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“Masterpiece” ist ein Lied der amerikanischen
Musikerin Madonna für den Soundtrack des im Jahre
2012 erschienen Films "W.E.". Das Lied wurde später
auf ihrem zwölften Studioalbum MDNA (2012)
enthalten. Es wurde als Radio-Single in Großbritannien
am 2. April 2012 veröffentlicht, um das Album zu
promoten. Der Song wurde von Madonna, Julie Frost
und Jimmy Harry komponiert und produziert von
Madonna und William Orbit. Es erhielt Kritikerlob von
zeitgenössischen Kritikern, die den lyrischen Inhalt
des Songs und Madonnas Gesang hoch gelobt haben.
Der Song gewann den Golden Globe Award für Best
Original Song im Jahre 1969. Die Golden Globe-
Nominierung löste einen Rivalitäts-Streit zwischen
Madoona und dem englischen Sänger Elton John
aus. “Masterpiece” wurde allgemein zu einem
mäßigen Erfolg, übertraf jedoch alle Erwartungen in
Russland, während in der Tschechischen Republik,
Japan, Südkorea und dem Vereinigten Königreich nur
die unteren Regionen der Charts erreicht wurden.
“Masterpiece” wurde auf Madonna 2012 MDNA-Tour
live vorgestellt, wo sie durch baskische Musiker des
„Kalakan Trios“ begleitet wurde. Die Masterpiece-
Performans wurde einer der Höhepunkte der Tour.

Hier eine deutsche Teil-Übersetzung des Text-Inhalts:

Wenn du die Mona Lisa wärst / Würdest du im Louvre
hängen / Jeder würde kommen dich zu sehen / Du
wärst unmöglich zu verrücken / Es kommt mir so vor
dass du / Ein seltenes und unbezahlbares Kunstwerk
bist / Du bleibst hinter deinem Samt Vorhang / Aber
ich die Hoffnung aufgeben / Und ich werde direkt
neben dir sein / Wie ein Dieb in der Nacht / Ich stehe
vor einem Meisterwerk / Und ich kann dir nicht sagen
warum / Es so sehr wehtut / In ein Meisterwerk
verliebt zu sein / Denn am Ende / Ist nichts unzerstörbar
/ Vom ersten Moment an / Hat sich die Dunkelheit in
Tageslicht gewandelt / Alle impressionistischen Bilder
/ Kleine Partikel aus licht / Es kommt mir so vor das
du / Ein ‘Angucken aber nicht Anfassen’ Typ bist /
Und ehrlich gesagt kann es nicht witzig sein / Immer
der Auserwählte zu sein / Und ich werde direkt neben
dir sein / Wie ein Dieb in der Nacht / Ich stehe vor
einem Meisterwerk / Und ich kann dir nicht sagen
warum / Es tut so sehr weh / In ein Meisterwerk
verliebt zu sein  / Denn am Ende / Ist nichts unzerstörbar
/ Nichts ist unzerstörbar / Nichts ist unzerstörbar /
Nichts ist unzerstörbar....

Masterpiece Original Songtext

If you were the Mona Lisa / You’d be hanging in the
Louvre / Everyone would come to see you / You’d be
impossible to move

It seems to me is what you are / A rare and priceless
work of art / Stay behind your velvet rope
But I will not renounce all hope

And I’m right by your side / Like a thief in the night
I stand in front of a masterpiece / And I can’t tell you
why

It hurts so much / To be in love with the masterpiece
’Cause after all / Nothing’s indestructible

From the moment I first saw you / All the darkness
turned to light /An impressionistic painting / Tiny
particles of light

It seem to me is what you’re like / The “look but
please don’t touch me” type / And honestly it can’t be
fun / To always be the chosen one

And I’m right by your side / Like a thief in the night / I
stand in front of a masterpiece / And I can’t tell you
why

It hurts so much / To be in love with a masterpiece
’Cause after all / Nothing’s indestructible
Nothing’s indestructible / Nothing’s indestructible
Nothing’s indestructible...


