
Nu niat ganz dunk´l (Not dark yet)       Bob Dylan 1997, Vilswanderer 2016

Intro:   Fill    E     / A   E  /  E    /  E  A  /  E   /  E   /  E   /  E   

E                         /   A                   E          / E Fill
1. Schatt´n fall´n, da Toch hat se g´neigt.
                    / E        A                   /  E      Fill     /
Zu hoaß de Luft, totg´schlag´n de Zeit.
B                   A    /     G#m    F#      / E      Fill   /
I´ hock umananda. Es is´ alles erstarrt.
C#m                 H                     /  A                      E        / E Fill
Und i´ fuhi de Narb´n, de ma´s Leeeb´n ei´brennt hat.
H                                A9                    / G#m      F#           E   Fill  /  E
Selbst da Wunsch, woanders zu sei´, den hab iiii´ mir verwehrt.
C#m                     /  H           A       /  E        Fill   /  E        Fill 
Es is´ nu´niat ganz dunk´l, aber es werd.

2. Glaubst Du no´ an a´ Menschlichkeit? I´ habs verlernt mit da Zeit.
Siech i´ oima was Schaein´s, dahinter steckt oft a´ Leid.
Sie hot ma´ an´ Brief g´schrieb´n. So schaei asformuliert.
Sie hot wohl g´moint, daß da´ Brief mi´ berührt.
Aber i´ kriach koi G´fuhi her. Es is´alles zerstört.
Es is´ nu´niat ganz dunk´l, aber es werd.

3. I´ woar scho´ mal in London. In Paris a scho´ g´wen.
I´ bin durch´n Fluß ganga. Hob es Meer a´ scho´ g´seng.
Wos de´ Leit mir verzähl´n. I´ werd draus niat schlau. 
I´ erwoart a´ nix mehr, wenn i´ wem in d´ Aug´n ei´ schaaau.
Da Druck auf meine Schultern, hot se´ ständig vermehrt.
Es is´ nu´niat ganz dunk´l, aber es werd.

4. Dau bin i´ gebor´n und dau werd a´ g´schtorb´n.
Ob i´ des so will? Alles in mir steht still.
Meine Nerv´n san taub. Koi G´fuuuhi und koin Sinn.
Wia bin i´ bloß dau hin kumma, wo i´ jetz´ bin?
Jetz´kannst bloß mehr bet´n, doch des  hab i´ verlernt.
Es is´ nu´niat ganz dunk´l, aber es werd.


