
Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Alleluia
Genre        : Pop
Year         : 1977
Tracks       : 12
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01. Alleluia (03:29)
02. Dans une coupe de champagne (04:14)
03. A Paris sur le petit pont (02:17)
04. Heureusement que l'on ne s'aimait pas (03:50)
05. Qu'est-ce que je t'aime (03:38)
06. Kyr Mikalis (03:11)
07. Pardonne-moi (03:19)
08. Qu'est-ce que ca peut faire (03:40)
09. La petite rose (02:32)
10. Jamais ensemble (02:21)
11. Il arrivera peut-être (04:03)
12. Habanera de Carmen (04:04)

01. Alleluia (03:29)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : S. & E. Rhymer 
Lyrics       : H. Ithier

Merci pour l'enfant qui rit
Pour le ciel qui pleure quelques larmes
Merci pour le vent du soir
Pour le chant d'espoir d'une femme
Alle alleluia...

Merci pour l'ami d'un jour
Qui habite encore ma mémoire
Et pour ces millions d'amours
Dont ne parlera pas l'histoire
Alle alleluia...

Merci pour tes yeux si clairs
Et pour la manière dont ils chantent
Merci pour toi et pour tout
Pour les rendez-vous de la chance
Alle alleluia...

Merci pour cet univers 
Qui va de travers mais qui tourne
Merci pour la vie qui vaut le détour
Jusqu'au dernier souffle
Alle alleluia...
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--------------------------

02. Dans une coupe de champagne (04:14)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : Serge Lama

Dans une coupe de champagne 
Où je m'étais noyée un soir
J'ai vu mes châteaux en Espagne
En ruine au fond de ma mémoire
J'ai vu fondre les espérances
De la fillette que j'étais
J'ai conjugué sans indulgence
Mon temps présent, au temps passé

Ma vie s'en va de jour en jour
L'aurais-je vécue sans amour
Je n'ai rien compris à ces jeux
Qui rendent tant de femmes heureuses
À moins bien sûr qu'elles mentent un peu

Dans une coupe de champagne
Où je noyais mon insomnie
J'ai vu défilé les montagnes
Et les abîmes de ma vie
C'est incroyable la mémoire
Comme ça déforme la vie
Ça vous raconte une autre histoire
Que celle que l'on a vécue

Ma vie s'en va de jour en jour

L'aurais-je vécue sans amour
Je n'ai rien compris à ces jeux
Qui rendent tant de femmes heureuses
À moins bien sûr qu'elles mentent un peu

Dans une coupe de champagne
Six fois remplie, six fois vidée
J'ai revu ces choses qui gagnent
Très souvent à être oubliées
J'ai revu des tas de visages
Qui mentaient ou qui disaient vrai
Ma vie ne sera qu'un voyage
Dans une galerie de portraits

Ma vie s'en va de jour en jour
L'aurais-je vécue sans amour
Je n'ai rien compris à ces jeux
Qui rendent tant de femmes heureuses
À moins bien sûr qu'elles mentent un peu

Par une coupe de champagne
J'ai remis l'endroit à l'envers
J'ai compris que ce que l'on gagne
Ne vaut jamais ce que l'on perd

--------------------------

03. A Paris sur le petit pont (02:17)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : Trad.

À Paris sur le petit pont
Sur le bord d'une fontaine
Mon père m'a fait bâtir maison
Tuton tuton tutaine

Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne
Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne

Et les charpentiers qui la font
Sur le bord d'une fontaine
Il m'ont tous demandé mon nom
Tuton tuton tutaine

Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne

Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne

Marguerite c'est mon prénom
Sur le bord d'une fontaine
Que portes-tu dans ton giron
Tuton tuton tutaine

Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne
Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne

C'est un paquet de trois pigeons
Sur le bord d'une fontaine
Assieds-toi nous le mangerons
Tuton tuton tutaine

Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne
Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne

À Paris sur le petit pont
Sur le bord d'une fontaine
Mon père m'a fait bâtir maison
Tuton tuton tutaine

Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne
Lever belle votre cotillon
Il l'est, si long qu'il traîne

--------------------------
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04. Heureusement que l'on ne s'aimait pas (03:50)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Denver 
Lyrics       : M. Jourdan

J'ai reçu peut-être
Ce soir ta dernière lettre
J'ai compris tant de choses en te lisant
Celle qui me remplace
Doit prendre toute la place
Tu ne vis plus que pour elle à présent
J'ai commencé par t'attendre
Sans vraiment tenir à toi

Ça me fait drôle de lire
Ce soir ta dernière ligne
Heureusement que l'on ne s'aimait pas
On a eu de la chance
Malgré les apparences
Heureusement que l'on ne s'aimait pas

Ton cœur n'a pris aucun risque
Puisque tu m'oublies déjà

On est passé à côté du bonheur
Volontairement, faut dire qu'on avait peur
De s'attacher l'un à l'autre
Et pourtant on ne s'aimait pas
Heureusement 
Jamais toi et moi on ne se reverra
Heureusement que l'on ne s'aimait pas

Ça me fait drôle de lire
Ce soir ta dernière ligne
Heureusement que l'on ne s'aimait pas
Tu as raison oui sans doute
Puisque c'est fini déjà

Je vois mourir sur la neige
Une histoire d'amour
Sans amour
Sans amour

--------------------------

05. Qu'est-ce que je t'aime (03:38)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel 
Lyrics       : C. Lemesle

Le soleil sur les pierres
Met sa lumière
La ville est endormie
Le ciel d'Italie
Caresse la terre

Aiyaiyaiyayai 
Qu'est-ce que je t'aime
Plus fort que la folie
Du ciel d'Italie
Plus fort que la mienne
Aiyaiyaiyayai 

Je ne saurais pas dire
Ce qui m'arrive
Pourquoi tout m'éblouit
Pourquoi cette envie
Criant que de vivre

Je ne saurais pas dire 
Ce que mon cœur m'a dit

Mais les mots sont bien trop 
petits
Pour mon délire

La plaine est une plage
Un grand voyage
Dont le bleu attendri
Du ciel d'Italie
Caresse l'image

Aiyaiyaiyayai 
Qu'est-ce que je t'aime
Plus loin que l'infini
Du ciel d'Italie
Et que ma ville même
Aiyaiyaiyayai 

Tant pis pour les prophètes
De l'impossible
Tous ceux qui me disaient
Ça n'arrive jamai

Et bien ça arrive

Je ne saurais leur dire
Ce que mon cœur me dit
Mais les mots sont trop bien 
petits
Pour mon délire

Qu'est-ce que je t'aime
Bien plus fort que les mille cris
D'un long poème
Plus fort que la folie
Du ciel d'Italie
Plus fort que la mienne

Plus loin que l'infini
Que tous les pays
Que tous les problèmes
Plus fort que la folie
Plus fort que ma vie
Qu'est-ce que je t'aime

--------------------------

06. Kyr Mikalis (03:11)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Manos Hadjidakis 
Lyrics       : B. Rotas

Asprise i koutra sou Michali - alla myalo Alla myalo dhe leï na vali.
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Mor’ lene ochi stous pollous
Ta vanoune me tous trellous
Michali mou, Kyrie Michali mou
Mor’ lene ochi stous pollous
Ta vanoune me tous trellous
Michali mou, Kyrie Michali mou.

Krata to stoma sou klisto - krata ja se

Krata ja sena to sosto
Ki ase me mena ton kouto
Kata pos thelo na ghlendo
To chali mou, kyrie Michali mou
Ki ase me mena ton kouto
Kata pos thelo na ghlendo
To chali mou, kyrie Michali mou
To chali mou, kyrie Michali mou.

--------------------------

07. Pardonne-moi (03:19)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Je viens le cœur tendre et les mains nues
Je viens puisque tu ne reviens plus
Je viens comme un enfant pour prier
Comme un pénitent les yeux baissés

Pardonne-moi de t'aimer tant
D'avoir si froid quand je t'attends
Pardonne-moi de t'implorer
Pardonne-moi de t'adorer

Je viens comme un pécheur vers son Dieu
Je viens comme un martyr vers le feu
Je viens comme un fou vers sa folie
Comme un nouveau-né qui veut la vie

Pardonne-moi de t'aimer tant
D'avoir si froid quand je t'attends
Pardonne-moi de t'implorer
Pardonne-moi de t'adorer

--------------------------

08. Qu'est-ce que ca peut faire (03:40)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : D. Moutsis 
Lyrics       : C. Lesmesle

La vie ça ressemble aux chansons
C'est violent comme un cri
Tendre comme un violon
L'amour ça ressemble aux bateaux
Qui s'en vont pour toujours
Et s'arrêtent aussitôt

Qu'est-ce que ça peut faire
Tant qu'il y aura sur terre
De l'ombre et des lumières
De l'eau et du vin
On dira je t'aime
On aura des problèmes
Et c'est bien

La vie ça ressemble au soleil

Ca brille un jour pour lui
Ça brille un soir pour elle
L'amour ça ressemble à un jeu
C'est un pari trop lourd
Que l'on perd tous les deux

Qu'est-ce que ça peut faire
Tant qu'il y aura sur terre
De l'ombre et des lumières
De l'eau et du vin
On dira je t'aime
On aura des problèmes
Et c'est bien

Lalala...

--------------------------

09. La petite rose (02:32)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : S. Gainsbourg 
Lyrics       : S. Gainsbourg
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Pour la petite Rose
J'ai fait sculpter ces roses
Ces roses par les mains
D'un humble Michel Ange
Qui ouvre pour les anges
Des roses sans parfum

Pour la petite rose
Le ciseau du virtuose
A taillé un à un
Des pétales étranges

De pâleur qui s'arrangent
En un précieux décor
Sur les roses de Rose
Peu à peu se dépose
La rosée du chagrin
La nature en échange
Aux larmes mélange
La rosée du matin

Pauvre petite chose
Cueillie à peine éclose

Par les doigts du destin
As-tu gagné au change
Es-tu avec les anges
Ou bien n'es-tu plus rien

Pour la petite Rose
J'ai fait sculpter ces roses
Ces roses par les mains
D'un humble Michel Ange
Qui ouvre pour les anges
Des roses sans parfum

--------------------------

10. Jamais ensemble (02:21)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : R. Crowell 
Lyrics       : C. Lemesle

On prend très souvent
Des trains différents
Et l'on ne s'entend ni sur la 
musique
Ni sur le mois des vacances 
d'été
Avoir tant d'idées
Ce n'est pas pratique

On ne se ressemble pas
Mais on se rejoint
Jamais ensemble
Mais pas très loin
La mer et le ciel d'été ne sont
Jamais ensemble qu'à l'horizon
On ne se ressemble pas
Mais on se rejoint
Jamais ensemble
Mais pas très loin
La mer et le ciel d'été ne sont
Jamais ensemble qu'à l'horizon

Le rouge et le noir
Le jour et le soir
Le doute et l'espoir
Nous voilà nous deux
La biche et le loup
Le sage et le fou
Qu'importe après tout
Puisqu'on est heureux

On ne se ressemble pas
Mais on se rejoint
Jamais ensemble
Mais pas très loin
La mer et le ciel d'été ne sont
Jamais ensemble qu'à l'horizon
On ne se ressemble pas
Mais on se rejoint
Jamais ensemble
Mais pas très loin
La mer et le ciel d'été ne sont
Jamais ensemble qu'à l'horizon

Prenons notre temps
Allons doucement
Parallèlement
Vers le même port
Laissons le destin
Sceller nos deux mains
Ce grand musicien
Fait de grands accords

On ne se ressemble pas
Mais on se rejoint
Jamais ensemble
Mais pas très loin
La mer et le ciel d'été ne sont
Jamais ensemble qu'à l'horizon
On ne se ressemble pas
Mais on se rejoint
Jamais ensemble
Mais pas très loin
La mer et le ciel d'été ne sont
Jamais ensemble qu'à l'horizon

--------------------------

11. Il arrivera peut-être (04:03)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Sera-t-il celui qui passe
Et qui vous sourit
Sera-t-il celui qui se lasse
De n'avoir rien dit
Sera-t-il celui qui rêve
Celui dont la vie est brève
Dont il ne reste souvent
Qu'un petit enfant

Il arrivera peut-être
Dans trois mille années
Pour ouvrir cette fenêtre
Qui reste fermée

Sera-t-il celui qui tente
De vous consoler

Ou celui qui épouvante
Par la vérité
Celui dont on vous raconte
Qu'il vit sa vie dans la honte
Que je rencontre la nuit
Dans mes rêveries

Il arrivera peut-être
Dans trois mille années
Pour ouvrir cette fenêtre
Qui reste fermée

Sera-t-il celui qui cherche
Ou qui a trouvé
Celui qui vous tend la perche
Ou qu'il faut sauver

Celui qui que m'importe
S'il fait éclater ma porte
De grands coups de pied 
vainqueurs
Ou de coups de cœur

Il arrivera peut-être
Dans trois mille années
Pour ouvrir cette fenêtre
Qui reste fermée
Il arrivera peut-être
Dans trois mille années
Pour ouvrir cette fenêtre
Qui reste fermée
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--------------------------

12. Habanera de Carmen (04:04)

Performer    : Nana Mouskouri / Serge Lama
Music        : G. Bizet / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : H. Meilhac / L. Harevy

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser
Rien n'y fait, menace ou prière
L'un parle bien, l'autre se taî
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit, mais il me plaît

L'amour, l'amour!...

L'amour est enfant de bohème
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi
Si tu ne m'aimes pas
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Et si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi

L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola
L'amour est loin, tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus, il est là
Tout autour de toi vite, vite
Il vient, s'en va, puis il revient
Tu crois le tenir, il t'évite
Tu crois l'éviter, il te tient

L'amour, l'amour!...

L'amour est enfant de bohème
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi
Si tu ne m'aimes pas
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Et si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Glück ist wie ein Schmetterling
Genre        : Schlager
Year         : 1977
Tracks       : 14
Playtime     : 00:46:29

01. Glück ist wie ein Schmetterling (02:29)
02. Meine Liebe, deine Liebe (03:11)
03. Guten Morgen Sonnenschein (02:37)
04. Das Schloß am Meer (04:12)
05. Ich ließ dich gehen (03:39)
06. Danke dafür (03:32)
07. Sag du bist da (03:19)
08. Sing ein Lied (03:39)
09. Der Lindenbaum (Am Brunnen vor dem Tore) (02:54)
10. Dir kann man einfach nicht böse sein (02:21)
11. Der Sommer für uns zwei (03:28)
12. Ein Schiff wird kommen (03:08)
13. Draußen vor der Tür (03:50)
14. Wenn du auch gehst (04:02)

01. Glück ist wie ein Schmetterling (02:29)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Dolly Parton 
Lyrics       : Ralf Arnie

Glück ist wie ein Schmetterling
Es kommt zu dir und fliegt davon
Sowie ein bunter Luftballon
Den man nicht halten kann
Es ist mein allerliebster Gast
Der leider fortgeht ab und zu
Glück ist wie ein Schmetterling
Und mein Glück bist nur du

Ich spür in deiner Nähe

Wie gut ich dich verstehe
Und wär so gern für immer
Und alle Zeit bei dir
Doch wenn ich ganz alleine bin
Und traurig und ganz klein bin
Mit meinen dummen Träumen
Dann sage ich zu mir

Glück ist wie ein Schmetterling
Es kommt zu dir und fliegt davon

Sowie ein bunter Luftballon
Den man nicht halten kann
Es ist mein allerliebster Gast
Der leider fortgeht ab und zu
Glück ist wie ein Schmetterling
Und mein Glück bist nur du

Ich schaue in den Garten
Wo tausend Blumen warten
Das sie sich wärmen können
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Im Sommersonnenschein
Dann kommen bunte Falter
Als ihre Unterhalter
Doch bringt ein Tag nur Regen
Dann bleiben sie allein

Glück ist wie ein Schmetterling
Es kommt zu dir und fliegt davon
Sowie ein bunter Luftballon
Den man nicht halten kann
Es ist mein allerliebster Gast
Der leider fortgeht ab und zu

Glück ist wie ein Schmetterling
Und mein Glück bist nur du

Glück ist wie ein Schmetterling
Und mein Glück bist nur du

--------------------------

02. Meine Liebe, deine Liebe (03:11)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle / C. Niessen

In so einer Zeit wie unsre Zeit heut ist
Kannst du froh sein wenn du auf der Sonnenseite 
bist
Und das eines dir solang wir leben sicher ist
Meine Liebe

Und auch ich weiß dass mir nichts passieren kann
Du bist mein Geliebter, bist mein Freund und auch
mein Mann
Und ich halt mich an dir fest, mein Herz und 
glaube an
Deine Liebe

Zwei Menschen leben miteinander, füreinander
Zwei Menschen geben sich die große Liebe

Wenn auch rings die schöne Welt in Scherben geht
Wenn ein rauer Wind von Norden in dein Zimmer 
weht

Sei nicht traurig hab Vertrau'n denn über allem 
steht
Meine Liebe

In der Zeit wo manches Land der Krieg zerstört
Kann der froh sein der in Frieden lebt und 
unbeschwert
Und ich weiß dass ich geborgen bin, denn mir 
gehört
Deine Liebe

Zwei Menschen denken miteinander, füreinander
Zwei Menschen schenken sich die große Liebe

In so einer Zeit wie unsre Zeit heut ist
Kannst du froh sein wenn du auf der Sonnenseite 
bist
Und das eines dir solang wir leben sicher ist
Unsre große Liebe allein

--------------------------

03. Guten Morgen Sonnenschein (02:37)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Martinho Da Vila 
Lyrics       : Rolf Zuckowski

Guten Morgen, Guten Morgen
Guten Morgen, Sonnenschein
Diese Nacht blieb dir verborgen
Doch du darfst nicht traurig 
sein

Guten Morgen, Sonnenschein
Nein du darfst nicht traurig 
sein
Guten Morgen, Sonnenschein
Weck mich auf und komm herein

Alles kannst du ja sehen
Auf dieser Erde, auf dieser Erde
Doch nun ist es geschehen
Dass ich auch ohne dich 
glücklich werde
Die allerschönsten Stunden
In meinem Leben, in meinem Leben
Hab ich heut Nacht gefunden
Du hast geschlafen, so ist das 
eben

Guten Morgen, Guten Morgen
Guten Morgen, Sonnenschein

Diese Nacht blieb dir verborgen
Doch du darfst nicht traurig 
sein

Guten Morgen, Guten Morgen
Weck mich auf und komm herein
Und auf deinen Sonnenstrahlen
Tanzen meine Träumerein

Guten Morgen, Sonnenschein
Nein du darfst nicht traurig 
sein
Guten Morgen, Sonnenschein
Weck mich auf und komm herein

Wenn ich sehe wie deine Strahlen
So vor mir spielen, so vor mir 
spielen
Dann versuch ich mir auszumalen
Wie es heute Nacht war, kannst 
du es fühlen
Der Tag öffnet gerade die Augen
Lass ihn noch träumen, lass ihn 
noch träumen

Er wird dir sowieso nicht 
glauben
Was in der Nacht die Tage 
versäumen

Guten Morgen, Guten Morgen
Guten Morgen, Sonnenschein
Diese Nacht blieb dir verborgen
Doch du darfst nicht traurig 
sein

Guten Morgen, Guten Morgen
Weck mich auf und komm herein
Und auf deinen Sonnenstrahlen
Tanzen meine Träumerein

Guten Morgen, Sonnenschein
Nein du darfst nicht traurig 
sein
Guten Morgen, Sonnenschein
Weck mich auf und komm herein

Guten Morgen, Sonnenschein
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--------------------------

04. Das Schloß am Meer (04:12)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle / M. Kunze

Es liegt ein Schloss tief im Meer
Und sein Lied von Sehnsucht schwer
Singt der Wind es beginnt
Lang ist's her

Versunkene Schiffe mit goldener Last
Steh'n an der Straße zum grünen Palast
Da wohnt ein König in Glanz und in Pracht
Aber rings um ihn ist ewige Nacht

Er ist verwandt weil er die Liebe nicht fand
Und wohnt nun hier in dem Schloss tief im Meer
Und sein Lied von Sehnsucht schwer
Singt der Wind hör es klingt
Lang ist's her

Nachts steigt der König herauf aus der See

Und mit dem Sturm klagt er allen sein Weh
Manchmal schon ist dann ein Mädchen erwacht
Und ging zum Ufer in einsamer Nacht

Niemand verstand wenn man sie morgens fand
Denn sie ertrank in dem Schloss tief im Meer
Und ein Lied von Sehnsucht schwer
Singt der Wind es beginnt
Lang ist's her

In dem Schloss tief im Meer
Und ein Lied von Sehnsucht schwer
Singt der Wind es verklingt
Lang ist's her
In dem Schloss tief im Meer
Und ein Lied von Sehnsucht schwer
Singt der Wind...

--------------------------

05. Ich ließ dich gehen (03:39)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel 
Lyrics       : C. Lemesle / R. Arnie

Die ersten Sonnenstrahlen
Wärmen die Straßen
Die kleine Stadt erwacht
Der Tag vertreibt die Nacht
Aus all seinen Gassen

Eiaheieiei
Ich ließ dich gehen
Ich glaubte nicht daran
Das Liebe enden kann
Was ist nur geschehen
Eiaheieiei

Ich kann es nicht verstehen
Du wolltest gehen
Du sagtest nicht ein Wort
Und gingst ganz einfach fort
Aus meinem Leben

Wohin ich mich auch wende
Ich seh dein Bild vor mir
Dann spür ich 

Du bist nicht mehr hier
Anfang und Ende

Die letzten Sonnenstrahlen
Streifen die Bäume
Und mit der Dunkelheit
Kommt auch die Einsamkeit
In all meine Träume

Eiaheieiei
Ich ließ dich gehen
Ich glaubte nicht daran
Das Liebe enden kann
Was ist nur geschehen
Eiaheieiei

Soviel ist noch zu sagen
So viele Fragen
Woran zerbrach das Glück
Kommst du zu mir zurück
Hast du mich vergessen

Wohin ich mich auch wende
Ich seh dein Bild vor mir
Dann spür ich 
Du bist nicht mehr hier
Anfang und Ende

Ich ließ dich gehn
Und mein Haus 
kennt kein Lachen mehr
Leer sind die Hände

Ich glaubte an mein Glück
Und hielt dich nicht zurück
Wer kann das verstehen
Nun liegt es nur an dir
Ob du es willst
Das wir zwei uns wiedersehen
Ich glaubte an das Glück
Und hielt dich nicht zurück
Ich ließ dich gehen

--------------------------

06. Danke dafür (03:32)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : S. & E. Rhymer 
Lyrics       : W. Mürmann
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Danke für den Glockenschlag
Der den Morgen hilft zu erwachen
Danke für den guten Freund
Für zwei Augen die wieder lachen

Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Dafür

Danke für den Sonnenstrahl
Für den neuen Tag voller Leben
Danke für das Blumenmeer
Für die Wolken die lautlos schweben

Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Dafür

Danke für den Morgenwind
Für das Liebeslied das wir singen
Danke für die Phantasie
Für den Traum auf goldenen Schwingen

Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Dafür

Danke für die ganze Welt
Für die Dinge die uns umgeben
Danke für den Tropfen Zeit
In der Ewigkeit für mein Leben

Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Danke (Hallelujah)
Dafür

--------------------------

07. Sag du bist da (03:19)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : Rolf Zuckowski / P. Reber

Wo bist du
Wenn die Rosen nie mehr blühn
Wo bist du
Wenn die Schwalben nie mehr ziehn
Wo bist du
Wenn das letzte Lied verklingt
Und der Tag keinen neuen Morgen bringt

Sag du bist da
Sag du bist hier
Sag du bist da
Ganz nah bei mir
Sag du bist da
In meinem Herz
Sag du bist da
Sag mir du hältst mich warm

Wo bist du
Wenn die Welt im Schnee erfriert
Wenn das Licht seinen letzten Kampf verliert
Wo bist du
Wenn die Nacht beginnt
Und unsere Zeit in der Ewigkeit verrinnt

Sag du bist da
Sag du bist hier
Sag du bist da
Ganz nah bei mir
Sag du bist da
In meinem Herz
Sag du bist da
Sag mir du hältst mich warm

--------------------------

08. Sing ein Lied (03:39)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel 
Lyrics       : B. Otto

Sing ein Lied auf die Freude
Sing ein Lied auf den Tag
Sing ein Lied dem Menschen
Der dich gerne mag
Im Lachen aller Kinder liegt die Melodie
Für ein Lied so sorgenfrei wie sie

Auf alles Schöne das wir sehn
Wenn wir durch dieses Leben gehn
Es gibt doch so vieles auf unserer Welt

Was uns froh macht und unseren Alltag erhellt

Sing ein Lied auf die Liebe
Sing ein Lied auf die Nacht
Sing ein Lied dem Morgen
Der dich fröhlich macht
Im Rauschen aller Bäume liegt die Melodie
Für ein Lied so mächtig und alt wie sie

Auf alles Schöne das wir sehn
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Wenn wir durch dieses Leben gehn
Es gibt doch so vieles auf unserer Welt
Was uns froh macht und unseren Alltag erhellt

Sing ein Lied auf die Hoffnung
Sing ein Lied auf das Glück
Sing ein Lied dem Zufall
Und dem Augenblick
Im Schlagen aller Uhren liegt die Melodie
Für ein Lied so beständig und zeitlos wie sie

Auf alles Schöne das wir sehn

Wenn wir durch dieses Leben gehn
Es gibt doch so vieles auf unserer Welt
Was uns froh macht und unseren Alltag erhellt

Sing ein Lied auf die Freude
Sing ein Lied auf den Tag
Sing ein Lied dem Menschen
Der dich gerne mag
Im Lachen aller Kinder liegt die Melodie
Für ein Lied so sorgenfrei wie sie

Lalalala.........

--------------------------

09. Der Lindenbaum (Am Brunnen vor dem Tore) (02:54)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / A. Goraguer 
Lyrics       : Trad.

Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum
Ich träumt in seinem Schatten
So manchen süßen Traum
Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort
Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort

Ich musst auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht
Da hab ich noch im Dunkeln
Die Augen zugemacht
Und seine Zweige rauschten
Als riefen sie mir zu
Komm her zu mir Geselle
Hier find'st du deine Ruh

Die kalten Winde bliesen
Mir grad ins Angesicht
Der Hut flog mir vom Kopfe
Ich wendete mich nicht
Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort
Und immer hör ich's rauschen
Du fändest Ruhe dort
Du fändest Ruhe dort

--------------------------

10. Dir kann man einfach nicht böse sein (02:21)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : R. Crowell 
Lyrics       : F. Dostal

Wir gingen zum Altar
Die Freunde sind da
Wir lachen weil wir guter Dinge sind
Wir sagen schon "Ja"
Gleich sind wir ein Paar
Doch dann weißt du nicht
Wo die Ringe sind

Du bist wie du bist ein Biest und ich sage dir
Tu so was lieber nicht noch mal mit mir
Nun komm schon und nimm mich in die Arme
Denn dir kann man einfach nicht böse sein
Du bist wie du bist ein Biest und ich sage dir
So was das tust du nicht noch mal mit mir
Ich weiß nicht warum ich dich noch liebe
Doch dir kann man einfach nicht böse sein

Ich hab heute gekocht
Was du stets gemocht
Wenn du Stunden im Auto gesessen hast
Dann kommst du nach Haus
Musst gleich wieder raus
Und erzählst mir
Dass du schon gegessen hast

Du bist wie du bist ein Biest und ich sage dir
Tu so was lieber nicht noch mal mit mir
Nun komm schon und nimm mich in die Arme
Denn dir kann man einfach nicht böse sein
Du bist wie du bist ein Biest und ich sage dir
So was das tust du nicht noch mal mit mir
Ich weiß nicht warum ich dich noch liebe
Doch dir kann man einfach nicht böse sein

Die Straßen sind voll
Und du fährst wie toll
Ich frag noch: Warum denn die Ungeduld
Dann tut's einen Knall
Ich merk wie ich fall
Und hör wie du schreist
Das ist deine Schuld

Du bist wie du bist ein Biest und ich sage dir
Tu so was lieber nicht noch mal mit mir
Nun komm schon und nimm mich in die Arme
Denn dir kann man einfach nicht böse sein
Du bist wie du bist ein Biest und ich sage dir
So was das tust du nicht noch mal mit mir
Ich weiß nicht warum ich dich noch liebe
Doch dir kann man einfach nicht böse sein
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--------------------------

11. Der Sommer für uns zwei (03:28)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Blackburn 
Lyrics       : Ralf Arnie

Letztes Jahr im Sommer
Trafen wir uns auf der Insel
Anfangs war'n wir Fremde
Und suchten beide das Alleinsein
Doch nach ein paar Tagen
Wusste ich wir werden Freunde
Wir sah'n uns nur an
Die Liebe war dabei
In dieser Nacht begann
Der Sommer für uns zwei

Nun ist die schöne Zeit
Ein Stück Vergangenheit
Doch alles lebt in mir
Als schönes Souvenir

Letztes Jahr im Sommer
Hat mein Leben neu begonnen
Alles ist ganz anders
Auch wenn du heute nicht bei mir bist
Ich schließ meine Augen

Und geh zurück mit den Gedanken
Wir sah'n uns nur an
Die Herzen waren frei
In jener Nacht begann
Der Sommer für uns zwei

Nun ist die schöne Zeit
Ein Stück Vergangenheit
Doch alles lebt in mir
Als schönes Souvenir

Letztes Jahr im Sommer
Sagtest du als wir uns trennten
Wir seh'n uns ja wieder
Glaub mir ein Jahr geht schnell vorüber
Nun zähl ich die Tage
Und ich weiß was wird geschehen
Wir seh'n uns nur an
Die Liebe ist dabei
So kommt auch dieses Jahr
Der Sommer für uns zwei

--------------------------

12. Ein Schiff wird kommen (03:08)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : M. Hadjidakis / B. Towne 
Lyrics       : J. Larue / F. Busch

Ich bin ein Mädchen von Piräus
Und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer
Ich lieb das Lachen der Matrosen
Und Küsse die schmecken nach See und Salz und Teer
Mich lockt der Zauber von Piräus
Drum stehe ich Abend für Abend hier am Kai
Und warte auf die fremden Schiffe
Aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai

Ein Schiff wird kommen
Und das bringt mir den einen
Den ich so lieb wie keinen
Und der mich glücklich macht
Ein Schiff wird kommen
Und meinen Traum erfüllen
Und meine Sehnsucht stillen
Die Sehnsucht mancher Nacht

Ap to parathiro mou stelno ena dio

Ke tria ke tessera filia
Pou ftanoun sto limani ena ke dio
Ke tria ke tessera poulia
Pos ithela na eho ena ke dio
Ke tria ke tessera pedia
Pou san tha megalosoun ola na ginoun
Levendes gia hari tou Pirea

Ein Schiff wird kommen
Und das bringt mir den einen
Den ich so lieb wie keinen
Und der mich glücklich macht
Ein Schiff wird kommen
Und meinen Traum erfüllen
Und meine Sehnsucht stillen
Die Sehnsucht mancher Nacht
Lalala...
Die Sehnsucht mancher Nacht

--------------------------

13. Draußen vor der Tür (03:50)
Bonus 2011
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : P. Kartner 
Lyrics       : F. Dostal
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Ein Kind geht durch die Stadt
Mit allem was es hat
Allein in dieser kalten Nacht
Es kommt von sehr weit her
Und merkt den Schnee nicht mehr
Der ihm den Weg so endlos macht

Das Kind sucht einen Mann
Es kennt nur seinen Namen
Und ein schon verblasstes Bild
Die Frau, die es grad fragt
Sie nickt mit dem Kopf und zeigt
Hierher auf unser Namensschild

Draußen vor der Tür
Steht ein Junge
Ohne Schuhe im Schnee
Er will zu dir
Er möchte dich wiederseh'n
Er kommt von weit her
Und er sagt, dass du sein Vater bist
Er hat dich lange gesucht
Weil er dich so vermisst

Damals warst du jung
Und Liebe macht oft blind
Ein Feuer das so schnell erlischt
Dem Mädchen ging's wie dir
Dich hielt nichts mehr bei ihr
Und dann bist du über Nacht entwischt

Doch hier ist nun dein Kind
Das dich will - deine Liebe
Ohne sie kommt es nicht aus
Den Namen und das Leben
Hast du ihm gegeben
Nun gib ihm auch ein zuhaus

Draußen vor der Tür
Steht ein Junge
Ohne Schuhe im Schnee
Er will zu dir
Er möchte dich wiederseh'n
Er kommt von weit her
Und er sagt, dass du sein Vater bist
Er hat dich lange gesucht
Weil er dich so vermisst

--------------------------

14. Wenn du auch gehst (04:02)
Bonus 2011
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : N. Lavranos 
Lyrics       : Ralf Arnie

Wenn du auch gehst
Ein Hauch von Glück 
Wird immer um mich sein
Wenn du auch gehst
Dein Platz bleibt frei 
Kein anderer nimmt ihn ein
Und wenn du rufst
Komm ich zu dir
Kein Weg ist mir zu weit
Wenn du auch gehst
Du lebst in mir
Durch unsere schöne Zeit

Du sagst Adieu
Und ich weiß es fällt dir sehr 
schwer
Doch eine Frau
Trifft ein Abschied noch viel 
mehr
Ich drehte gern

Heut ein Stück am Rad unserer 
Zeit
Bis zu dem Tag
Der uns beide wieder vereint

Wenn du auch gehst
Ein Hauch von Glück 
Wird immer um mich sein
Wenn du auch gehst
Dein Platz bleibt frei 
Kein anderer nimmt ihn ein
Und wenn du rufst
Komm ich zu dir
Kein Weg ist mir zu weit
Wenn du auch gehst
Du lebst in mir
Durch unsere schöne Zeit

Ein Sprichwort sagt:
Eine Liebe wird doppelt schön

Mit jenem Tag
Wo zwei Menschen sich wiederseh'n
Das mag wohl sein
Doch es gilt bestimmt nicht für 
mich
Ich spür schon heut
Nichts als meine Liebe für dich

Wenn du auch gehst
Ein Hauch von Glück 
Wird immer um mich sein
Wenn du auch gehst
Dein Platz bleibt frei 
Kein anderer nimmt ihn ein
Und wenn du rufst
Komm ich zu dir
Kein Weg ist mir zu weit
Wenn du auch gehst
Du lebst in mir
Durch unsere schöne Zeit

--------------------------
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