Don’t Cry For Me Argentina
(Wein’ nicht um mich, Argentinien)
Text: Tim Rice
Musik: A. L. Webber
It won’t be ea-sy, you’ll think it strange
When I try to ex-plain how I feel
That I still need your love af-ter all that I’ve done
You won’t be-lieve me
All you will see is a girl you once knew
Al-though she’s dressed up to the nines
at six-es and se-vens with you
I had to let it hap-pen, I had to change,
Could-n’t stay all my life down at heel:
Look-ing out of the win-dow, stay-ing out of the sun.
So I chose free-dom
Run-ning a – round try-ing ev-‘ry-thing new
but no-thing im – pressed me at all,
I nev-er ex – pect-ed it to.
Don’t cry for me Ar-gen-ti-na
the truth is I ne-ver left you
All through my wild days, my mad ex-ist-ence,
I kept my prom-ise don’t keep your dis-tance.
And as for for-tune, and as for fame,
I ne-ver in – vi-ted them in
Though it seemed to the world they were all I de-sired.
They are il-lu-sions
They’re not the so – lu-tions they prom-ised to be,
the an-swer was here all the time
I love you, and hope you love me.
Wiederholung: Don’t cry for me Ar-gen-ti-na……
Have I said to much?
Theres no-thing more I can think of to say to you.
But all you have to do is look at me to know
that ev-‘ry word is true.
Wiederholung: Don’t cry for me Ar-gen-ti-na……
Deutscher Text folgt

Wein’ nicht um mich, Argentinien
(Don’t Cry For Me Argentina)
Deutscher Text: Michael Kunze
Engl. Text: Tim Rice
1. ges. Ton G
Musik: A.L. Webber
Ihr wer-det es nicht so-fort ver-steh’n,
daß ich mich so nach eu-rer Lie-be seh’n,
doch in die-sem Mo-ment schau ich dank-bar zu-rück.
Ich bin die-sel-be,
die ich einst war und ich sa-ge euch gleich
zwar tra-ge ich Sei-de und Samt,
doch ich blei-be ei-ne von euch.
Mir war be-stimmt vom Schick-sal den Weg zu geh’n,
nein, ich woll-te nicht nur im Schat-ten steh’n
und auf an-de-re se-hen, die sich sonn-ten im Glück.
Ich woll-te frei sein,
sprach ih-re Spra-che und spiel-te ihr Spiel,
doch nichts hat mich je-mals be-irrt
und nie-mals ver-gaß ich mein Ziel.
Wein’ nicht um mich Ar-gen-ti-nien,
ich ha-be dich nie ver-las-sen
in schwe-ren Zei-ten trotz Not und Schmer-zen
laß’ ei-nen Platz mir in dei-nem Her-zen
Wenn ich auch Reich-tum und Ruhm er-warb,
es kam mir nie-mals da-rauf an.
Mag die Welt von mir den-ken, was im-mer sie will.
Macht, Geld und Na-men,
was liegt schon da-an, wenn ich all das ver-lier’,
so lan-ge mir ei-nes noch bleibt,
die Lie-be des Vol-kes zu mir.
Wiederholung: Wein’ nicht um mich Ar-gen- ti-nien,......
Mehr sag’ ich euch nicht.
Ihr wisst, dass ich gros-se Re-den nicht hal-ten mag.
Lest mir nur im Ge-sicht, ihr wer-det da-rin seh’n,
dass ich die Wahr-heit sag.
Wiederholung: Wein’ nicht um mich Ar-gen- ti-nien,.......
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