
Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Come with me
Genre        : Pop
Year         : 1980
Tracks       : 10
Playtime     : 00:33:51

01. Come With Me (03:03)
02. If It's So Easy (04:06)
03. Smooth Sailing (02:26)
04. Lullabye of Love (03:27)
05. When I Dream (03:41)
06. Love Ain't The Question (04:02)
07. Love is All That Matters (03:32)
08. Don't Go My Love (02:53)
09. Someone is Looking for Someone Like you (03:22)
10. If (03:14)

01. Come With Me (03:03)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Chuck Howard 
Lyrics       : Chuck Howard

If you're in a valley
With a troubled mind
I'm a mountain 
Come on and climb
'Cuz ya look so good 
To be so down
It won't take much 
To turn it all around

Come with me 
Come with me
The feeling's free
Just come with me
We'll get on a cloud
And ride it high
Say hello sun
As we sail by

I'll take you where 
You never been before
Once we're there 
You'll cry for more
If its dark in your world 
Come walk in mine
My love's a light
Its on all the time
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Come with me 
Come with me
The feeling's free
Just come with me
We'll get on a cloud
And ride it high

Say hello sun
As we sail by

Come with me 
Come with me
The feeling's free

Just come with me
We'll get on a cloud
And ride it high
Say hello sun
As we sail by

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

02. If It's So Easy (04:06)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Richard Leigh 
Lyrics       : Richard Leigh

They say that love is just a piece of cake
They tell me love is just a give and take
They make love sound like it comes easily
If it's so easy, why was it so hard for me?

They say that love will sparkle in his eyes
They tell me love's not hard to recognize
They make love sound like it's not hard to find
If it's that easy, what was it made me so blind?

Love is good and love is great
Then why don't they make love too good to break?
My friends tell me that I will love again
But I am wiser now than I was then
I've seen how easy love can change its mind
It's just so easy, that's why I'm so scared this
time
It's just so easy, that's why I'm so scared this
time

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

03. Smooth Sailing (02:26)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Sonny Throckmorton 
Lyrics       : Curley Putnan

We didn't break apart in stormy weather
We didn't run around like others do
Now we're not afraid when storm clouds gather
'Cuz we got the kind of love that'll see us 
though

We've got smooth sailing, sailing
Looks like every drop of rain is gone, gone, 
gone
Smooth sailing, sailing
And a blue sky full of rainbows from now on

We find each others arms in troubled waters
We found that's the safest place to go
From now we can laugh at troubled waters

'Cuz our roughest storms just seem to make love 
grow

We've got smooth sailing, sailing
Looks like every drop of rain is gone, gone, 
gone
Smooth sailing, sailing
And a blue sky full of rainbows from now on

We've got smooth sailing, sailing
Looks like every drop of rain is gone, gone, 
gone
Smooth sailing, sailing
And a blue sky full of rainbows from now on

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

04. Lullabye of Love (03:27)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Johannes Brahms / Larry Butler 
Lyrics       : Billy Sherrill

Hear the breeze, in the trees
Hear the birds, softly singing
And the song that they sing 
Is our lullabye of love

Hear the breeze' sweet refrain
Every raindrop is singing
And the song that they sing 
Is a lullabye of love.

Forever, and 'ever
Our love will be true
Forever, and 'ever
I'll always love you

Every beat of my heart
Says "I love you, 
I love you, I love you"
And the song in my heart
Is a lullabye of love

Forever, and 'ever
Our love will be true
Forever, and 'ever
I'll always love you

Forever, and 'ever
Our love will be true
Forever, and 'ever
I'll always love you
Hmm hmm...
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--------------------------

05. When I Dream (03:41)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Sandy Mason 
Lyrics       : Sandy Mason

I could have a mansion that is higher than the 
trees
I could have all the gifts I want and never ask 
please
I could fly to Paris, oh, it's at my beck and 
call
Why do I go through life with nothing at all

But when I dream, I dream of you
Maybe someday you will come true

I can be the singer or the clown in every room
I can even call someone to take me to the moon
I can put my makeup on and drive the men insane
I can go to bed alone and never know his name

But when I dream, I dream of you
Maybe someday you will come true
But when I dream, I dream of you
Maybe someday you will come true

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

06. Love Ain't The Question (04:02)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Hazel Smith 
Lyrics       : Hazel Smith

There's no doubt about it
Love ain't the question
And love ain't the answer
To what's coming down

With more than enough 
To hold most folks together
We're lost more than average
Folks ever have found

We can't kiss and make up
Make love and take up
Somewhere where we left off
Somewhere where we've been

'Cause love ain't the question
And love ain't the answer
From the beginning 
It was destined to end

No, love ain't the question
And love ain't the answer
For two head strong people
To set in our ways

We can't stay apart
And we can't stay together
A couple of misfits
That love cannot save

We've got love for givin'
And got love for takin'
But there's no forgiving
There's no giving in
So -

'Cause love ain't the question
And love ain't the answer
From the beginning 
It was destined to end

'Cause love ain't the question
And love ain't the answer
From the beginning 
It was destined to end

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

07. Love is All That Matters (03:32)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Eric Carmen 
Lyrics       : Eric Carmen

Lost in a dance waiting for a chance
All I really needed was to love you
Night after night searching for the light
You saved me you gave me something I could feel

Love is all that matters faithful and forever
Keeping us together love is all we need
Prisoner of illusion sentence is suspended
Loneliness has ended love has set me free

Dreams from the past coming true at last
Never noticed how my life was changing

Now I can see all that love can be
You saved me you gave me something that was real

Love is all that matters faithful and forever
Keeping us together love is all we need
Prisoner of illusion sentence is suspended
Loneliness has ended love has set me free

Love is all that matters faithful and forever
Keeping us together love is all we need
Prisoner of illusion sentence is suspended
Loneliness has ended love has set me free

--------------------------
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08. Don't Go My Love (02:53)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Jim Valentini 
Lyrics       : Frank Sayling

What a beautiful gift the heart can be
When there's someone to receive it
What a beautiful sound is honesty
When there's someone to believe it

I used to say I didn't need
A love that I could keep
But I spent too many nights alone
Crying myself to sleep

So don't go, my love
Please don't go, my love
I need you more than ever before
So don't go, don't go my love

What a sweet surprise to have the ties
That only fools would sever

But it's worth all the gloom that we've been 
through
If love could last forever

'Cause when I think of all the times
Love almost slipped away
When I know I needed so much more
Than words could ever say

So don't go, my love
Please don't go, my love
I need you more than ever before
So don't go, don't go my love

So don't go, my love
Please don't go, my love
I need you more than ever before
So don't go, don't go my love

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

09. Someone is Looking for Someone Like you (03:22)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Gail Davies 
Lyrics       : Gail Davies

You've said that nobody cares where you're going
And that your life don't mean nothing at all
You've heard the saying you reap what you sow
So plant a good seed and watch it grow tall

Somewhere a man got no woman to turn to 
Somewhere a woman is lonely and blue
Somewhere a child's got no momma to hold her
Someone is looking for someone like you

You've said there's no road that you care to 
travel
Nothing to say that ain't been said before
And lies a mystery that you can't unravel
Well that's the key that will open that door

Somewhere a man got no woman to turn to 

Somewhere a woman is lonely and blue
Somewhere a child's got no momma to hold her
Someone is looking for someone like you

Think of all the time you waste complaining
Think of all the good that could be done
Think of all the friends you could be gaining
If you lift your hand and help someone

Somewhere a man got no woman to turn to 
Somewhere a woman is lonely and blue
Somewhere a child's got no momma to hold her
Someone is looking for someone like you

Somewhere a man got no woman to turn to 
Somewhere a woman is lonely and blue
Somewhere a child's got no momma to hold her
Someone is looking for someone like you

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

10. If (03:14)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : David Gates 
Lyrics       : David Gates

If a picture paints a thousand words
Then why can't I paint you
The words will never show the you I've come to 
know
If a face could launch a thousand ships
Then where am I to go
There's no one home but you
You're all that's left me too
And when my love for life is running dry
You come and pour yourself on me

If I could be two places 
At one time I'd be with you
Tomorrow and today, beside you all the way
If the world should stop revolving 
Spinning slowly down to die
I'd spend the end with you
And when the world was through
Then one by one the stars would all go out
Then you and I would simply fly away

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

4



Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Die Stimme in Concert (2LP)
Genre        : 
Year         : 1980
Tracks       : 30
Playtime     : 01:31:21

01. Charamata (Intro) (02:01)
02. Chimera (03:42)
03. I Never Will Marry (03:37)
04. Weil der Sommer ein Winter war (03:42)
05. Mia fora (05:06)
06. Rot ist der Wein (03:30)
07. Du und er (03:42)
08. Opa ni na naï (03:46)
09. Ich will heim zu dir, Blue Bayou (04:25)
10. Guten Morgen Sonnenschein (05:16)
11. Casta diva (04:06)
12. Die Welt ist voll Licht (02:02)
13. Glück ist wie ein Schmetterling (01:06)
14. Schau mich bitte nicht so an (01:13)
15. Muss i denn (01:46)
16. Try To Remember (01:22)
17. Adios (01:51)
18. Sieben schwarze Rosen (02:30)
19. Lieder, die die Liebe schreibt (01:10)
20. Weiße Rosen aus Athen (02:53)
21. Choros Zeimbekidon (03:00)
22. Johnny Tambour (03:21)
23. Die Rose (03:34)
24. Turn on the sun (02:25)
25. Pardonne-moi (03:30)
26. Guantanamera (01:20)
27. Cu-cu-rru-cu-cu Paloma (05:21)
28. Autumn leaves (03:33)
29. Siko Chorepse Sirtaki (03:48)
30. Alles klar auf der Andrea Doria (02:27)
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01. Charamata (Intro) (02:01)
Performer    : Nana Mouskouri

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

02. Chimera (03:42)
Performer    : Nana Mouskouri

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

03. I Never Will Marry (03:37)
Performer    : Nana Mouskouri

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

04. Weil der Sommer ein Winter war (03:42)
Performer    : Nana Mouskouri

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

05. Mia fora (05:06)
Performer    : Nana Mouskouri

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

06. Rot ist der Wein (03:30)
Performer    : Nana Mouskouri

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

07. Du und er (03:42)

Performer    : Nana Mouskouri

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

08. Opa ni na naï (03:46)
Performer    : Nana Mouskouri

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

09. Ich will heim zu dir, Blue Bayou (04:25)
Performer    : Nana Mouskouri

--------------------------
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10. Guten Morgen Sonnenschein (05:16)
Performer    : Nana Mouskouri

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

11. Casta diva (04:06)
Performer    : Nana Mouskouri

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

12. Die Welt ist voll Licht (02:02)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        :  
Lyrics       : 

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

13. Glück ist wie ein Schmetterling (01:06)
Performer    : Nana Mouskouri

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

14. Schau mich bitte nicht so an (01:13)
Performer    : Nana Mouskouri

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

15. Muss i denn (01:46)
Performer    : Nana Mouskouri

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

16. Try To Remember (01:22)
Performer    : Nana Mouskouri

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

17. Adios (01:51)
Performer    : Nana Mouskouri

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

18. Sieben schwarze Rosen (02:30)
Performer    : Nana Mouskouri

--------------------------
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19. Lieder, die die Liebe schreibt (01:10)
Performer    : Nana Mouskouri

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

20. Weiße Rosen aus Athen (02:53)
Performer    : Nana Mouskouri

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

21. Choros Zeimbekidon (03:00)
Performer    : Nana Mouskouri

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

22. Johnny Tambour (03:21)
Performer    : Nana Mouskouri

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

23. Die Rose (03:34)
Performer    : Nana Mouskouri

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

24. Turn on the sun (02:25)
Performer    : Nana Mouskouri

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

25. Pardonne-moi (03:30)
Performer    : Nana Mouskouri

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

26. Guantanamera (01:20)
Performer    : Nana Mouskouri

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

27. Cu-cu-rru-cu-cu Paloma (05:21)
Performer    : Nana Mouskouri

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

28. Autumn leaves (03:33)
Performer    : Nana Mouskouri
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--------------------------

29. Siko Chorepse Sirtaki (03:48)
Performer    : Nana Mouskouri

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

30. Alles klar auf der Andrea Doria (02:27)
Bonus track form TV show "Bios Bahnhof - mit Alfred Biolek" 03 Apr. 1980
Performer    : Nana Mouskouri / Udo Linderberg
Music        : Udo Lindenberg 
Lyrics       : Udo Lindenberg

Bei Onkel Pö spielt 'ne Rentnerband
seit 20 Jahren Dixieland;
'n Groupie hab'n die auch
die heisst Rosa oder so
und die tanzt auf'm Tisch
wie'n Go-Go-Go-Girl.

Und dann Paula aus St. Pauli
die sich immer auszieht
und Lola hat Geburtstag
und man trinkt darauf
dass sie wirklich mal so alt wird
wie sie jetzt schon aussieht.

Und überhaupt ist heute alles klar auf der 
Andrea Doria.

Gottfried heisst der Knabe da hinten am Klavier
und für jede Nummer Ragtime kriegt er'n Korn 
und'n Bier.

Ein Typ in der Nische schockiert seine Braut
und Bernie Flottmann denkt
er wär'n Astronaut.

Jetzt kommt noch einer 'rüber aus der 
Dröhndiskothek
und ich glaub' dass unser Dampfer bald 
untergeht.

Aber sonst ist heute alles klar auf der Andrea 
Doria.

Bei Onkel Pö spielt 'ne Rentnerband
seit 20 Jahren Dixieland;
'n Groupie hab'n die auch
die heisst Rosa oder so
und die tanzt auf'm Tisch
wie'n Go-Go-Go-Girl.

Es kommt mal wieder gar nicht darauf an
und Leda träumt von einem Pelikan.
Und überhaupt ist alles längst zu spät
und der Nervenarzt weiss auch nicht mehr wie's 
weitergeht.

Aber sonst ist heute wieder alles klar auf der 
Andrea Doria.
Andrea Doria

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Vivre avec toi
Genre        : Pop
Year         : 1980
Tracks       : 11
Playtime     : 00:38:13

01. Pour tous les amoureux (03:07)
02. Alabama Johny (03:52)
03. C'était hier (03:26)
04. The guests (05:07)
05. Tout dépend de toi (03:50)
06. Qui est l'amour (03:15)
07. Vivre avec toi (03:08)
08. Prière (03:27)
09. La route est longue (03:07)
10. Coeur brisé (02:52)
11. Chanter quand même (02:58)

01. Pour tous les amoureux (03:07)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Johns 
Lyrics       : M. Jourdan

Une chanson pour tous les amoureux
Pour le bonheur
Une chanson écrite avec les yeux
Avec le cœur
Pour ceux qui ont compris que l'existence
N'est qu'un immense 
Besoin de vivre à deux
Tellement d'espoir doit grandir
Pour tous ceux qui se disent
Que la musique leur dessine un sourire
Une prière à deux, soleil sur une plage
Une ballade pour tous les amoureux

Une chanson pour tous les amoureux qui ont 
pleuré
Pour ceux qui sont déjà si malheureux et séparés
Une chanson couleur de notre enfance
Que l'espérance n'a pas laissé tomber

Tellement l'espoir doit grandir
Pour tous ceux qui sont tristes
Que la musique leur dessine un sourire
Pour tous les amoureux, pour nous cette ballade
Que Dieu te garde, que je revoie tes yeux
Une ballade pour tous les amoureux
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--------------------------

02. Alabama Johny (03:52)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Graig 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Dans les prairies d'Arcadie
J'accompagnais les garçons
Quand ils gardaient leurs moutons
Moi, j'étais Nana du Far-West
Eux les meilleurs Cowboys de l'ouest
On avait de l'imagination
Dans les prairies d'Arcadie
Après la tombée du soir
On jounait sur nos guitares
Des refrains de Country-Western
On se serait cru dans les plaines
Du lointain paradies des dollars

Alabama Johnny
Alison Jerry
M'ont donné rendez-vous
Tout au long de mon enfance
Le Texas est n'importe où
Alabama Johnny
Alison Jerry
M'ont donné rendez-vous
Tout au long de mon enfance
Le Texas est n'importe où

Dans les prairies d'Arcadie
On s'inventait des romans
On n'était plus des enfants
Moi, j'étais une fille sudiste
Je resistais aux nordistes

Et "autant en emportait le vent"
Dans les prairies d'Arcadie
J'imagine une autre fille
En tout point pareille à moi
Turbulante et romantique
Une fille de la Grèce antique
Mais qui joue les Scarlett O'Hara

Alabama Johnny
Alison Jerry
M'ont donné rendez-vous
Tout au long de mon enfance
Le Texas est n'importe où
Alabama Johnny
Alison Jerry
M'ont donné rendez-vous
Tout au long de mon enfance
Le Texas est n'importe où

Alabama Johnny
Alison Jerry
M'ont donné rendez-vous
Tout au long de mon enfance
Le Texas est n'importe où
Alabama Johnny
Alison Jerry
M'ont donné rendez-vous
Tout au long de mon enfance
Le Texas est n'importe où

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

03. C'était hier (03:26)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Sous la tonnelle, qu'elle était belle
La demoiselle de paradis sur mer
Des yeux lavandes, un sourire tendre
Mais l'air d'attendre
Tous les soleils d'enfer
Toi, tu ne voyais qu'elle, rien qu'elle
Pas moi
Moi qui ne regardais jamais que toi

C,était hier, c'était ailleurs
La grande guerre des petits bonheurs

Sous la tonnelle, s'en moquait-elle
La demoiselle de paradis sur mer
Sombre et lointaine
Comme une reine d'histoire ancienne
Mais le cœur bien sûre d'elle
Tu en mourrais d'espoir, regards, soupirs
J'en mourrais de chagrin, sans rien te dire

C,était hier, c'était ailleurs
La grande guerre des petits bonheurs

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

04. The guests (05:07)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : L. Cohen 
Lyrics       : L. Cohen
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One by one, the guests arrive 
The guests are coming through 
The open hearted many 
The broken hearted few 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now 

And those who dance, begin to dance 
Those who weep begin 
And "Welcome, welcome" cries a voice 
"Let all my guests come in" 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now 

And all go stumbling through that house 
in lonely secrecy 
Saying "Do reveal yourself" 
or "Why has thou forsaken me?" 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now 

All at once the torches flare 
The inner door flies open 
One by one they enter there 
In every style of passion 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now 

And here they take their sweet repast 
While house and grounds dissolve 
And one by one the guests are cast 
Beyond the garden wall 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now 

Those who dance, begin to dance 
Those who weep begin 
Those who earnestly are lost 
Are lost and lost again 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now 

One by one, the guests arrive 
The guests are coming through 
The broken hearted many 
The open hearted few 

And no one knows where the night is going 
And no one knows why the wine is flowing 
Oh love I need you 
I need you, I need you, I need you, now
I need you now

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

05. Tout dépend de toi (03:50)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : W. Holyfield / D. Williams 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

La couleur d'un jour de pluie
Le parfum des fleurs la nuit
Que je sois belle ou pas
Tout dépend de toi

Mon horizon est gris ou bleu
Selon ce que disent tes yeux
Je pleure quand tu te tourmentes
Et je chante quand tu es heureux

La couleur d'un jour de pluie
Le parfum des fleurs la nuit
Que je sois belle ou pas
Tout dépend de toi

Avant j'allais comme une enfant
Au gré des vents et des courants
Mais maintenant tu es mon guide
Je navigue vers le beau temps

La couleur d'un jour de pluie
Le parfum des fleurs la nuit
Que je sois belle ou pas
Tout dépend de toi

La couleur d'un jour de pluie
Le parfum des fleurs la nuit
Que je sois belle ou pas
Tout dépend de toi

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

06. Qui est l'amour (03:15)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle
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Où, quand comment la vie
Vas-tu répondre
Aux questions de l'ombre
Aux affaires du monde
A mes insomnies
Pourquoi si peu de joie
Pour tant de peine
Et pour tant de haine
Quel courant entraîne
Vers n'importe quoi

Pourquoi tu-bats mon cœur
Quand viendra-t-il mon tour

Elle tient à moi ma peur
Qui est l'amour, où est-il
Quand viendra-t-il, viendra-t-
il

Où, quand comment la nuit
Vas-tu te taire
Toi, l'anti-lumière
Toi que j'indiffère
Toi à qui je crie

Pourquoi tu-bats mon cœur
Quand viendra-t-il mon tour

Elle tient à moi ma peur
Qui est l'amour, où est-il

Pourquoi tu-bats mon cœur
Quand viendra-t-il mon tour
Elle tient à moi ma peur
Qui est l'amour, où est-il

Pourquoi tu-bats mon cœur
Quand viendra-t-il mon tour
Elle tient à moi ma peur
Qui est l'amour, où est-il

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

07. Vivre avec toi (03:08)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Sedaka / Greenfield 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Quand le jour se lève
C'est le grand rideau qui tombe
Mauvaises nouvelles
Qui s'abattent sur notre monde
Mais je te regarde
Et je n'ai pas peur
Toi tu montes la garde
Devant notre bonheur

Vivre avec toi c'est si facile
Je me sens quelquefois bien fragile
Au milieu des cris des villes
Heureusement que tu es là
Vivre avec toi quoiqu'il arrive
Au début à la fin de mon livre
Etre prisonnière ou libre
Mais simplement vivre avec toi
Shalala...
Mais simplement vivre avec toi

Merveilleux pianiste
La musique au bout des doigts
Cette valse triste

Il la joue pour toi, pour moi
Emotion d'une heure
Vent léger de chagrin
Mon amour je pleure
Mais c'est dans ta main

Vivre avec toi c'est si facile
Je me sens quelquefois bien fragile
Au milieu des cris des villes
Heureusement que tu es là
Vivre avec toi quoiqu'il arrive
Au début à la fin de mon livre
Etre prisonnière ou libre
Mais simplement vivre avec toi
Shalala...
Mais simplement vivre avec toi

Shalala...
Mais simplement vivre avec toi
Shalala...
Mais simplement vivre avec toi

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

08. Prière (03:27)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Johns 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Une prière pour le monde
Un crédo pour l'humanité
Que les enfants sortant de l'ombre
Vont soudain se mettre à chanter

Une prière pour le monde
Un crédo pour l'humanité

Un chant d'amour pour les rivières
Pour le cours du moindre ruisseau
Pour les forêts, pour les clairières
Pour s'unir au chant des oiseaux

Une prière pour la terre
Pour ses habitants un crédo

Un long cantique qui s'envole
Dans l'espace des galaxies
Qui va écrire ces paroles
Sur les lignes de l'infini

Une prière peut être folle
Pour tous ceux qui aiment et qui rient
Mmm...

Une prière pour la colombe
Malgré les faucons et les loups
Pour que sa vie soit douce et longue
Pour qu'elle nous protège de nous

Une prière pour le monde
Même s'il ne prie plus beaucoup
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--------------------------

09. La route est longue (03:07)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Sakel 
Lyrics       : M. Jourdan

La route est longue
Mais on ne sait pas
La route est longue
Mais on y croit

Bien des secondes
Semblent des heures
La route est longue
Jusqu'au bonheur

L'espoir inonde 
Notre chemin
La route est longue
Mais pas sans fin

La route est longue 
Mais on la suit
A la rencontre 
De notre vie

On va sans cesse 
De tout son cœur
A la recherche 
Des jours meilleurs

Grand est le monde
Trop grand pour moi
La route est longue
Jusqu'à tes bras

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

10. Coeur brisé (02:52)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Souther 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Cœur brisé, amour cassé
Ne se réparent pas
Devant l'hiver qui est passé
Eteins mes feux de joie

Partout ououou...

Mon cœur avait chaud
Partout ououou...
Il a froid dans ma peau
Ce soir je joue ououou...
A rêver qu'il fait beau

Partout ououou...
Mon cœur avait chaud
Partout ououou...
Il a froid dans ma peau
Ce soir je joue ououou...
A rêver qu'il fait beau

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

11. Chanter quand même (02:58)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Il y a des moments
Où tout va triste, où tout va mal
Dieu, n'a plus vingt ans
Le grand artiste est inégal
Il y a des jours
J'ai de la peine à exister
Mais il faut toujours
Monter sur scène, il faut chanter

Chanter quand même
Quand l'ami qui me trahit
M'embrasse avec chaleur
Chanter quand même
Quand la main à qui je tiens
S'en va se tendre ailleurs

Tu disais souvent

Que l'on irait vers le destin
Comme deux enfants
Cœur contre cœur
Main dans la main
Tu disais aussi
Qu'on ne pourrait pas se quitter
Tu m'avais menti
Pourtant ce soir je vais chanter

Chanter quand même
Quand la mort courir dehors
Creuse un grand vide en moi
Chanter quand même
Quand l'amour, le grand amour
Le seul amour n'est plus là
Il faut toujours chanter l'amour

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Wenn ich träum'...
Genre        : Pop
Year         : 1980
Tracks       : 13
Playtime     : 00:45:01

01. Was war, das bleibt (03:21)
02. Mama, laß den Tiger raus (03:53)
03. Wenn ich träum'... (02:59)
04. Schiffe, die sich nachts begegnen (02:54)
05. Das Fest (05:05)
06. Blühen und Welken (02:57)
07. Des einen Freud ist des andern Leid (03:24)
08. La Provence (Du blühendes Land) (04:02)
09. Venedig im Regen (03:51)
10. Darum bin ich noch bei Sir (03:26)
11. Schlag nicht so laut, mein Herz (03:16)
12. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier (02:16)
13. Die Rose (03:31)

01. Was war, das bleibt (03:21)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Drischel 
Lyrics       : Otto

In meiner Kindheit voll Spiele und Träume
Geheimnisse und Phantasien
Lagen wir fröhlich im Gras und sah'n zu
Wie die Wolken nach Nirgendwo ziehn
Oder wir saßen hoch oben im Kirschbaum
Ich seh uns als wäre es heut
Ich habe mit ihm gelacht und geweint
Und ich habe mich mit ihm gefreut
Er war mein Freund
Und die Jahre der Kindheit
Vergingen in Sorglosigkeit

Was war, das bleibt in der Erinnerung bestehn
Auch wenn wir heute unsere eigenen Wege gehn
Was war, das bleibt
Was war, das bleibt
Was war, das bleibt
Weil ja das Leben unsere Tagebücher schreibt

Wir sagten leise Adieu
Und die Kinderzeit war nur noch Photographie
Höhlen aus Laub, die Verstecke im Garten
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Das alles vergesse ich nie
Lang ist es her, dass wir Abschied genommen
So vieles ist seither geschehn
Sommer und Winter sie gingen und kamen
Ich habe ihn nie wieder gesehn
Er war mein Freund
Was ist aus ihm geworden
Wie mag es ihm heute wohl gehn

Was war, das bleibt in der Erinnerung bestehn
Auch wenn wir heute unsere eigenen Wege gehn
Was war, das bleibt
Was war, das bleibt
Was war, das bleibt
Weil ja das Leben unsere Tagebücher schreibt

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

02. Mama, laß den Tiger raus (03:53)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Graig 
Lyrics       : Frances

An einem Samstagabend
Überall da sah man fern
Machte ich mich auf den Weg
Nicht um mir was zu beweisen
Sie sind selber altes Eisen
Mir war einfach nach Discothek

Ich ging in Plastikhosen
Im Haar zwei Plastikrosen
Gerade eben aus der Tür
Da sah mein Sohn ganz munter
Gefasst an mir herunter
Und sagte gönnerhaft zu mir

Mama, lass den Tiger raus
Mama, komme spät nach Haus
Lass dich nicht so schnell vernaschen
Nimm die Hände aus den Taschen
Und lass auch mal ein Tänzchen aus

Ich fand das ziemlich albern
Machte auf den Absatz kehrt
Und war etwas später da
War die Luft auch wie zum Schneiden
Die Musik mochte ich leiden
Auch die Typen die ich sah

Ich tanzte ganz alleine
Etwa zehn Minuten lang
Da nahm jemand meine Hand
Dass ich so was noch erlebe
Ob ich ihn wohl eine klebe
Dachte ich, da sagte er galant

Mama, lass den Tiger raus
Mama, komme spät nach Haus
Lass dich nicht so schnell vernaschen
Nimm die Hände aus den Taschen
Ich gebe dir 'ne Cola aus

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

03. Wenn ich träum'... (02:59)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Mason / Theoret 
Lyrics       : Michael Kunze

Rosen vor dem Fenster
Und der Blick auf's Meer hinaus
Ein verwunschener alter Park
Ein Kiesweg vor dem Haus
Kleider und Geschenke
Was man sich nur wünschen kann
All das geb ich gerne her
Mir liegt nichts daran

Denn wenn ich träum
Träum ich von dir
Und frag mich wann
Kommst du zu mir

Keine Schwäche zeigen
Sich von jedem Zwang befrei'n

Unabhängig selbstbewusst
Ich wollt es immer sein
Ich leg etwas Make up auf
Und zeig nicht was ich fühl
Doch ich glaube selbst nicht an
Die Rolle, die ich spiel

Denn wenn ich träum
Träum ich von dir
Und frage mich wann
Kommst du zu mir

Ja wenn ich träum
Träum ich von dir
Und frag mich wann
Kommst du zu mir

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

04. Schiffe, die sich nachts begegnen (02:54)
Performer    : Nana Mouskouri

16



Music        : Petrik 
Lyrics       : Kaiser

Die Zeit, sie trennt
Sie nimmt ein Stück von Liebe mit
Vom großen Traum
Bleibt oft nicht viel zurück
Du schaust mich an
Und doch siehst du an mir vorbei
Du bist bei mir
Und bist mir fast schon fremd

Wir sind Schiffe, die sich nachts begegnen
Seit wir beide eig'ne Wege geh'n
Wie zwei Lieder, die verschieden klingen
Wir sind Freunde, die sich kaum noch sehn

Mein Weg mit dir
War oft ein Weg durch Hoch und Tief

Und nur mit dir
War alles leicht für mich
Ich wünsche mir
Wir dreh'n die Uhr noch mal zurück
Nimm meine Hand
Geh nicht an mir vorbei

So wie Schiffe, die sich nachts begegnen
Und die nur die eig'nen Wege geh'n
Lass uns alte Träume neu erleben
Lass die Liebe nicht in der Zeit vergeh'n

Wir sind Schiffe, die sich nachts begegnen
Wenn wir weiter eig'ne Wege geh'n
Lass uns alte Träume neu erleben
Lass die Liebe nicht in der Zeit vergeh'n

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

05. Das Fest (05:05)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Leonard Cohen 
Lyrics       : Michael Kunze

Gäste sind schon viele da
Nochmehr stehen vor der Tür
In Seide und in Lumpen
Sie kamen her wie wir

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

Musik erklingt, der Tanz beginnt
Man redet und man lacht
Und mancher steht am Fenster
Und sieht weinend in die Nacht

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

Gäste stolpern durch das Haus
Und suchen nach dem Herr
Sie rufen seinen Namen aus
Doch er scheint nichts zu hör'n

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

Und im großen Speisesaal
Sieht man die Satten essen
Und die Hungrigen sehen schweigend zu
Denn man hat sie vergessen

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

Die Weisen in der Bibliothek
Streiten in einem fort
Sie reden in tausend Sprachen
Doch sie versteh'n kein Wort

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

Im Saal beginnt ein neuer Tanz
Flaschen geh'n im Kreis
Man sitzt beim Russischen Roulett
Und keiner kennt den Preis

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

Ab und zu steht einer auf
Und wird nicht mehr gesehn
Doch neue Gäste kommen an
Das Fest wird weitergehn

Und keiner weiß wer das Fest  bereitet
Und keiner weiß was das Fest bedeutet
Lass mich nur jetzt nicht alleine, alleine
Ich brauch dich so, ich brauch dich so

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

06. Blühen und Welken (02:57)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Goraguer 
Lyrics       : Bierschenk

17



Du bist mein Chanson
Ein klarer Quell, mein Ideal
Trägst mein Medaillon
Du fühlst du bist mir nicht egal
Eines stört mich nur
Die Einsamkeit seit letztem Jahr
Dich treibt deine Uhr
Und du entdeckst dein graues Haar

Blühen und Welken
Vis-a-vis die Galerie
Ist für mich dein Gesicht
Blühen und Welken
Schon dein Blick zeigt Leid und Glück
Dein Bild erblasst vom Licht

Felder werden grün
Die Welt zeigt uns die Farbenpracht
Blumen die erblüh'n
Verwelken plötzlich über Nacht
Ich wurde zur Frau
Das Leben machte dich zum Mann
Jeder weiß genau
Das auch der Herbst uns binden kann

Blühen und Welken
Jeder Tag der kommen mag
Ist ein Geschenk für Dich
Blühen und Welken
Die Natur zeigt dir die Spur
Den Weg zu dir, sag nur ja
Bleibe auch im Herbst bei mir

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

07. Des einen Freud ist des andern Leid (03:24)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Goraguer 
Lyrics       : Arling / Arnie

Sie war ein Mädchen, jung noch an Jahren
Doch schon erfahren, als ich sie tanzen sah
Unter dem Schleier Augen wie Feuer
Ein Abenteuer schien dir zum Greifen nah
Und deine Blicke suchten sie, nicht mich
Doch ich stand neben dir und sah nur dich

Es ist schon so seit alter Zeit
Des einen Freud ist des andern Leid
Was früher war, gilt auch noch heut
Des einen Freud ist des andern Leid

Sie schien voll Tugend, Zauber der Jugend
Schön wie ein Engel und doch aus Fleisch und 
Blut

Stolz und begehrlich, zart und gefährlich
So war ihr Wesen und das gefiel dir gut
Du hofftest auf ein Wort, auf ihr Gefühl
Ich hoffte sie wär fort, ich sah ihr Spiel

Es ist schon so seit alter Zeit
Des einen Freud ist des andern Leid
Was früher war, gilt auch noch heut
Des einen Freud ist des andern Leid

Es ist schon so seit alter Zeit
Des einen Freud ist des andern Leid
Was früher war, gilt auch noch heut
Des einen Freud ist des andern Leid

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

08. La Provence (Du blühendes Land) (04:02)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : R. Siegel 
Lyrics       : J. v. Schenckendorff

La Provence, la Provence du blühendes Land
Menschen haben dich Garten der Liebe genannt
La Provence, la Provence aus Träumen gemacht
Führst die Menschen zusammen bei Tag und bei 
Nacht

Wie Romeo und Julia so war'n sie bekannt
Denn schon als Kinder gingen sie
Durch das Dorf Hand in Hand
Sie fühlten sich wie Mann und Frau
Er sagte zu ihr: "Was auch geschieht
Ich bleib dir treu, ich gehöre zu dir"

La Provence, la Provence du blühendes Land
Menschen haben dich Garten der Liebe genannt
La Provence, la Provence aus Träumen gemacht
Führst die Menschen zusammen bei Tag und bei 
Nacht

Im Winter zog er in die Stadt, suchte sein Glück
Ich komme bald, so sagte er
Als reicher Mann zurück
Frühling und Sommer war'n vorbei

Kein Brief kam von ihm
Doch sie sah keinen Anderen an, sie wartete auf 
ihn
La Provence, la Provence du blühendes Land
Menschen haben dich Garten der Liebe genannt
La Provence, la Provence aus Träumen gemacht
Was weißt du von der Sehnsucht der Menschen bei 
Nacht

Als sie erfuhr er ist zurück, brach sie in 
Tränen aus
Dann lief sie durch das ganze Dorf
Zu seinem Elternhaus
Sein Vater sagte zu ihr:
"Mein Kind, du darfst nicht hinein
Es tut weh, wenn du ihn siehst, er kam nicht 
allein"

La Provence, la Provence du blühendes Land
Menschen haben dich Garten der Liebe genannt
La Provence, la Provence aus Träumen gemacht
Was weißt du von den Träumen der Menschen bei 
Nacht
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--------------------------

09. Venedig im Regen (03:51)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : von Schenckendorff 
Lyrics       : von Schenckendorff

Vergilbte Dächer auf die, die Sonne schien
Auf den Kanälen schlafen Gondeln
Das Wasser spiegelt sich in der Vergangenheit
Wie oft war'n wir zusammen hier
Von diesem Fenster aus sahen wir die ganze Stadt
Hier wollten wir schon immer leben
In diesem Zimmer haben wir so oft geträumt
Doch träumen können wir nicht mehr

Venedig im Regen wie alt siehst du aus
Vor vielen Jahren war ich hier glücklich
Doch unsre Liebe wohnt nicht mehr in diesem Haus
Venedig im Regen wie einsam, kalt und leer
Ich will nicht bleiben muss dich verlassen
Ich kann nicht sagen ob ich jemals wiederkehr

War es die Zeit die uns einander fremd gemacht
Wo sind die ganzen Illusionen
Wir haben all die vielen Jahre nie gemerkt
Das wir verschiedene Wege gehn
Man wird so sicher das uns gar nichts trennen 
kann
Ich seh soviel mit anderen Augen
Ich weiß nicht wie man unsre Liebe retten kann
Wenn wir keinen neuen Anfang sehen

Venedig im Regen wie alt siehst du aus
Vor vielen Jahren war ich hier glücklich
Doch unsre Liebe wohnt nicht mehr in diesem Haus
Venedig im Regen wie einsam, kalt und leer
Ich will nicht bleiben muss dich verlassen
Ich kann nicht sagen ob ich jemals wiederkehr

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

10. Darum bin ich noch bei Sir (03:26)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Johns 
Lyrics       : Mürmann

Es wurde Frühling im Dezember
Gerne erinnere ich mich
Schnee lag wie Blüten auf den Bäumen
Denn auf einmal gab es dich
Dieses Gefühl blieb immer jung in mir
Darum bin ich noch bei dir

Der erste Rausch war bald verflogen
Dann holte uns der Alltag ein
Und ich seh dich mit allen Fehlern
Tränen fielen in den Wein
Doch tausend Fehler gab es auch bei mir
Darum bin ich noch bei dir

Dann kam für dich die große Chance
Es ist Karriere oder ich
Es wurden ein paar schwere Jahre
Die Entscheidung fiel für mich

Und aus dem Du und Ich da wurde Wir
Darum bin ich noch bei dir

Manchmal sitzt du mir gegenüber
Nimmst deine Zeitung vor'm Gesicht
Mir scheint's dass du mich einfach übersiehst
Bis dein Wort das Schweigen bricht
Du sagst: Dein neues Kleid gefällt auch mir
Darum bin ich noch bei dir

Heute ist Frühling im Dezember
Und das ist dein Geschenk an mich
Schnee liegt wie Blüten auf den Bäumen
Immer noch gibt es nur dich
Du bist mein Halt ich danke dir dafür
Darum bin ich noch bei dir

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

11. Schlag nicht so laut, mein Herz (03:16)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Goraguer 
Lyrics       : Arling / Arnie

Wo, wann, warum und wie?
Immer nur Fragen
Wer kann Antwort sagen
Was bringt mir das Leben
Wer führt die Regie
Warum so wenig Glück
Für soviel Tränen
Bei all meinen Plänen
Wann spielt mir das Leben

Ein anderes Stück

Schlag nicht so laut, mein Herz
Einmal da kommt die Zeit
Die mich von Angst befreit
Er kommt zu mir
Wann wird das sein
wird das sein, wird das sein

Und wird der Tag zur Nacht

Kannst du dann schweigen
Wirst du dich mir zeigen
Du, nach dem ich rufe
An den ich gedacht

Schlag nicht so laut, mein Herz
Einmal da kommt die Zeit
Die mich von Angst befreit
Er kommt zu mir, kommt zu mir
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--------------------------

12. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier (02:16)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Robert Stolz 
Lyrics       : W. Reisch

Und eines Tages mit Sang und Klang
Da zog ein Fähnrich zur Garde
Ein Fähnrich, jung und voll Leichtsinn und 
schlank
Auf der Kappe die goldene Kokarde
Da stand die Mutter vor ihrem Sohn
Hielt seine Hände umschlungen
Schenkt ihm ein kleines Medaillon
Und sie sagt zu ihrem Jungen

Adieu mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu
Und vergiss mich nicht
Und vergiss mich nicht
Adieu mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu
Sei das Glück mit dir
Sei das Glück mit dir

Stehe gerade, kerzengerade
Lache in den Sonnentag
Was immer gescheh'n auch mag
Hast du Sorgenminen, fort mit ihnen
Ta-ta-ra-ta-ta
Für Trübsal sind andere da

Adieu mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu
Und vergiss mich nicht
Und vergiss mich nicht
Adieu mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu
Sei das Glück mit dir
Sei das Glück mit dir
Adieu, Adieu mein kleiner Offizier, Adieu

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

13. Die Rose (03:31)
bonus
SP Philips 6176 010  Made in Germany 1980
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. McBroom 
Lyrics       : Michael Kunze

Liebe ist wie wildes Wasser
Das sich durch Felsen zwängt
Liebe ist so wie ein Messer
Das Dir im Herzen brennt
Sie ist süß, und sie ist bitter
Ein Sturm, Wind und ein Hauch
Für mich ist sie eine Rose
Für Dich ein Dornenstrauch

Wer nie weint und niemals trauert
Der weiß auch nichts vom Glück
Wer nur sucht, was ewig dauert
Versäumt den Augenblick

Wer nie nimmt, kann auch nicht geben
Und wer sein Leben lang
Immer Angst hat vor dem Sterben
Fängt nie zu Leben an

Wenn Du denkst, Du bist verlassen
Und kein Weg führt aus der Nacht
Fängst Du an, die Welt zu hassen
Die nur and're glücklich macht
Doch vergiss nicht, an dem Zweig dort
Der im Schnee beinah' erfror
Blüht im Frühjahr eine Rose
So schön wie nie zuvor

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