Didn’t it rain?


 
























Song
           Negro
 Mime
  
              
Did-n’t it rain-a rain-a rain-a rain-a rain-a, rain-a rain,
     
    
  

 
 

cry-in’ did-n’t it rain, chill’-un? My Lawd, did-n’t it
 
   
      
  
 

rain?
Did-n’t it rain, chill’-un? My Lawd, did-n’t it
       

             
 

rain? 1. Oh de toe bone con-nect-ed wid de
foot
2. Oh de fin-ger bone con-nect-ed wid de
wrist
      
 
             
  

bone and de foot bone con-nect-ed wid de
an- kle bone
bone and de wrist
el- bow








 
  

  
      
 

and de an - kle bone con-nect-ed wid de
bone
leg
       mus cle
  el-bow

      
  
 

and de leg
bone con-nect-ed wid de
knee bone
 cle       shoul der  
  mus

             
and de knee
bone con-nect-ed wid de
hip bone and de
 shoul-der    

           

hip bone con - nect - ed wid de
back bone cry- in’
  
      
  
 
   


did-n’t it rain, chill’ un? My
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(465) II/ Englisch (amerik.)

Lawd,

did-n’t it

Die Klingende Brücke 05.07.2017/MN

rain?
___
DID

Didn’t it rain?
Negro Mime Song

Lied der Schwarzen (mit) Gebärden

Didn ’t it raina (=rain) raina
Hat es nicht geregnet,
raina raina raina, raina rain,
cryin’ (g) didn’t it rain, (ich) frage laut, hat es nicht geregnet,
chill’un (=children)?
Kinder?
My Lawd (=Lord), didn’t it rain?Mein Gott, hat es nicht geregnet?
1

Oh de (=the) toe bone connected Ei, das Zehenbein verband (sich)
wid (=with) de foot bone
mit dem Fußknochen
and de foot bone connected
und der Fußknochen verband (sich)
wid de ankle bone
mit dem Sprungbein
and de ankle bone connected und das Sprungbein verband (sich)
wid de leg bone
mit dem Schenkelknochen
and de leg bone connected
und der Schenkelknochen
verband (sich)
wid de knee bone
mit dem Kniebein
and de knee bone connected und das Kniebein verband (sich)
wid de hip bone
mit dem Hüftbein
and de hip bone connected
und das Hüftbein verband (sich)
wid de back bone
mit dem Rückgrat
cryin’ didn’t it rain, chill’un?
My Lawd, didn’t it rain?
2

Oh de finger bone connected
wid de wrist bone
and de wrist bone connected

Ei, der Fingerknochen verband (sich)
mit dem Handgelenksknochen
und der Handgelenksknochen
verband (sich)
wid de elbow bone
mit dem Ellbogenknochen
and de elbow bone connected und der Ellbogenknochen
verband (sich)
wid de muscle bone
mit dem Muskelknochen
and de muscle bone connected und der Muskelknochen verband (sich)
wid de shoulder bone
mit dem Schulterblatt
and de shoulder bone
und das Schulterblatt
connected wid de hip bone
verband sich mit dem Hüftbein
and de hip bone connected
und das Hüftbein verband (sich)
wid de back bone
mit dem Rückgrat
cryin’ didn’t it rain, chill’un?
My Lawd, didn’t it rain?
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