
Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Kinderlieder (LP)
Genre        : Shlager
Year         : 1983
Tracks       : 12
Playtime     : 00:28:49

01. Brüderlein, komm tanz mit mir (02:18)
02. Es klappert die Mühle (02:12)
03. Guter Mond, du gehst so stille (02:53)
04. Zwischen Berg und tiefem Tal (02:30)
05. Kommt ein Vogel geflogen (02:08)
06. Guten Abend, gut' Nacht (02:34)
07. Komm, lieber Mai (02:34)
08. Weißt du, wieviel Sternlein stehen (02:10)
09. Summ, summ, summ (02:05)
10. Alle Vögel sind schon da (02:24)
11. Fuchs, du hast die Gans gestohlen (01:45)
12. Schlafe, mein Prinzchen (03:10)

01. Brüderlein, komm tanz mit mir (02:18)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell
Brüderlein, komm tanz mit mir
Beide Hände reich' ich dir
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

Ei, das hast du gut gemacht
Ei, das hätt' ich nicht gedacht
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
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Noch einmal das schöne Spiel
Weil es mir so gut gefiel
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

Tanzen ohne Strumpf und Schuh
Singen uns ein Lied dazu
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

Sieh einmal wer schaut denn da
Großmama und Großpapa
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

Hör die Mutter ruft uns zwei
Nun ist unser Spiel vorbei
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

Morgen wenn die Hähne kräh'n
Soll das Tänzchen weitergehn
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer
Einmal hin, einmal her
Rundherum, das ist nicht schwer

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

02. Es klappert die Mühle (02:12)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Es klappert die Mühle
Am rauschenden Bach
Klipp klapp
Bei Tag und bei Nacht
Ist der Müller stets wach
Klipp klapp
Er mahlet das Korn
Zu dem kräftigen Brot
Und haben wir dieses
Dann hat's keine Not
Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp

Flink laufen die Räder
Und drehen den Stein
Klipp klapp
Und mahlen den Weizen
Zu Mehl uns so fein
Klipp klapp

Der Müller der füllt uns
Den schweren Sack
Der Bäcker das Brot
Und den Kuchen uns backt
Kipp klapp, klipp klapp, klipp klapp

Wenn goldene Körner
Das Ackerfeld trägt
Klipp klapp
Die Mühle dann flink
Ihre Räder bewegt
Klipp klapp
Und schenkt uns der Himmel
Nur immer das Brot
So sind wir geborgen
Und leiden nicht Not
Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp

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

03. Guter Mond, du gehst so stille (02:53)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Guter Mond, du gehst so stille
In den Abendwolken hin,
Bist so ruhig, und ich fühle,
Dass ich ohne Ruhe bin.
Traurig folgen meine Blicke
Deiner stillen, heiteren Bahn.
O wie hart ist das Geschicke,
Dass ich dir nicht folgen kann.

Guter Mond, dir will ich's sagen,
Was mein banges Herze kränkt,
Und an wen mit bittren Klagen
Die betrübte Seele denkt!
Guter Mond, du kannst es wissen,
Weil du so verschwiegen bist,
Warum meine Tränen fließen
Und mein Herz so traurig ist.

--------------------------
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04. Zwischen Berg und tiefem Tal (02:30)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal
Saßen einst zwei Hasen,
Fraßen ab das grüne, grüne Gras
Fraßen ab das grüne, grüne Gras
Bis auf den Rasen
Bis auf den Rasen

Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal
Saßen einst zwei Hasen,
Fraßen ab das grüne, grüne Gras
Fraßen ab das grüne, grüne Gras
Bis auf den Rasen
Bis auf den Rasen

Als sie sich nun satt gegessen hatt'n
Setzten sie sich nieder.
Bis dass der Jäger, Jäger kam,
Bis dass der Jäger, Jäger kam,
Und schoss sie nieder
Und schoss sie nieder

Als sie sich nun satt gegessen hatt'n
Setzten sie sich nieder.
Bis dass der Jäger, Jäger kam,
Bis dass der Jäger, Jäger kam,
Und schoss sie nieder
Und schoss sie nieder
Als sie sich nun aufgerappelt hatt'n
Und sich besannen,
Ob sie sie noch am Leben, Leben war'n
Ob sie sie noch am Leben, Leben war'n
Hüpften sie von dannen
Hüpften sie von dannen

Als sie sich nun aufgerappelt hatt'n
Und sich besannen,
Ob sie sie noch am Leben, Leben war'n
Ob sie sie noch am Leben, Leben war'n
Hüpften sie von dannen

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

05. Kommt ein Vogel geflogen (02:08)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Kommt ein Vogel geflogen
Setzt sich nieder auf meinen Fuß
Hat ein Zetterl im Schnabel
Von der Mutter einen Gruß

Hast mich allweil vertröstet
Auf die Sommerzeit
Und der Sommer ist gekommen
Und mein Schatzerl ist weit

Daheim ist mein Schatzerl
In der Fremde bin ich hier

Und es fragt halt kein Katzerl
Kein Hunderl nach mir

Lieber Vogel, fliege weiter
Nimm ein Gruß mit und einen Kuss
Denn ich kann dich nicht begleiten
Weil ich hier bleiben muss

Ladala....

Denn ich kann dich nicht begleiten
Weil ich hier bleiben muss

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

06. Guten Abend, gut' Nacht (02:34)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Brahms / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Guten Abend, gut' Nacht
Mit Rosen bedacht
Mit Näglein besteckt
Schlüpf unter die Deck'
Morgen früh, wenn Gott will
Wirst du wieder geweckt
Morgen früh, wenn Gott will
Wirst du wieder geweckt

Guten Abend, gut' Nacht
Von Englein bewacht
Die zeigen im Traum
Dir Christkindleins Baum

Schlaf nun selig und süß
Schau im Traum 's Paradies
Schlaf nun selig und süß
Schau im Traum 's Paradies

Guten Abend, gut' Nacht
Mit Rosen bedacht
Mit Näglein besteckt
Schlüpf unter die Deck'
Morgen früh, wenn Gott will
Wirst du wieder geweckt
Morgen früh, wenn Gott will
Wirst du wieder geweckt
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--------------------------

07. Komm, lieber Mai (02:34)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Komm lieber Mai und mache
Die Bäume wieder grün
Und lass mir an dem Bache
Die kleinen Veilchen blüh'n
Wie möcht ich doch so gerne
Ein Veilchen wieder seh'n
Ach lieber Mai wie gerne
Einmal spazieren geh'n

Zwar Wintertage haben
Wohl auch der Freuden viel
Man kann im Schnee frisch 
traben

Und treibt manch Abendspiel
Baut Häuselchen von Karten
Spielt Blinde Kuh und Pfand
Auch dies wohl Schlittenfahrten
Auf's liebe freie Land

Doch wenn die Vöglein singen
Und wir dann froh und flink
Auf grünem Rasen springen
Das ist ein ander' Ding
Jetzt muss mein 
Steckenpferdchen
Nun in dem Winkel stehn

Denn draußen in dem Gärtchen
Kann man vor Schmutz nicht hin

Ach, wenn's doch erst gelinder
Und grüner draußen wär 
Komm, lieber Mai, wir Kinder
Wir bitten gar zu sehr 
O komm und bring vor allem
Uns viele Veilchen mit
Bring auch viel Nachtigallen
Und schöne Kuckucks mit

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

08. Weißt du, wieviel Sternlein stehen (02:10)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Weißt du wieviel Sternlein stehen
An dem blauen Himmelszelt
Weißt du wieviel Wolken gehen
Weithin über alle Welt
Gott der Herr hat sie gezählet
Dass ihm auch nicht eines fehlet
An der ganzen großen Zahl
An der ganzen großen Zahl

Weißt du wieviel Mücklein spielen
In der heißen Sonnenglut
Wieviel Fischlein auch sich kühlen
In der hellen Wasserflut

Gott, der Herr, rief sie mit Namen
Dass sie all' ins Leben kamen
Dass sie nun so fröhlich sind
Dass sie nun so fröhlich sind

Weißt du, wieviel Kinder frühe
Stehn aus ihrem Bettlein auf
Dass sie ohne Sorg und Mühe
Fröhlich sind im Tageslauf
Gott im Himmel hat an allen
Seine Lust, Sein Wohlgefallen
Kennt auch dich und hat dich lieb
Kennt auch dich und hat dich lieb

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

09. Summ, summ, summ (02:05)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Summ, summ, summ
Bienchen summ herum
Ei, wir tun dir nichts zu leide
Flieg nur aus in Wald und Heide
Summ, summ, summ
Bienchen summ herum

Summ, summ, summ
Bienchen summ herum
Ei, wir tun dir nichts zu leide
Flieg nur aus in Wald und Heide
Summ, summ, summ
Bienchen summ herum

Summ, summ, summ
Bienchen summ herum
Such in Blumen, such in 
Blümchen
Dir ein Tröpfchen, dir ein 
Krümchen
Summ, summ, summ
Bienchen summ herum

Summ, summ, summ
Bienchen summ herum

Such in Blumen, such in 
Blümchen
Dir ein Tröpfchen, dir ein 
Krümchen
Summ, summ, summ
Bienchen summ herum

Summ, summ, summ
Bienchen summ herum
Kehre heim mit reicher Habe
Bau uns manche voll Wabe
Summ, summ, summ
Bienchen summ herum
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--------------------------

10. Alle Vögel sind schon da (02:24)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Alle Vögel sind schon da,
Alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, 
Tierelier'n!
Frühling will nun 
einmarschier'n,
Kommt mit Sang und Schalle.

Wie sie alle lustig sind,
Flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star
Und die ganze Vogelschar
Wünschen dir ein frohes Jahr,
Lauter Heil und Segen!

Was sie uns verkündet nun

Nehmen wir zu Herzen:
Wir auch wollen lustig sein,
Lustig wie die Vögelein,
Hier und dort, Feld aus, Feld 
ein,
Singen springen, scherzen!

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

11. Fuchs, du hast die Gans gestohlen (01:45)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Fuchs, du hast die Gans 
gestohlen
Gib sie wieder her
Gib sie wieder her
Sonst wird dich der Jäger holen
Mit dem Schießgewehr
Sonst wird dich der Jäger holen
Mit dem Schießgewehr

Seine große, lange Flinte
Schießt auf dich den Schrot
Schießt auf dich den Schrot
Dass dich färbt die rote Tinte
Und dann bist du tot
Dass dich färbt die rote Tinte
Und dann bist du tot

Liebes Füchslein laß dir raten

Sei doch nur kein Dieb
Sei doch nur kein Dieb
Nimm, du brauchst nicht 
Gänsebraten
Mit der Maus vorlieb
Nimm, du brauchst nicht 
Gänsebraten
Mit der Maus vorlieb

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

12. Schlafe, mein Prinzchen (03:10)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Mozart / J. Johns 
Lyrics       : Chappell

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Es ruh'n Schäfchen und Vögelein
Garten und Wiesen verstummt
Auch nicht ein Bienchen mehr summt
Luna mit silbernem Schein
Gucket zum Fenster herein
Schlafe beim silbernem Schein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

Auch in dem Schlosse schon liegt
Alles im Schlummer gewiegt
Reget kein Mäuschen sich mehr
Keller und Küche sind leer
Nur in der Zofe Gemach

Dröhnet ein schmelzendes ach
Was für ein Ach mag das sein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

Wer ist beglückter als du
Nichts als Vergnügen und Ruh
Spielwerk und Zucker vollauf
Und auch Karossen im Lauf
Alles besorgt und bereit
Dass nur mein Prinzchen nicht schreit
Was wird da künftig erst sein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : A Paris
Genre        : Pop
Year         : 1979
Tracks       : 22
Playtime     : 01:20:18

01. Ikaro (01:14)
02. Choros zeimbekidon (03:29)
03. Il est passé (03:44)
04. Simea (03:58)
05. Pauvre Rutebeuf (03:47)
06. Turn on the sun (02:12)
07. Toi qui t'en vas (03:58)
08. La vie l'amour la mort (03:40)
09. Quand tu chantes (02:44)
10. Dans une coupe de Champagne (04:40)
11. Le ciel est noir (08:40)
12. Comme un soleil (03:56)
13. Milisse mou (02:45)
14. Tous les arbres sont en fleurs (03:47)
15. Le curé de Terrebonne (02:31)
16. Coucourroucoucou Paloma (05:20)
17. Your love my love (02:59)
18. Le temps qu'il nous reste (03:58)
19. Siko chorepse sirtaki (02:53)
20. The three bells (04:14)
21. Le temps des cerises (02:43)
22. Ta peria ton Pirea (02:56)
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01. Ikaro (01:14)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Kokinos 
Lyrics       : 

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

02. Choros zeimbekidon (03:29)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Kaldaras 
Lyrics       : A. Kaldaras

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

03. Il est passé (03:44)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

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

04. Simea (03:58)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : M. Hadjidakis 
Lyrics       : Kambanellis

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

05. Pauvre Rutebeuf (03:47)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Rutebeuf 
Lyrics       : Léo Ferré

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

06. Turn on the sun (02:12)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : M. Murray 
Lyrics       : P. R. Callander

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

07. Toi qui t'en vas (03:58)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978

7



Performer    : Nana Mouskouri
Music        : V. Bellini 
Lyrics       : C. Lemesle

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

08. La vie l'amour la mort (03:40)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. M. Serrat 
Lyrics       : P. Delanoë

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

09. Quand tu chantes (02:44)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. M. daVila 
Lyrics       : P. Delanoë

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

10. Dans une coupe de Champagne (04:40)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : S. Lama

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

11. Le ciel est noir (08:40)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Bob Dylan 
Lyrics       : P. Delanoë

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

12. Comme un soleil (03:56)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : M. Fugain / G. Blanes 
Lyrics       : P. Delanoë

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

13. Milisse mou (02:45)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : M. Hajidakis 
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Lyrics       : N. Gatsos

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

14. Tous les arbres sont en fleurs (03:47)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : S.K. Russell 
Lyrics       : M. Jourdan

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

15. Le curé de Terrebonne (02:31)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. 
Lyrics       : Trad.

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

16. Coucourroucoucou Paloma (05:20)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : T. M. Sosa 
Lyrics       : J. Larue / E. Marnay

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

17. Your love my love (02:59)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Blackburn / A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

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

18. Le temps qu'il nous reste (03:58)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : D. Masini 
Lyrics       : P. Pintucci

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

19. Siko chorepse sirtaki (02:53)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Zambetas 
Lyrics       : Sakelarios
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--------------------------

20. The three bells (04:14)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Villard 
Lyrics       : Reisfeld

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

21. Le temps des cerises (02:43)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. 
Lyrics       : Trad.

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

22. Ta peria ton Pirea (02:56)
Recorded live à l'Olympia (Paris) en 1978
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : M. Hadjidakis 
Lyrics       : M. Hadjidakis

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Roses and Sunshine
Genre        : Pop
Year         : 1979
Tracks       : 11
Playtime     : 00:41:01

01. Roses love sunshine (03:07)
02. There's a time (02:59)
03. Down by the Greenwood side (06:19)
04. Tomorrow is a long time (03:17)
05. Sweet surrender (04:49)
06. Nickels and Dimes (03:54)
07. All over the world (03:22)
08. Love is a rose (02:45)
09. Even now (03:40)
10. I never will marry (03:21)
11. Autumn leaves (03:22)

01. Roses love sunshine (03:07)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. 
Lyrics       : Trad.

Roses love sunshine
Violets love dew
Angels love heaven
And so I love you

If you don't love me
Love whom you please
But let me be near you
Give my heart ease

I'm building a castle
Forty feet high
So I can see you
As you go by

Throw your arms around me
Before it's too late
Put your head on my shoulder
Feel my heart ache

We'll walk together
Through life's hard line
Knowing forever
You will be mine

Roses love sunshine
Violets love dew
Angels love heaven
And so I love you
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--------------------------

02. There's a time (02:59)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. Goraguer 
Lyrics       : Kretzner

There's a time, there's a time
Time for summer and for snow
Time for love to grow
And to end in lonely tears
There's a place I adore
That I fear I'll see no more
I will see no more
Though I live for a hundred years

There's a time for losing all you want
And a time for travelling on
But the hurt in my heart
It goes on from day to day
Will not go away
Keeps on longing for what's gone

There's a time, there's a time
When a love is young and new
Heaven's painted blue
When we lay in the summer grass

For a time, for a time
You were so in love with me
So how was I to see

That the summer would pass
Now you ride the ocean
Change the star
Underneath some far away sky
And the hurt in my heart
Knows you're never coming home
Never coming home
Till the day the sea runs dry

In my dreams, in my dreams
You have left yourself behind
You caress my mind
When the nights grow dark and chill
Vagabond, vagabond
Always travelling beyong
Where's the magic wand
That will bring you nearer still

There's a time for holding to your dreams
And a time for starting anew
But the hurt in my heart
It goes from day to day
Never goes away
For it's all I have left of you

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

03. Down by the Greenwood side (06:19)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : trad. 
Lyrics       : trad.

There was a fair maiden lived in the north
Oh the rose and the linsey - oh
She fell in love with her father's clerk
Down by the Greenwood side - oh

He courted her for a year and a day
Oh the rose and the linsey - oh
Till her the young man did betray
Down by the Greenwood side - oh

She leaned her back against the thorn
Oh the rose and the linsey - oh
And there two bonny boys she's born
Down by the Greenwood side - oh

She's taken out her little knife
Oh the rose and the linsey - oh
And she's rubbed them of their life
Down by the Grennwood side - oh

There she walked by her father's wall
Oh the rose and the linsey - oh
She saw her two bonny boys playing ball
Down by the Greenwood side - oh

Oh bonny boys if you were mine
Oh the rose and the linsey - oh
I'll dress you up in silk so fine
Down by the Greenwood side - oh

Oh mother dear when we were dying
Oh the rose and the linsey - oh
You did not treat us then so fine
Down by the Greewood side - oh

Now bonny boys come tell to me
Oh the rose and the linsey - oh
What sort of life I'll have after dying
Down by the Greenwood side - oh

Seven years of visions of blood
Oh the rose and the linsey - oh
And seven years of hurt in the womb
Down by the Greenwood side - oh

Seven years down in the mourning bell
Oh the rose and the linsey - oh
And seven years in the flames of hell
Down by the Greenwood side - oh

Welcome welcome visions of blood
Oh the rose and the linsey - oh
And welcome welcome hurt in the womb
Down by the Greenwood side - oh

Wecome down to the mourning bell
Oh the rose and the linsey - oh
But God save me from the flames of hell
Down by the Greenwood side - oh
Down by the Greenwood side
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--------------------------

04. Tomorrow is a long time (03:17)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : B. Dylan 
Lyrics       : B. Dylan

If today was not on a lost highway
If tonight was not a crooked tale
If tomorrow was not such a long time
Then lonesome would mean nothing to me at all

I can't see my reflection in the waters
Can't speak the sounds that show no pain
I can't hear the echo of my foot-steps
Can't remember the sound of my own name

Yes If only my true love was waiting
And if I could hear his heart softly pounding
Only feel him was lying by me

Then I'd lie in my bed once again

There's beauty in the summer singing river
There's beauty in the sunrise in the skies
But none of these and nothing else can touch the
beauty
That I remember in my true love's eyes

Yes and only if my true love was waiting
And if I could hear his heart softly pounding
Only if he was lying by me
Then I'd lie in my bed
Once again

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

05. Sweet surrender (04:49)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : John Denver 
Lyrics       : John Denver

Lost and alone on some forgotten highway
Travelled by many, remembered by few
Looking for something that I can believe in
Looking for something that I'd like to do with 
my life

There's nothing behind me and nothing that ties 
me
To something that might have been true yesterday
Tomorrow is open and right now it seems 
To be more than enough to just be here today

And I don't know what the future is holding in 
store
I don't know where I'm going I'm not sure what I
think
There's a spirit that guides me a light that 
shines for me
My life is worth living I don't need to see the 
end

Sweet, sweet surrender
Live, live without care
Like a fish in the water
Like a bird in the air

Sweet, sweet surrender
Live, live without care
Like a fish in the water
Like a bird in the air

Lost and alone on some forgotten highway
Travelled by many, remembered by few

Looking for something that I can believe in
Looking for something that I'd like to do with 
my life

There's nothing behind me and nothing that ties 
me
To something that might have been true yesterday
Tomorrow is open and right now it seems 
To be more than enough to just be here today

And I don't know what the future is holding in 
store
I don't know where I'm going I'm not sure what I
think
There's a spirit that guides me a light that 
shines for me
My life is worth living I don't need to see the 
end

Sweet, sweet surrender
Live, live without care
Like a fish in the water
Like a bird in the air

Sweet, sweet surrender
Live, live without care
Like a fish in the water
Like a bird in the air

Sweet, sweet surrender
Live, live without care
Like a fish in the water
Like a bird in the air...

--------------------------
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06. Nickels and Dimes (03:54)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : D. Parton 
Lyrics       :  Estel

I used to stand on the corner when I was a child
And I would play my guitar and sing as the 
people went by
The sidewalks were crowded, but I'd just sing 
louder
'Cause I didn't mind
Spending my time spending my rhymes
And singing for nickels and dimes

Nickels and dimes
A song at a time
For nickels and dimes

I'd brighten their day as they'd go on their way
As they'd brighten mine
A sidewalk rehearsal for dreams that I held in 
my mind
I knew that some day, in my own special way
I'd repay all their nickels and dimes

I recall the sidewalks each night as I stand on 
the stage
As I play my guitar and sing for the people who 
pay
'Cause finally I made it to what they all call 
the big time
But I still remember I still owe some nickels 
and dimes

Nickels and dimes
A song at a time

For nickels and dimes
A sidewalk rehearsal for dreams that I held in 
my mind
So if you remember a child on the corner of time
You'll know that I promised to repay your
Nickels and dimes

Nickels and dimes
A song at a time
For nickels and dimes
A sidewalk rehearsal for dreams that I held in 
my mind
So if you remember a child on the corner of time
You'll know that I promised to repay your
Nickels and dimes

Nickels and dimes
A song at a time
For nickels and dimes
A sidewalk rehearsal for dreams that I held in 
my mind
So if you remember a child on the corner of time
You'll know that I promised to repay your
Nickels and dimes

Nickels and dimes
A song at a time
For nickels and dimes
A sidewalk rehearsal for dreams that I held in 
my mind

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

07. All over the world (03:22)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. Joan Sakel 
Lyrics       : B. Blackburn

As I've looked around
At the life I'm living
More and more I found
Life is for the giving
Children know the way
Loving and forgiving

All over the world
The children are singing
All over the world
You see them at play
Why must we destroy
The joy they are bringing
All over the world
Let love show the way

Then we were very young
Love's a gift for sharing
But as we grow up
We forget the caring
Why must we go on

Distrusting and despairing

All over the world
The children are singing
All over the world
You see them at play
Why must we destroy
The joy they are bringing
All over the world
Let love show the way

Innocent and free
Hear the children's laughter
Why can't people be
Happy ever after
Let this song of hope
Ring from every rafter

All over the world
The children are singing
All over the world

You see them at play
Why must we destroy
The joy they are bringing
All over the world
Let love show the way

There in Neverland
See the children playing
Walking hand in hand
Innocent and playing
Can't we undrestand
A single word they're saying

All over the world
The children are singing
All over the world
You see them at play
Why must we destroy
The joy they are bringing
All over the world
Let love show the way

--------------------------
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08. Love is a rose (02:45)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : N. Young 
Lyrics       : N. Young

Love is a rose
But you better not pick it
It only grows when it's on the 
vine
A handful of thorns
And you will know you'll miss 
If you lose your love
When you the word -mine-

I want to see what's never been
seen
I want to live an age old dream
Come along boys, we can go 
together
Let's take the best right now
Take the best right now

Love is a rose
But you better not pick it
It only grows when it's on the 
vine
A handful of thorns
And you will know you'll miss 
If you lose your love
When you the word -mine-

Take the best right now

I want to go to an old hotel
Long ago in a western town
Pick me up as my feet are 
dragging
Give me a lift and I'll pay 
your wagon

Love is a rose
But you better not pick it
It only grows when it's on the 
vine
A handful of thorns
And you will know you'll miss 
If you lose your love
When you the word -mine-

Love is a rose
But you better not pick it
It only grows when it's on the 
vine
A handful of thorns
And you will know you'll miss 
If you lose your love
When you the word -mine-

Mine

Love is a rose mine love is a 
rose mine
Love is a rose mine love is a 
rose

Love is a rose
But you better not pick it
It only grows when it's on the 
vine
A handful of thorns
And you will know you'll miss 
If you lose your love
When you the word -mine-

Love is a rose
But you better not pick it
It only grows when it's on the 
vine
A handful of thorns
And you will know you'll miss 
If you lose your love
When you the word -mine-

Love is a rose love is a rose
Love is a rose love is a rose
Love is a rose love is a rose
Love is a rose

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

09. Even now (03:40)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel 
Lyrics       : B. Blackburn

Moon in the sky softly creeping
Over the time from above
And I lie awake hardly sleeping
So lonely for only your love

Even now each night I remember
Days of summer 
When blossoms filled each bough
In the cold grey days of december
My darling I miss you even now

When will I see you again
Come to my arms where you belong

My world will be empty till then
For you are the words to my song

Even now each night I remember
Days of summer
When blossoms filled each bough
In the cold grey days of december
My darling I miss you even now

In the cold grey days of december
My darling I miss you even now

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

10. I never will marry (03:21)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. 
Lyrics       : Trad.

They say that love's a gentle 
thing
To me brought only pain
Since the only man I ever loved
Is gone on the morning train

I never will marry

I'll be no man's wife
I will remain single
For the rest of my life

Well the train pulled out
The whistle blew
With a long and lonesome moan

He's gone, he's gone
Like the morning dew
And left me all alone

I never will marry
I'll be no man's wife
I will remain single
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For the rest of my life

Well there's many a change in 
the winter wind
And a change in the clouds 
design

There's many a change in the 
youg girl's heart
But never a change in mine

I never will marry
I'll be no man's wife
I will remain single

For the rest of my life

I never will marry
I'll be no man's wife
I will remain single
For the rest of my life

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

11. Autumn leaves (03:22)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Joseph Kosma 
Lyrics       : Jacques Prévert / Johnny Mercer

Autumn leaves fall and are swept out of sight
The words that you said have gone too
Autumn leaves fall and are swept out of sight
So are the memories of love that we knew

The wind of forgetfulness blows then
Into the night of regret,
The song you would often sing
Is echoing, echoing yet

The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold

Since you went away, the days grow long
And soon, I'll hear old winter's song
But I'll miss you most of all, my darling,
When autumn leaves start to fall
When autumn leaves start to fall

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Sing dein Lied
Genre        : Schlager
Year         : 1979
Tracks       : 12
Playtime     : 00:43:08

01. Du und er (03:38)
02. Rot ist der Wein (03:23)
03. Gedanken lesen (04:08)
04. Liebe und Tränen (03:06)
05. Der erste Traum bleibt immer wach (03:27)
06. Für einen Cent (03:54)
07. Sing Dein Lied (03:25)
08. Weil der Sommer ein Winter war (04:00)
09. Ich kann nicht vergessen (03:19)
10. Der kleine Vogel Hoffnung (02:49)
11. Heimweh ist ein Traum ohne Ende (04:02)
12. Leise flehen meine Lieder (03:52)

01. Du und er (03:38)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Jörg von Schenckendorff 
Lyrics       : Bernd Meinunger

Du willst, dass ich ihn nie mehr seh
Und dann für dich noch Augen hab
Doch du weißt selbst, dass das nicht geht
Weil er mir soviel Träume gab
Er ist ein andrer Mensch als du
Für ihn heißt Leben fröhlich sein
Und ich brauch sein Lachen, Ja ich gebe es zu

So sehr wie die Luft und den Sonnenschein

Du und er
Ihr seid meine Freunde
Du und er
Ihr seid meine Welt
Und ich würde weinen wenn du gehst
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Denn du bist ein Teil von mir
Genau wie er

Du bist der erste Mensch für mich
Der versucht mich zu verstehn
Die Liebe ist kein Spiel für dich
Und ich soll an deiner Seite gehn
Kann sein, ich lieb dich mehr als ihn
Und wir zwei würden glücklich sein
Doch wenn ich ihn seh und seine Stimme hör

Dann gehör ich dir nicht mehr ganz allein

Du und er
Ihr seid meine Freunde
Du und er
Ihr seid meine Welt
Und ich würde weinen wenn du gehst
Denn du bist ein Teil von mir
Genau wie er
Genau wie er

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

02. Rot ist der Wein (03:23)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : B.Kaempfert / Singleton 
Lyrics       : Snyder / U.Blecher

Rot ist der Wein
Blau ist das Meer
Und strahlend der Sonnenschein
Süß wie der Wein
So soll die Liebe immer für uns sein
Hörst du das Lied
Spürst du das Wunder
Das mit uns geschieht
Jahre vergeh'n
Doch dieser Tag bleibt für uns beide schön

Blue Spanish eyes
Teardrops are falling from your Spanish eyes

Please, we don't cry
This is just Adios and not Good Bye
Soon I'll return
Bringing you all the love your heart can hide
Say Si, Si, Si
Say and your Spanish eyes will wait for me

Hörst du das Lied
Spürst du das Wunder
Das mit uns geschieht
Jahre vergeh'n
Doch dieser Tag bleibt für uns beide schön
Doch dieser Tag bleibt für uns beide schön

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

03. Gedanken lesen (04:08)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Mc Garrigle 
Lyrics       : W. Bierschenk

Ein Gaukler, ein Pantomime
Steht für mich heute im Licht
Sein zu Hause ist die Bühne
Wo die Welt nicht spricht
Die kleinste Nichtigkeit
Die zaubert er mir vor
Er zeigt mir durch seine Gesten
Was ich am Tag verlor

Dieser Mann kann die Gedanken 
lesen
Er bringt mich in Verlegenheit
Er sagt mir ohne zu reden
Heute ist dein Leben
Lebe jede Kleinigkeit
Nimm dir für dein Leben Zeit

Der Gaukler, der Pantomime
Spielt nicht nur Gefühl
Aus meinen kleinen Spielchen
Zaubert er sein Spiel

Die Maske weiß wie Kreide
Die Augen rot, doch klar
Zeigen mal Leid mal Freude
Für mich unfassbar

Dieser Mann kann die Gedanken 
lesen
Er bringt mich in Verlegenheit
Er sagt mir ohne zu reden
Heute ist dein Leben
Lebe jede Kleinigkeit
Nimm dir für dein Leben Zeit

Mal ist er traurig mal 
überglücklich
Ein Kind, ein Mann, ein Clown
Spielt auf der Flöte leise Töne
Er deutet seinen Traum
Sein Lachen lautlos
Dann bricht Applaus los
Der Vorhang fällt für ihn

Nur der kalte Spiegel in der 
Garderobe
Sieht seine Maske frier'n

Dieser Mann kann die Gedanken 
lesen
Er bringt mich in Verlegenheit
Er sagt mir ohne zu reden
Heute ist dein Leben
Lebe jede Kleinigkeit
Nimm dir für dein Leben Zeit

Dieser Mann kann die Gedanken 
lesen
Er bringt mich in Verlegenheit
Er sagt mir ohne zu reden
Heute ist dein Leben
Lebe jede Kleinigkeit
Nimm dir für dein Leben Zeit

Hmmhmm.....

--------------------------
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04. Liebe und Tränen (03:06)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel 
Lyrics       : R. Arnie

Liebe und Tränen
Sind wie ein Paar
Du willst es nicht glauben
Und doch ist es war

Seit du nicht da bist
Zählt kein Tag für mich
Doch ich werde warten
Denn ich brauche dich

Ich bau ein Luftschloss
Hoch über'm Meer
Damit ich dich seh'n kann
Schon von weit her

Nimm mich in die Arme
Eh es zu spät
Dann wirst du es fühlen
Wie's um mich steht

Wir gehen gemeinsam
Nicht nur ein Stück
Wir gehen zusammen
In unser Glück

Liebe und Tränen
Sind wie ein Paar
Du willst es nicht glauben
Und doch ist es war

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

05. Der erste Traum bleibt immer wach (03:27)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : K. Kristofferson 
Lyrics       : Volker Lechtenbrink / K. Kiesewetter / W. Mürmann

Dort wo wir als Kinder spielten
Zog es mich nach vielen Jahren hin
An den Ort der Abenteuer
Der geheimnisvollen Phantasien
Und aus der Erinnerung
Könnt' ich noch jeden Stein genau beschreiben

Nun ging ich durch eine Welt
Die fremd und ganz und gar verändert schien
Unsren kleinen Bach, die alten Bäume
Und den Brunnen fand ich nicht
Meine Blicke fielen auf einen Fremden
Doch ich kannte sein Gesicht
Diese Augen, dieses Lächeln
Hab ich in den Jahren nie vergessen

Er war meine erste Liebe

Die an einem dummen Spiel zerbrach
Ich bin hundert Träume älter
Doch der erste Traum bleibt immer wach
Und auf einmal sah die Welt
Genau so wie in jenem Sommer aus, so vertraut
Wir gingen zu dem alten Brunnen
Wenn es ihn auch nicht mehr gab

Und ich fühlte mich geborgen
So als wäre ich hier noch zu Haus wie vor Jahr'n
Was morgen mit uns sein wird
Über diese Frage dachte ich nicht nach
Wir waren hundert Träume älter
Doch der erste Traum bleibt immer wach

Wir waren hundert Träume älter
Doch der erste Traum bleibt immer wach

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

06. Für einen Cent (03:54)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Dolly Parton 
Lyrics       : Ralf Arnie

Als ich ein Kind war
Stand vor unser'm Haus oft ein Mann
Der sang zur Gitarre
Und zog alle in seinem Bann
Wir hörten ihm zu und ich träumte
Wie er einmal später zu sein
Lieder zu singen und Freude zu bringen
Und sammelte Geld für ihn ein

Für einen Cent
Die Songs die man kennt
Nur für einen Cent
Er lachte sie an
Und die Welt sie begann
Richtig schön zu sein
So fing alles an mit dem Mann
Den wohl keiner mehr kennt
Heute sing ich wie er

Und das fällt mir nicht schwer
Meine Lieder nur für einen Cent

Und immer dann
Wenn ich am Abend im Rampenlicht steh
Denk ich noch zurück
Wenn ich alles wie heut vor mir seh
Dann sing ich für ihn
Als ob er im Publikum wär
Ich schulde ihm viel
Aber er kommt schon lange nicht mehr

Für einen Cent
Die Songs die man kennt
Nur für einen Cent
Er lachte sie an
Und die Welt sie begann
Richtig schön zu sein
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So fing alles an mit dem Mann
Den wohl keiner mehr kennt
Heute sing ich wie er
Meine Lieder nur für einen Cent

Für einen Cent
Die Songs die man kennt

Nur für einen Cent
Er lachte sie an
Und die Welt sie begann
Richtig schön zu sein
So fing alles an mit dem...

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

07. Sing Dein Lied (03:25)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : K. Rodgers 
Lyrics       : W. Brandin

Sing dein Lied Sweet Music Man
Nur ich halt heut deine Hand nicht mehr so wie 
früher
Der Traum ist aus
Du bist heut noch ein Sänger wie es wenige gibt
Nur sind sind Leute um dich die dich kennen noch
So genau wie ich

Dein Lied hat einst meine Seele gerührt
Es riss mich mit du hast es gespürt
Du sagtest das ich dich brauche
Du schriebst um den Text ein Federstrich
Dann sangst du das Lied das geplant war für mich
Für andere

Doch niemand der singt von Liebe so wie du
Und niemand der hat wie du die Kunst gelernt
Zu fühlen es wär doch alles gut
Obwohl man weiß, es ist alles verkehrt
Niemand der singt von Liebe so wie du

Sing dein Lied Sweet Music Man

Du reist durch das Land mit der kleinen Band
Die nicht mehr viel fragt, nur tut was man sagt
Du fühlst dich noch jung, aber was du singst
Die Lieder sind fast mit der Zeit schon 
verblasst
Zur Erinnerung

Doch sing dein Lied Sweet Music Man
Du bist nirgends länger als einen Abend
Denn länger will man dich nicht hören
Du bist noch ein Sänger doch ein müder Mann
Und wie ich mich kenn bin ich irgendwann
Dein letzter Gast

Doch niemand der singt von Liebe so wie du
Und niemand der hat wie du die Kunst gelernt
Zu fühlen es wär doch alles gut
Obwohl man weiß, es ist alles verkehrt
Niemand der singt von Liebe so wie du

Sing dein Lied Sweet Music Man
Denn ich glaub an dich

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

08. Weil der Sommer ein Winter war (04:00)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel 
Lyrics       : Hans Bradtke

Weil der Sommer ein Winter war
Träumt man vom Urlaub das ganze Jahr
Von Stränden so weiß
Und von Wassern so blau
Und von Kindern
Die die Farbe haben von Kakao
Weil der Sommer ein Winter war
Sind wir zwei ein unterkühltes Paar
Draußen war es so kalt
Und drinnen war es so heiß
Und so lag die Liebe
Manche Nacht auf Eis

Ich sehn mich nach dem Sonnenland
Über dem der Himmel den Bogen spannt
Da wo die Uhr andre Zeiten schlägt
Und der Wind Lieder über's Wasser trägt

Ich sag
Weil der Sommer ein Winter war
Träumt man vom Urlaub das ganze Jahr
Von Stränden so weiß
Und von Wassern so blau
Und von Kindern
Die die Farbe haben von Kakao

Weil der Sommer ein Winter war
Sind wir zwei ein unterkühltes Paar
Draußen war es so kalt
Und drinnen war es so heiß
Und so lag die Liebe
Manche Nacht auf Eis

Hier macht der Herbst sowie der Lenz
Allen guten Malern Konkurrenz
Ich tauschte gern alle Farben ein
Gegen eine handvoll Sonnenschein

Ich sag
Weil der Sommer ein Winter war
Träumt man vom Urlaub das ganze Jahr
Von Stränden so weiß
Und von Wassern so blau
Und von Kindern
Die die Farbe haben von Kakao
Weil der Sommer ein Winter war
Sind wir zwei ein unterkühltes Paar
Draußen war es so kalt
Und drinnen war es so heiß
Und so lag die Liebe
Manche Nacht auf Eis
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Eines Tages da packe ich
Einen großen Koffer für dich und mich
Sag allen Freunden das ich geh
Bevor er mich nicht mehr gehen lässt, der Schnee

Ich sag
Weil der Sommer ein Winter war
Träumt man vom Urlaub das ganze Jahr
Von Stränden so weiß
Und von Wassern so blau
Und von Kindern
Die die Farbe haben von Kakao

Weil der Sommer ein Winter war
Sind wir zwei ein unterkühltes Paar
Draußen war es so kalt
Und drinnen war es so heiß
Und so lag die Liebe
Manche Nacht auf Eis

Weil der Sommer ein Winter war
Träumt man vom Urlaub das ganze Jahr
Von Stränden so weiß
Und Wassern so blau
Und von Kindern
Die die Farbe haben von Kakao

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

09. Ich kann nicht vergessen (03:19)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : K. Rodgers 
Lyrics       : W. Brandin

Er ging von mir im Morgengrau'n
Zerbrach was uns zwei verband
Und mein Weg wird nun sehr einsam sein
Ich geb keinem mehr die Hand

Ich kann nicht vergessen
Denn er fehlt mir so sehr
Und wo gibt es einen
Der so ist wie er

Sein Zug fuhr fort nach Irgendwo
Ich weiß nicht einmal sein Ziel
Es gibt wohl keine Wiederkehr
Weil soviel in Scherben hier

Ich kann nicht vergessen
Denn er fehlt mir so sehr

Und wo gibt es einen
Der so ist wie er

Kein Tag sieht wie der andre aus
Und das wird auch bei mir so sein
Manch Mädchen schenkt sein Herz auf Zeit
Aber ich bleibe wohl allein

Ich kann nicht vergessen
Denn er fehlt mir so sehr
Und wo gibt es einen
Der so ist wie er

Ich kann nicht vergessen
Denn er fehlt mir so sehr
Und wo gibt es einen
Der so ist wie er

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

10. Der kleine Vogel Hoffnung (02:49)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Martin 
Lyrics       : Rolf Zuckowski / P. Reber

Ein Abschiedkuss und wieder mal
Bleibt dir und mir nur das Telefon
Wieder heißt es: Ich bin bald zurück
Doch wie es kommt das weiß ich schon
Du gehst - und mit dir geht jeden Tag
Ein kleines Stück, das uns verband
Du lebst in deiner eignen Welt
Und zwischen uns wächst eine Wand

Der kleine Vogel Hoffnung
Baute jedes Jahr sein Nest auf unserm Haus
Und er hat soviel erzählt
Hast du heut Nacht sein Lied gehört
Er sagt das er nicht wiederkehr'
Weil ihm bei uns die Wärme fehlt

Auf Straßen ohne Ende seh ich dich
In meinen Träumen da scheinst du mir so fern zu 
sein
Ich lauf, so schnell ich laufen kann
Doch nie erreich ich deine Hand
Dann wach ich auf und bin allein

Der kleine Vogel Hoffnung
Baute jedes Jahr sein Nest auf unserm Haus
Und er hat soviel erzählt
Hast du heut Nacht sein Lied gehört
Er sagt das er nicht wiederkehr'
Weil ihm bei uns die Wärme fehlt

Der kleine Vogel Hoffnung
Baute jedes Jahr sein Nest auf unserm Haus
Und er hat soviel erzählt
Hast du heut Nacht sein Lied gehört
Er sagt das er nicht wiederkehr'
Weil ihm bei uns die Wärme fehlt

Der kleine Vogel Hoffnung
Baute jedes Jahr sein Nest auf unserm Haus
Und er hat soviel erzählt
Hast du heut Nacht sein Lied gehört
Er sagt das er nicht wiederkehr'
Weil ihm bei uns die Wärme fehlt

Der kleine Vogel Hoffnung
Baute jedes Jahr sein Nest
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--------------------------

11. Heimweh ist ein Traum ohne Ende (04:02)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : R. Soja 
Lyrics       : F. Dostal

Manchmal bewahrt man sich Dinge
Beinah so als ginge
Man damit die Zeit
Sorgsam bewahr'n unsere Schränke
Die vielen Geschenke
Die das Leben uns leiht

Heimweh ist ein Traum ohne Ende
Wie ein Raum ohne Wände
In der Ewigkeit
Heute, heißt morgen schon gestern
Und spielt mit dem Orchester
Der Unendlichkeit

Liebe so stark wie die Stürme
Baut gläserne Türme
Auf fließendem Grund
Leben dass ist eine Reise
Und wir drehn uns im Kreise
Wie ein Vagabund

Heimweh ist ein Traum ohne Ende

Wie ein Raum ohne Wände
In der Ewigkeit
Heute, heißt morgen schon gestern
Und spielt mit dem Orchester
Der Unendlichkeit

Jahre, wie schnell sie vergehen
Sie kommen und gehen
Als wär'n es Sekunden
Hier war's, hier bin ich geboren
Hab vieles verloren
Und vieles gefunden

Heimweh ist ein Traum ohne Ende
Wie ein Raum ohne Wände
In der Ewigkeit
Heute, heißt morgen schon gestern
Und spielt mit dem Orchester
Der Unendlichkeit

Lala lalada....

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

12. Leise flehen meine Lieder (03:52)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Franz Schubert 
Lyrics       : Ludwig Rellstab

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir
In dem stillen Hain hernieder
Liebster komm zu mir

Flüsternd schlanke Wipfel 
rauschen
In des Mondes Licht
In des Mondes Licht
Willst mein liebend Herz du 
lauschen

Warte Liebster nicht
Warte Liebster nicht

Hörst die Nachtigallen schlagen
Ach sie flehen dich
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich

Sie verstehn des Busens Sehnen
Kennen Liebesschmerz
Kennen Liebesschmerz

Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz
Jedes weiche Herz

Lass auch dir das Herz bewegen
Liebster höre mich
Bebend harr ich dir entgegen
Komm beglücke mich
Komm beglücke mich
Beglücke mich

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Vivre au soleil
Genre        : Pop
Year         : 1979
Tracks       : 12
Playtime     : 00:42:34

01. Vivre au soleil (03:26)
02. Je n'ai jamais rien fait de plus facile (03:30)
03. Romance de Maître Pathelin (03:27)
04. C'est mon histoire (03:25)
05. L'enfant qui va vivre demain (02:58)
06. Me and Bobby McGee (04:48)
07. Finis ta chanson sans moi (03:30)
08. Jamais je ne me marierai (03:22)
09. L'été en hiver (04:05)
10. Parle-moi (03:07)
11. C'est le temps (02:59)
12. Sérénade de Schubert (03:51)

01. Vivre au soleil (03:26)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Kaempfert / Singleton / Snyder 
Lyrics       : E. Marnay

Vivre au soleil
Entre le bleu du ciel et l'océan
Vivre au soleil
Entre une guitare et l'oiseau blanc

Viens, viens danser
Cent mille musiciens sont dans nos yeux
Viens oublier
Que nous sommes à Paris au coin du feu
Vivre au soleil

C'est la seule saison des amoureux
Vivre au soleil
Et tant pis si la neige est au milieu

Viens, viens danser
Sous toutes les étoiles de la nuit
Viens oublier 
Que nous sommes en plein hiver à Paris

Que nous sommes en plein hiver à Paris
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--------------------------

02. Je n'ai jamais rien fait de plus facile (03:30)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Kris Kristofferson 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Je venais du fin fond d'un désert
Où le soleil n'existe pas
Je me suis écorchée sur les pierres
De chemins trop durs pour mes pas

Quand je regardais les gens des villes
Je me disais comment font-ils
Ils travaillent souffrent sans rien dire
Quelquefois même ils sont heureux
D'où vient-il ce mystérieux sourire
Que les vieux ont aux coins des yeux
Et je me battais pour découvrir leurs secrets
Et vivre comme eux

Comme j'ai souffert, j'ai travaillé
Et pour finir je t'ai trouvé
J'avais tout tenté, j'avais tout fait
C'es dur de vaincre un monde hostile

Mais t'aimer comme tu m'aimais

Je n'ai jamais rien fait de plus facile

C'était trop facile pour être vrai
Et ça n'a duré que le temps 
D'un printemps
Après le printemps c'est l'été
C'est l'hiver que tu m'as laissé

Je vais retourner à mon désert
À mon ennui, à mon enfer solitaire
Difficile de vivre de regrets
Comme un patriote en exil

Mais t'aimer comme tu m'aimais
Je n'ai jamais rien fait de plus facile

Mais t'aimer comme tu m'aimais
Je n'ai jamais rien fait de plus facile

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

03. Romance de Maître Pathelin (03:27)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Bazin 
Lyrics       : Bazin

Je pense à vous quand je m'éveille
Et de loin je vous suis des yeux
Je vous revois quand je sommeille
Dans un songe mystérieux
Le seul bonheur auquel mon cœur aspire
C'est d'obtenir un aveu des plus deux
Voilà voilà ce que je veux vous dire
Mais hélas j'ai trop peur de vous

Quand je guette votre passage
Lorsque j'espère enfin vous voir
Je me dis par un doux langage
Aujourd'hui je veux l'émouvoir
Je veux je veux dans mon brûlant délire
Dire je t'aime en tombant à genoux
Voilà voilà ce que je veux vous dire
Mais hélas j'ai trop peur de vous

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

04. C'est mon histoire (03:25)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Dolly Parton 
Lyrics       : P. Delanoë - C. Lemesle

Enfant déjà je chantais 
Pour les gens de chez-moi
C'était mon plaisir et ma vie
Je ne pensais qu'à ça
Je me demande aujourd'hui
Quand je chante si je n'ai pas rêvé
Quand je suis là
Et quand je vois le rideau sur vous se lever

C'est une histoire
Trop jolie pour y croire
Mais c'est mon histoire
Au fil des années
C'est vous qui l'écrivez

Pour moi chaque soir

Et moi je la vis, je la lis
J'en remplis ma mémoire
Merci à la chance
De votre présence
Et merci d'être dans mon histoire

Je prends des taxis, et des trains
Et des avions géants
A peine le temps de regarder grandir les enfants
Je chante en Irlande, en Hollande ou bien à 
Montréal
Merveilleux voyage dans un univers idéal
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C'est une histoire
Trop jolie pour y croire
Mais c'est mon histoire
Au fil des années
C'est vous qui l'écrivez
Pour moi chaque soir

Et moi je la vis, je la lis
J'en remplis ma mémoire
Merci à la chance
Et merci d'être dans mon histoire

C'est une histoire
Trop jolie pour y croire
Mais c'est mon histoire
Au fil des années

C'est vous qui l'écrivez
Pour moi chaque soir

Et moi je la vis, je la lis
J'en remplis ma mémoire
Merci à la chance
Et merci d'être dans mon histoire

C'est une histoire
Trop jolie pour y croire
Mais c'est mon histoire
Au fil des années
C'est vous qui l'écrivez
Pour moi chaque soir

Et moi je la vis, je la lis
J'en remplis ma mémoire

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

05. L'enfant qui va vivre demain (02:58)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. 
Lyrics       : E. Marnay

Venez voir ce visage tranquille
Venez voir ce nouvel arrivant
Il a beau paraître bien fragile
À lui seul il fait tourner le vent

Il annonce sans rien dire
Que nos jours ne seront plus les mêmes
Penchez-vous sur son premier sourire
C'est l'enfant qui va vivre demain

Donnez-lui les diamants de la rose
Les rubis qui font lever le jour
Donnez-lui les plus petites choses
Dont se font les montagnes d'amour

Et que viennent les tristesses
Il saura les changer en richesses
Il a droit au meilleur de ce monde
C'est l'enfant qui va vivre demain

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

06. Me and Bobby McGee (04:48)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : K. Kristofferson 
Lyrics       : F. Foster

Busted flat in Baton Rouge, waiting for the 
train
Feeling nearly as faded as my jeans.
Bobby thumbed a diesel down just before it 
rained,
Took us all the way to New Orleans.

I took my harpoon out of my dirty red bandana,
And was browning sad while Bobby sang the blues.
With those windshield wipers slapping time, 
Bobby’s clappin’ hands
We finally sang, every song that driver knew.

Freedom is just another word for nothing left to
lose,
Nothin' ain't worth nothin', but it’s free
Feelin' good was easy, Lord, when Bobby sang the
blues,
Bobby, that was good enough for me,
Good enough for me, Bobby McGee.

From the coal mines of Kentucky, to the 
California sun,
Bobby shared the secrets of my soul.

Standing right beside the Lord, through 
everything I done,
Bobby McGee kept me from the cold.

And somewhere near Salinas, Lord, I let him slip
away,
He's looking for that home and I hope he finds 
it,
But I'd trade all of my tomorrows for one single
yesterday
To be holding Bobby's body next to mine.

Freedom is just another word for nothing left to
lose,
Nothing left, that's all he left me
Feelin' good was easy, Lord, when Bobby sang the
blues,
Bobby, that was good enough for me,
Good enough for me, Bobby McGee.

Lalala, lala lala, lalala, lala
Good enough for me, Bobby McGee.
Lalala, lala lala, lalala, lala
Good enough for me, Bobby McGee.
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--------------------------

07. Finis ta chanson sans moi (03:30)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Rogers 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Finis ta chanson sans moi
Rien à te dire, rien à t'inspirer
Plus rien à espérer
Plus rien du tout
Je m'en vais voir ailleurs
Si les amours sont meilleurs
Les hommes plus gentils
Plus courageux aussi
Plus forts et plus courts

Tout va bien mieux avec tes violons
Et j'ai marché, j'ai couru, dansé, c'était bon
J'y croyais, toi non
Maintenant je pars
Et tu sors ton mouchoir
Mais il est trop tard
C'est plus qu'un au revoir
C'est pour de bon

Tu peux me dire comment je vais t'oublier
Qui peux me dire si je peux t'oublier
Je veux tout faire, tout essayer
Pour te rayer, pour te balayer
Je viens te racheter ma liberté

Finis ta chanson sans moi
Elle serait ratée

Il faudrait la jeter
Je suis en trop
Dans ton numéro
Tu l'as tellement fait
Qu'il n'a plus d'effet
Il ne marchera plus jamais,jamais
C'est un vieux succès

Finis ta chanson sans moi
Rien à te dire, rien à t'inspirer
Plus rien à espérer
Plus rien du tout
Je m'en vais voir ailleurs
Si les amours sont meilleurs
Les hommes plus gentils
Plus courageux aussi
Plus forts et plus courts

Tu peux me dire comment je vais t'oublier
Qui peux me dire si je peux t'oublier
Je veux tout faire, tout essayer
Pour te rayer, pour te balayer
Je viens te racheter ma liberté

Finis ta chanson sans moi
Garde la pour toi

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

08. Jamais je ne me marierai (03:22)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. J. Sakel 
Lyrics       : E. Marnay

Les trains sont tristes au petit jour
Je reste sur le quai
Le seul homme au monde que j'ai aimé
S'éloigne de notre amour

D'hiver en automne
Dis-toi que je t'attendrai
Tu sais bien que jamais
Je ne me marierai

Je revois la foule autour de nous
Un enfant cherchait sa mère
Il semble encore que c'était hier
Mais le temps le temps est fou

D'hiver en automne
Dis-toi que je t'attendrai

Tu sais bien que jamais
Je ne me marierai

Le rouge et puis le blanc se sont succédé
Sur les arbres de la forêt
Et j'ai peur d'avoir un cheveu d'argent
Au miroir du bon vieux temps

D'hiver en automne
Dis-toi que je t'attendrai
Tu sais bien que jamais
Je ne me marierai

D'hiver en automne
Dis-toi que je t'attendrai
Tu sais bien que jamais
Je ne me marierai

--------------------------
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09. L'été en hiver (04:05)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. Sakel 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

C'est l'été même en hiver
Au pays du bout de la terre
Quand il neige ici
Là-bas le ciel est tout bleu
On y trouve les fruits du diable
Et les fleurs du bon Dieu
C'est l'été même en automne
Au tropique du capricorne
Il y fait toujours beau
Même quand il pleut un peu
Car c'est la pluie du diable
Et le soleil du bon Dieu

Je patauge dans la gadoue
Mes jolis souliers sont couverts de boue
Mais au Brésil juste à cet instant
On ne se mouille que dans l'océan
C'est vrai

C'est l'été même en hiver
Au pays du bout de la terre
Quand il neige ici
Là-bas le ciel est tout bleu
On y trouve les fruits du diable
Et les fleurs du bon Dieu
C'est l'été même en automne
Au tropique du capricorne
Il y fait toujours beau
Même quand il pleut un peu
Car c'est la pluie du diable
Et le soleil du bon Dieu

Ici tombent les feuilles d'or
Dans l'allée où rôde le vent du nord
à Tahiti sous les alisiers
On ne voit tomber que des baisers
C'est vrai

C'est l'été même en hiver
Au pays du bout de la terre
Quand il neige ici
Là-bas le ciel est tout bleu
On y trouve les fruits du diable
Et les fleurs du bon Dieu
C'est l'été même en automne
Au tropique du capricorne
Il y fait toujours beau
Même quand il pleut un peu
Car c'est la pluie du diable
Et le soleil du bon Dieu

Tu devrais m'emmener faire un jour
Dans ces pays là pour un petit tour
Moi, j'aimerais bien le soir de Noël
Attraper un vrai coup de soleil
Un vrai

C'est l'été même en hiver
Au pays du bout de la terre
Quand il neige ici
Là-bas le ciel est tout bleu
On y trouve les fruits du diable
Et les fleurs du bon Dieu
C'est l'été même en automne
Au tropique du capricorne
Il y fait toujours beau
Même quand il pleut un peu
Car c'est la pluie du diable
Et le soleil du bon Dieu

C'est l'été même en hiver
Au pays du bout de la terre
Quand il neige ici
Là-bas le ciel est tout bleu
On y trouve les fruits du diable
Et les fleurs du bon Dieu...

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

10. Parle-moi (03:07)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Brahms 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Parle-moi, parle-moi
J'ai besoin de tendresse
Il m'en reste plus beaucoup
Dans ce monde un peu fou
M'en veux pas ne ris pas
Je suis comme une enfant
Parle-moi, parle-moi
Doucement et longtemps

Parle-moi, parle-moi

J'ai besoin de présence
Le silence me fait peur
Je n'entends plus que mon cœur
T'en vas pas bouge pas
Je suis comme une enfant
Parle-moi, parle-moi
C'est toi qui me défends

Parle-moi, parle-moi
J'ai besoin de tendresse

Mal du siècle de toujours
Mal d'amitié mal d'amour
M'en veux pas ne ris pas
Je suis femme et enfant
Parle-moi, parle-moi
C'est toi seul que j'entends
M'en veux pas ne ris pas
Je suis femme et enfant
Parle-moi, parle-moi
Dis des mots que j'attends

--------------------------
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11. C'est le temps (02:59)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

C'est le temps, c'est le temps
Où se cherchent les regards
Sans s'apercevoir qu'ils se 
sont déjà trouvés

C'est le temps où l'amour
Est plus fort que tous les mots
Où l'on en dit trop
Avant même d'avoir parlé

C'est le temps 
Timide, hésitant
Où l'on croit que l'on a le 
temps
Passent, passent les jours
La blessure m'est restée
D'un soleil d'été
Se levant sur notre amour

C'est le temps, c'est le temps
Où le cœur perd la raison
Où le tourbillon
Nous emporte toujours plus loin
C'est le temps où l'amour
Fait le voeu d'éternité
Sans se demander
S'il pourra survivre à demain

C'est le temps superbe, 
éclatant
Où l'on croit vaincre un peu le
temps
Passent, passent les jours
La blessure m'est restée
D'un soleil d'été explosant
Sur notre amour

C'est le temps, c'est le temps
Où l'on parle avec les murs
Où le vent murmure
Des chansons de désespoir
C'est le temps où l'amour
Envahit nos insomnies
Où le corps oublie
Où le cœur a trop de mémoire

C'est le temps de l'ombre
C'est le temps 
Où l'on croit mourir et 
pourtant
Passent, passent les jours
La blessure s'est fermée
Et seul est resté
Le soleil de notre amour

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

12. Sérénade de Schubert (03:51)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : F. Schubert 
Lyrics       : F. Schubert

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir
In dem stillen Hain hernieder
Liebster komm zu mir

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht
In des Mondes Licht
Willst mein liebend Herz du lauschen
Warte Liebster nicht
Warte Liebster nicht

Hörst die Nachtigallen schlagen
Ach sie flehen dich
Mit der Töne süßen Klagen

Flehen sie für mich

Sie verstehn des Busens Sehnen
Kennen Liebesschmerz
Kennen Liebesschmerz
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz
Jedes weiche Herz

Lass auch dir das Herz bewegen
Liebster höre mich
Bebend harr ich dir entgegen
Komm beglücke mich
Komm beglücke mich
Beglücke mich

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