Ma hatʼs net leicht (aber leicht hatʼs an) Text & Musik: Markus
Vorspiel: A7
A(7)

Bass: A - E

1. Du kummst auf dʼWelt, und glei amoi
D(add 9)
Bass: D - A
Kriegst die erste Watschn

A(7)

Bass: A - E

Du fangst an zum Schreien, und schreist dan ausse
D(add 9)
Bass: D - A
Dein ersten Frust von Leben
F#7
B a s s : F# - C#
H7
Bass: H ‒ F #
So wieʼs damals war, so is es immer gwesen
E7
Bass: E - H
Du hast da nie was erwarten können
A7
Bass : A - E
Von dein kleinen Leben
2. Irgendwie hast die Schul dann gmacht
zʼHaus wars eh nua Oasch
Die Mutter hat nix kocht, aber gschimpft hats viel,
Da Vater hat nur gsoffen
Schlimm bist gwesen aus lauter Trotz
Dann hatʼs halt a paar Fotzen geben
Da Mutter is net anders gangen
Es is anfach zum Kotzen gwesen
3. Irgendwo hast a Hacken gfunden
Und a Frau dies dʼhalt gheirat hast
Schwanger is wurden, viel zu früh
Die blede Funsen
Auf amoi hast a Familie ghabt
Und hast gar net gwußt warum
Die Freiheit war mit an Schlag weg
Wie kummst du eigentlich dazu
Solo: ¦ Dm ¦ G7 ¦ 4x
¦ Cmaj7 ¦ ? ¦ E7 ¦ E7 ¦

Babler

4. Ma hats net leicht, aber leicht hatʼs an
So ist des immer gwesen
Ma hats net leicht, aber leicht hatʼs an
So wird des immer sein
Jetzt sitzt dʼhalt daham, fäulst dʼes urdentlich
und stellst da a paar Hüsen eine
Wann die Oide und da Klane mucken gibtʼs a paar Watschn
Weils dʼnet anders kannst
5. Und irgendwann wirst a du amoi
die Patschen strecken müssen
Des Leben, auf des dʼzruckschauen kannst,
Wird gschissen gwesen sein
Wann du wolltetst, kenntast sehen,
Daß dʼeigentlich a bequemes Oaschloch bist
Des tatet scho reichen, um was zu ändern,
Aber ...

