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Bligg feat. Marc Sway 

«Sorry Mama» 
 

So Sorry, so Sorry 

So Sorry, so Sorry 

Du gisch stehts dini Liebi Mama 

Und es tuet meh so Sorry (so sorry), 
so Sorry (so sorry) 

Wenn i gseh was mir mit dir mached 

Denn tuets meh so Sorry (so sorry), so 
Sorry (so sorry) 

Hey Mama 

Es tuet mehr weh was ich gseh, Mama 

Du hesch mer stehts bedinigslosi 
Liebie geh, Mama 

Es isch unerträglich müässe s'gseh 

Wie im gheime brüelsch 

Denn selbsch wenn am Bode liisch 

Tretted's dich mit beidä Fuäss 

Us dim fruchtbare Schoos entspringt 
Läbe 

Du gisch Füür, Wasser, Luft 

Erde, Sunne und Rägä 

Hesch euis allne s'Läbe gschänkt 

Billionäfach gebärt 

Euis gschtillt und ernährt 

Es läbe lang behärbärgt 

Im Hotel Mama 

Doch es paar vo dine Rötzlöffel 

Mucked uf, de Respäkt vo dir verlore 

Luäged nümme zu dir uf 

 

 

 
 

Dini Chind zerstöred ihrne Chind 

Ehres Paradies 

Ich bin de erst wos begriifd 

Wenn din Geduldsfade riist 

Du gisch stehts dini Liäbi, Mama 

Und es tuet meh so Sorry (so sorry), 
so Sorry (so sorry) 

Wenn ich gseh was mir mit dir mached 

Denn tuets mer so Sorry (so sorry), so 
Sorry (so sorry) 

Mama verzei euis 

Mir wüssed nöd was mer mached 

Wüssed nöd was mer mached 

So viel zlang nümme hei cho 

Mir wüssed nöd was mer mached 

Wüssed nöd was mer mached 

Ah, verzeih'ne Mama 

Sie wüssed nöd was s'mached 

Ihri Sinn sind vernäblet 

Ihri Gier din Sargnagel 

Suech de Fähler nöd bi dir 

Hesch sie guet erzoge 

Doch dini Chind hends vergässse 

Alles anderi wär gloge 
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Jetzt vergifteds dini Adere 

Verpestet dir dä Schnuf 

Prügled dich windelweich 

Wo isch Kesb wenn mer sie bruucht 

Du hesch läbe gschänkt 

Und du nimschs au wieder zrug 

Und das isch jetzt de Dank däfür 

Das mer din Name beschmutzt 

Sie ignoriered d'Warnschüss 

Und eis sei gesagt 

Sie behandlet dich nach wie vor 

Als gäbs vo dir es Duplikat 

Und de einzig Grund wieso 

Du dich nie gwehrt hesch, Muettererde 

Isch wils dini Chind sind 

Andersch chan mers nöd erchlärä 

Du gisch stehts dini Liebi Mama 

Und es tuet meh so Sorry (so sorry), 
so Sorry (so sorry) 

Wenn i gseh was mir mit dir mached 

Denn tuets meh so Sorry (so sorry), so 
Sorry (so sorry) 

Mama verzei euis 

Mir wüssed nöd was mer mached 

Wüssed nöd was mer mached 

So viel z'lang nümme hei cho 

Mir wüssed nöd was mer mached 

Wüssed nöd was mer mached 

Du gisch stehts dini liebi Mama 

Und es tuet meh so Sorry (so sorry, so 
sorry) 

Wenn i gseh was mir mit dir mached 

Denn tuets meh so Sorry (so sorry, so 
sorry) 

Du gisch stehts dini Liebi Mama 

Es tuet meh so Sorry(so sorry, so 
sorry) 

Und wenn i gseh was mir mit dir 
mached 

Denn tuets meh so Sorry (so sorry, so 
sorry) 
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