
Es is´ nimma so wia frähia (Things Have Changed)     Vilswanderer 2017, Bob Dylan 2000 
4/4 - Beat 125 - medium Gospel, Rhythm´n Blues

Intro: gm gm gm gm
          
1. Dau is´ a´ Mann, der macht se´ Sorg´n.                           gm gm
Niemand hinter mir. Alles frei nach vorn.                             cm cm
De´ Frau auf mei´m Schoß trinkt a´ Glasl Champagner. gm gm D7 D7
Weißhäutig und mit Attentäteraug´n. gm gm
Saphirblau da´ Himm´l. I´ möchert dauernd aufe schau´n cm cm
Mei´ Anzug sitzt guad. Am letzt´n Gleis woart´ i´ am´ letzt´n Zuch. D7 D7 gm G7

I´ steh´ auf am Scheml, um mein´ Hals da´ Galgenstrick. cm cm dm gm gm
I´ hob´ des G´füi, dass jed´n Moment die Hölle losbricht. cm cm D7 D7

REF: Es san komische Zeit´n. D´Leit dran durch. gm gm
Und i´ bin in mir g´fanga, woas niat was i´ suach. cm cm
I´ möcht wos dua´, aber es is´ nimma so wia frähia.    D7 D7 gm gm

Zw.spiel: gm gm cm cm  gm gm  gm gm

2. Is´ des däi´ Gegend, däi Schtod´, däi i´ nimma´ ertrag?
Vielleicht gäih´ i´ in Ost´n, über ´d Grenz nach Prag. 
Ganz kurz hob i´ g´spürt, es duad se´ vielleicht no´ wos af.
Oder i´ werd´ Hip-Hoptanz´n lerna, des is´ da´ neiste Trend.
I´ verkleid´ mi´ als Frau, dass mi´ koiner erkennt.
Bloß a´ Depp glaubt, dass er se´ so no wos beweis´n miasst.  
Des is´ ois Schnee vo´ gestern.    Oider Staub in de´ oid´n Ritz´n.   
„I´ muaß´ glei´ wieda weida. Meine Herr´n, bitte bleiben Sie sitzen“.     REF: 
 
3. Auf dera schlecht´n Strauß´ bin i´ scho´ äiwich lang marschiert.
Und in da´ Bibel steht, dass eh´ bald alles explodiert.
I´ laff´ vo´ mir selber davo´,    so weit wia i´ ko´.
Vo´ manche Sach´n sollt´ ma´ de´ Finga´ laß´n.
Da´ menschliche Geist kann ja a´ niat alles fass´n.
Wenn´s da´ niat g´hört, lauss´ liaba´ bleib´n.    

I´ möcht´ mi´ gern verlieb´n in die nächstbeste Frau.   
I´ hock´s in Schubkoarn, foahr´s durch ´d Schtod. Des wär´ vielleicht a´ Schau. REF: 

4. I´ bin schnell ei´gschnappt und verletzt, doch des zaig i´ niat.
Manchmal host jemand´ verletz und host es goar niat g´miarkt.
A´ Minut´n fühlt se´ a´ wia d´ Ewigkeit.
Lausst de´ owe ziag´n oder machst an Höhenflug? 
De´ Allerweltsweisheit´n san doch a´ bloß Betrug.
I´ bin verliebt in a´ Frau, däi ma´ eig´ntlich goar niat g´fallt.

Es gibt Leit, däi traun se und springa eiskalt eine in Teich.   
I´ halt mi´ z´ruck, weil an Fehler machst gleich. REF: 


