
La camisa negra 

 

Alter Lügner 

Tengo la camisa negra   0:33 

hoy mi amor está de luto 

hoy tengo en el alma una pena 

y es por culpa de tu embrujo 

Hoy sé que tu ya no me quieres 

y eso es lo que mas me hiere 

que tengo la camisa negra 

y una pena que me duele 

 

Du bist doch ein alter Lügner, 

hast Menschen stets betrogen, 

Honig um den Mund geschmiert 

und in großem Stil belogen.  

Schon als es mit uns begonnen, 

warst du im schönen Garten. 

Dass wir ungehorsam werden, 

konntest du da kaum erwarten. 

Mal parece que solo me quede  0:52 

y fue pura todita tu mentira 

qué maldita mala suerte la mía 

que aquel día te encontré 

 

Und du passt dich den Zeiten an, 

hast ein Modehaus für die Lügen, 

die du Menschen präsentierst, 

damit sie nur auf dich fliegen. 

Por beber del veneno   1:02 

malevo de tu amor 

yo quede moribundo 

y lleno de dolor 

respiré de ese humo 

amargo de tu adiós 

y desde que tu te fuiste 

yo solo... 

 

Was erzählst du uns heut‘? 

Dass die Story von Gott 

für gebildete Leut‘ 

viel zu lächerlich wär‘ 

und wer Weisheit getankt, 

besser dir dafür dankt, 

denn das Licht dieser Welt 

seist du… 

Tengo, tengo la camisa negra  1:22 

Porque negra tengo el alma 

Yo por ti perdí la calma 

Y casi pierdo hasta mi cama 

cama c'mon c'mon baby 

te digo con disimulo 

que tengo la camisa negra 

y debajo tengo el difunto 

 

 

 

Satan, du bist doch ein alter Lügner, 

hast Menschen stets betrogen, 

Honig um den Mund geschmiert 

und in großem Stil belogen. 

Deine Zeit ist jetzt zu Ende, 

du darfst Ihn nicht länger schmähen, 

Seine Werke nicht zerstör’n: 

das Gericht wirst du bald sehen. Oh ja! 

 

 

Tengo la camisa negra   2:08 

ya tu amor no me interesa 

lo que ayer me supo a gloria 

hoy me sabe a pura 

miércoles por la tarde y tu que no llegas 

nisiquiera muestras señas 

y yo con la camisa negra 

y tus maletas en la puerta 

 

Du führst Krieg an allen Fronten 

gegen Gottes Wort und Regeln 

und versuchst mit allen Tricks, 

zu verhindern Seinen Segen. 

Sogar unsre schöne Sonne 

unter Wolken wir verstecken, 

weil ein paar auf dich gehört 

und die Lügen nicht entdeckten. 

 

Mal parece que solo me quede  2:27 

y fue pura todita tu mentira 

qué maldita mala suerte la mía 

que aquel día te encontré 

 

Doch dein Lieblingsthema ist 

Liebe zwischen Frau und Mann: 

Die würd’st du so gern zerstör’n, 

damit wir den Schutz verlier’n. 



Por beber del veneno   2:38 

malevo de tu amor 

yo quede moribundo 

y lleno de dolor 

respiré de ese humo 

amargo de tu adiós 

y desde que tu te fuiste 

yo solo... 

 

Menschen auf dieser Welt, 

seht, wie er uns verführt! 

Lasst euch nicht auf ihn ein, 

ihr bereut es sonst sehr! 

Wer ihn kennengelernt, 

kann euch Storys erzähl’n, 

die möcht‘ ich nicht selbst 

erleben… 

Tengo, tengo la camisa negra  2:57 

Porque negra tengo el alma 

Yo por ti perdí la calma 

Y casi pierdo hasta mi cama 

cama c'mon c'mon baby 

te digo con disimulo 

que tengo la camisa negra 

y debajo tengo el difunto 

 

 

Satan, du bist doch ein alter Lügner 

hast Menschen stets betrogen, 

Honig um den Mund geschmiert 

und in großem Stil belogen. 

Wir woll’n nichts mehr von dir wissen, 

bald schon kommt ja unser Jesus, 

dann wirst du wohl gehen müssen 

an den Ort, den du verdient hast. 

 

Tengo la camisa negra   3:18 

Porque negra tengo el alma 

Yo por ti perdí la calma 

Y casi pierdo hasta mi cama 

cama c'mon c'mon baby 

te digo con disimulo 

que tengo la camisa negra 

y debajo tengo el difunto 

 

Du bist doch ein alter Lügner 

hast Menschen stets betrogen, 

Honig um den Mund geschmiert 

und in großem Stil belogen. 

Wir woll’n nichts mehr von dir wissen, 

bald schon kommt ja unser Jesus, 

dann wirst du wohl gehen müssen 

an den Ort, den du verdient hast. 

 

  

Juanes 

 
 


