Thank you for the Music
ABBA

Danke für die Lieder
Melodie: ABBA

I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore
If I tell a joke, you've probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
'Cause everyone listens when I start to sing
I'm so grateful and proud
All I want is to sing it out loud

Wär ich ein Dichter dann fänd' ich für jeden ein Wort
Und wär ich ein Clown, ich lachte die Tränen Euch fort
Doch ich will nicht klagen, denn ich hab zum Glück
ein and'res Talent und das ist die Musik
Und bin dankbar dafür
Denn so geb ich Euch doch was von mir

So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

Und ich sag
Danke für die Lieder die in mir klingen
Ich will sie für alle singen,
für den großen Sieger und auch für den, der verliert
der Kummer verspürt
Und wenn nur, nur einer mich hört
Dann sag ich Danke für die Lieder
Sie sind mein Leben wert

Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And I've often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, whoever it was, I'm a fan

Lieder, die trösten das Kind, das allein ist bei Nacht
Und haben schon oft, Feinde zu Freunden gemacht
Sie können ein Schrei sein, nach Liebe und Licht
Und zaubern ein Lächeln, auf manches Gesicht
Und tat ich das bei dir
bin ich schon zufrieden mit mir.

So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

Und ich sag
Danke für die Lieder die in mir klingen
Ich will sie für alle singen,
für den großen Sieger und auch für den, der verliert
der Kummer verspürt
Und wenn nur, nur einer, nur einer mich hört
Dann sag ich Danke für die Lieder
Sie sind mein Leben wert

I've been so lucky, I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance

Und wenn ich Glück hab dann bleib ich nicht alleine hier
denn deine Stimme kommt zu meiner Stimme
Steh doch auf, bleib nicht stumm, sing mit mir

Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

Danke für die Lieder die in mir klingen
Ich will sie für alle singen,
für den großen Sieger und auch für den, der verliert
der Kummer verspürt
Und wenn nur, nur einer, nur einer mich hört
Dann sag ich Danke für den Beifall
Bis zum nächsten Mal

So I say
Thank you for the music, for giving it to me

Dann sag ich Danke für den Beifall
Bis zum nächsten Mal

