I left my heart in San Francisco
(Ich ließ mein Herz in San Francisco)
Text: Douglas Cross †1975
Musik: George Cory †1978

The love-li-ness of Pa-ris
seems some how sad-ly gay.
The glo-ry that was Rome is of an-o-ther day.
I’ve been ter-ri-bly a-lone and for-got-ten in Man-hat-ten;
I’m go-ing home to my ci-ty by the bay.
I left my heart in San Fran-cis-co.
High on a hill it calls to me.
To be where litt-le ca-ble cars
climb half-way to the stars,
the mor-ning fog may chill the air.
I don’t care! My love waits there
in San Fran-cis-co,
a-bove the blue and win-dy sea.
When I come home to you San Fran-cis-co,
your gol-den sun will shine for me!
Refrainwiederholung
I left my heart in San Fran-cis-co.
High on a hill it calls to me.
To be where litt-le ca-ble cars
climb half-way to the stars,
the mor-ning fog may chill the air.
I don’t care! My love waits there
in San Fran-cis-co,
a-bove the blue and win-dy sea.
When I come home to you San Fran-cis-co,
your gol-den sun will shine for me!
Deutscher Text folgt

Ich ließ mein Herz in San Francisco
(I left my heart in San Francisco)
Englischer Text: Douglas Cross †1975
Deutscher Text nach Übersetzung: Peter Paul G. Müller
Musik: George Cory †1978

Pa-ris ist ei-ne Per-le,
je-doch es trügt der Schein.
Der gro-ße Ruhm von Rom war ei-ne an-d’re Zeit.
Ich war fürch-ter-lich al-lein und ver-ges-sen in Man-hat-ten;
ich ging nach Haus in die Stadt am O-ze-an.
Ich ließ mein Herz in San Fran-cis-co!
Hoch auf dem Berg rief es mir zu.
Dort fah-ren Bah-nen an dem Seil
halb zu den Ster-nen hoch;
der Mor-gen-dunst er-frischt die Luft.
Ganz e-gal! Mein Glück wohnt hier
in San Fran-cis-co
am blau-en Meer mit fri-schem Wind.
Komm’ ich zu dir nach Haus, San Fran-cis-co,
die gold’-ne Son-ne scheint für mich!
Refrainwiederholung
Ich ließ mein Herz in San Fran-cis-co!
Hoch auf dem Berg rief es mir zu.
Dort fah-ren Bah-nen an dem Seil
halb zu den Ster-nen hoch;
der Mor-gen-dunst er-frischt die Luft.
Ganz e-gal! Mein Glück wohnt hier
in San Fran-cis-co
am blau-en Meer mit fri-schem Wind.
Komm’ ich zu dir nach Haus, San Fran-cis-co,
die gold’-ne Son-ne scheint für mich!
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