
Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Qu'il est loin l'amour
Genre        : Pop
Year         : 1981
Tracks       : 12
Playtime     : 00:40:31

01. Je chante avec toi liberté (04:03)
02. Il n'y pas que l'amour (02:51)
03. Les mauvais souvenirs (03:19)
04. Petit Pierre (04:08)
05. Droom droom (02:33)
06. Ton amour (03:24)
07. Qu'il est loin l'amour (03:29)
08. Couleurs (03:39)
09. La moitié de mon roman (03:45)
10. La clairière (02:19)
11. Bougeotte boogie (03:29)
12. Tourne la chance (03:26)

01. Je chante avec toi liberté (04:03)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Verdi / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Quand tu chantes je chante avec toi liberté
Quand tu pleures je pleure aussi ta peine
Quand tu trembles je prie pour toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t'aime
Souviens-toi de jours de ta misère
Mon pays tes bateaux étaient tes galères
Quand tu chantes je chante avec toi liberté
Et quand tu es absente j'espère

Qui-es-tu? Religion ou bien réalité
Une idée de révolutionnaire

Moi je crois que tu es la seule vérité
La noblesse de notre humanité

Je comprends qu'on meure pour te défendre
Que l'on passe sa vie à t'attendre
Quand tu chantes je chante avec toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t'aime
Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix
La chemin de l'histoire nous conduira vers toi
liberté, liberté

1



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

02. Il n'y pas que l'amour (02:51)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Denver 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

J'ai rêvé de toi et de moi
On s'aimait
Aussi fort qu'en vrai
Mais tu me laissais plus souvent
Te parler tu savais m'écouter
Et j'existais mieux et j'existais vraiment
Tu me donnais raison de temps en temps
Et je me sentais à la fois plus heureuse
Et plus libre et à toi

Non, il n'y a pas que l'amour
Il y a la vie tous les jours
Faite de partage et de passion
Et d'émotion
On a tout pour être amis

La tendresse, la confiance aussi
Il faut les garder toujours

Non, il n'y a pas que l'amour
Il y a la vie tous les jours
Faite de partage et de passion
Non, il n'y a pas que l'amour
Il y a aussi la raison
Qui fait les couplets de la chanson
On a tout pour être amis
La tendresse, la confiance aussi
Il faut les garder toujours

Non, il n'y a pas que l'amour

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

03. Les mauvais souvenirs (03:19)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : T. Paxton 
Lyrics       : G. Allwright

La nuit comme un baume
Apaise mon cœur
La caresse de sa musique
Efface la peur
Un sourire sur mes lèvres
Je te vois dormir
Où sont partis les mauvais souvenirs

Oh adieu le temps des mauvais souvenirs
Des tristes jours de larmes et de soupirs
Je sais qu'ils ne reviendront jamais
Les mauvais souvenirs du temps passé

Les mots sont comme des pièges
On croit avoir raison
Souvent il vaut bien mieux se taire
Que dire seulement pardon
Et si je dis Je t'aime
Tu sais tu peux me croire
Tu chasses toutes les ombres de ma mémoire

Oh adieu le temps des mauvais souvenirs
Des tristes jours de larmes et de soupirs
Je sais qu'ils ne reviendront jamais
Les mauvais souvenirs du temps passé

Maintenant tu te réveilles
Les yeux pleins de sommeil
Tu me regardes en souriant
Avant de me parler
C'était peut-être il y a longtemps
Peut-être seulement hier
Il est venu m'apporter la lumière

Oh adieu le temps des mauvais souvenirs
Des tristes jours de larmes et de soupirs
Je sais qu' ils ne reviendront jamais
Les mauvais souvenirs du temps passé
Je sais qu' ils ne reviendront jamais
Les mauvais souvenirs du temps passé

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

04. Petit Pierre (04:08)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        :  A. Larios 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

La rivière
C'est d'abord deux ou trois gouttes de pluie
Petit Pierre
C'est d'abord deux ou trois perles de nuit

La rivière, Petit Pierre

C'est vrai qu'elle te ressemble
Vous grandissez ensemble
Sous le ciel de cascades en méandres

La rivière
C'est d'abord petite source d'eau claire
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Petit Pierre
C'est d'abord petite course légère

Les ruisseaux, les cadeaux
Au début du spectacle
Sont autant de miracles
Mais bientôt il va falloir se battre

La rivière
C'est d'abord deux ou trois gouttes de pluie
Petit Pierre
C'est d'abord deux ou trois perles de nuit

La rivière

C'est le fleuve formidable qui coule
Petit Pierre
C'est cet homme insatiable d'amour

Les courants, les torrents
Peu à peu leur font croire
Qu'ils ont trouvé la gloire
Mais on sait qu'à la fin de l'histoire

La rivière
Un matin s'en va rejoindre la mer
Petit Pierre
Petit rien s'en va rejoindre la terre

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

05. Droom droom (02:33)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Larios 
Lyrics       : Larios

Kinise i yerakina yia nero
Krio na feri

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Ki'epese mes'to piyadi
Ki'evyale foni meyali

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun

Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Ki'etrexe o kosmos olos
Ki'etrexe ke o kaimenos

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Yerakina tha se vyalo
Ke yineka tha se kamo

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

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

06. Ton amour (03:24)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel / A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Lorsque mon cœur est à la pluie
Les jours trop longs
Trop tristes pour rêver
J'écoute la voix qui me dit
Ce soir tu vas le retrouver

Tu es pareil et si changeant
Tu es l'enfant
Le frère et puis l'ami
La solitude et puis les gens
Les habitudes et la folie

Ton amour, c'est tout l'amour du monde
En un regard, en un sourire
Ton amour c'est tout l'amour du monde

Passé, présent et avenir
Je n'ai besoin de presque rien
J'ai tout l'amour avec le tien

Je crois t'endendre dans le vent
Dans la chanson "Soleil des nuits d'été"
Le rire clair de cet enfant
Quand le silence fait chanter

Ton amour, c'est tout l'amour du monde
En un regard, en un sourire
Ton amour c'est tout l'amour du monde
Passé, présent et avenir
Je n'ai besoin de presque rien
J'ai tout l'amour avec le tien

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

07. Qu'il est loin l'amour (03:29)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle
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Qu'il est loin, loin, loin l'amour
Quand tu marches à sa rencontre
Et qu'il marche à ton secours
Mais à l'autre bout du monde
Qu'il est loin, loin, loin l'amour
Tout au bout de ce voyage
Parsemé de carrefours
De prénoms et de visages

|: Mon vieux monde, joli vallon
Quelle blonde est pour ce blond
Quelle brune pour celui-ci
Toi pour l'une, moi pour lui :|

Qu'il est loin, loin, loin l'amour
Et pourtant parfois si proche
Même rue du vieux faubourg
Même immeuble, même porche
Qu'il est loin, loin, loin l'amour
Quand tu t'endors solitaire
Demain est un autre jour
Elle arrive la lumière

Mon vieux monde, joli vallon
Quelle blonde est pour ce blond
Quelle brune pour celui-ci
Toi pour l'une, moi pour lui

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

08. Couleurs (03:39)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Guy Béart 
Lyrics       : Guy Béart

Dors mon enfant, c'est déjà l'heure
Ça ne sert à rien que tu pleures
Dans tes yeux couleur d'arc-en-ciel
Il y a des larmes qui sèchent
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

Elle est en couleur mon histoire
Il était blanc, elle était noire
La foule est grise, grise alors
Il y aura peut-être un mort
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

Il lui a donné des cerises
Et noire sa main les a prises
Et rouge sa bouche a mordu
Il y a demain un pendu
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

Voici des fleurs toutes bien faites
De la rose à la violette
Le bouquet qu'il lui a offert
Était bleu, rouge, jaune et vert
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

Ils ont couru jusqu'au rivage
Ils riaient de tout leur visage
Ils se sont baignés dans la mer
Il y aura des révolvers
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

La mer est bleue pour tout le monde
Pour les peaux brunes, les peaux blondes
Quand l'homme s'y baigne en passant
Il y a des gouttes de sang
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

Ce sang qui coule jusqu'à terre
Mon enfant ferme tes paupières
Pourvu que tu ne saches rien
Ce sang qui coule c'est le mien
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs

Les larmes sont partout pareilles
Sèchent tes yeux qui s'ensommeillent
Dors mon enfant, ne pleure pas
Tu ne sais pas encore pourquoi
Couleurs, vous êtes des larmes
Couleurs, vous êtes des pleurs
Couleurs, vous êtes des pleurs

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

09. La moitié de mon roman (03:45)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Et ainsi va la vie, va le temps
De matin, de neige en printemps
Et ainsi vont les jours, vont les gens
Course après l'amour ou l'argent
On ne voit rien passer
Peu à peu le présent
Devient lourd de passé
On est des passants dépassés

C'est la moitié de mon roman
C'est la moitié de mon histoire
Je marche sur le fil du temps
Mon balancier, c'est ma mémoire
À la moitié de mes amours
De mes chagrins, de mes colères
J'aimerais faire demi-tour
Mais sans revenir en arrière
Comme un enfant, le cœur entier
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À la moitié de mon roman

Moi aussi, j'ai perdu, j'ai gagné
Mais je n'ai jamais su tricher
Moi aussi j'en ai vu s'éloigner
Des amis sincères d'un été
Mais à l'heure du bilan
La balance des jours
Si je vivais mille ans
Pencherait toujours côté pour

C'est la moitié de mon roman
C'est la moitié de mon histoire
Je marche sur le fil du temps
Mon balancier, c'est ma mémoire
À la moitié de mes amours
De mes chagrins, de mes colères
J'aimerais faire demi-tour
Mais sans revenir en arrière
Comme un enfant, le cœur entier
À la moitié de mon roman

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

10. La clairière (02:19)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Johns 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Au beau milieu de la forêt
De mon enfance il y avait
Une clairière où la lumière
Jouait pour nous
Une clairière, c'était la 
guerre
Il faisait doux

Je monde est plein de bûcherons
Des millions d'arbres tomberont
Dans la clairière, forêts 
entières
Qui vont mourir
Ce sont des pierres de 
cimetière
Qu'on va fleurir

Mon fils, il faut semer le bois
Mon que la terre ne soit pas
Une clairière sans primevère
Et sans muguet
Une clairière où l'on enterre
Que des regrets

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

11. Bougeotte boogie (03:29)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

Il a dans la tête
Des idées tempêtes
Des bateaux et des ballons
Il ne tient en place
Que dans un espace
De douze heures en vol d'avion
Crois-tu qu'il m'emmène
Quand il se promène
Non

Le monde est immense
Et quand on y pense
Il est beaucoup trop petit
Il voudrait connaître
Toutes les planètes
Les banlieues de l'infini
Si j’ai de la peine
Quand il se promène
Oui

Il a la bougeotte boogie
Il a le bouger de Bogie
Victime de la danse de Saint Guy
C'est tout le contraire d'un yogi
Il vient et il va
Tu le crois là
Il est déjà beaucoup plus loin

Paris pleut des cordes
Il prend le Concorde
Dans un rêve, ou dans un train
Coup de téléphone
Depuis Barcelone
L'Amazone ou le Kremlin
Crois-tu qu'il me dise
Viens, fais ta valise, viens
Et pourtant il m’aime
Ce voyou bohème
Cet habitant de partout
Qui se dit fidèle
Mais qu'une hirondelle
Peut rencontrer n'importe tout
Qu'est-ce qu'il faut attendre
De son regard tendre
Tout

Il a la bougeotte boogie
Il a le bouger de Bogie
Victime de la danse de Saint Guy
C'est tout le contraire d'un yogi
Il vient et il va
Tu le crois là
Il est déjà beaucoup plus loin

--------------------------
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12. Tourne la chance (03:26)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. Arr. J. Sakel 
Lyrics       : M. Jourdan

Chaque jour la vie commence
Au soleil d'un jour nouveau
Et demain c'est l'espérance
Et le bonheur c'est bientôt
On doute on perd confiance
Pourtant depuis des années
Chaque jour la vie commence
Commence alors par chanter

Et tourne tourne la chance
Vole vole à ses côtés
Plus vite vite on la danse
Plus on croit l'entendre 
chanter
Et tourne tourne la chance

Rêve rêve aux jours meilleurs
Approche approche l'immense
Vérité qui est dans ton cœur

C'est une belle histoire
Et rien d'autre mais tu vois
On a tous besoin d'y croire
Quand on rentre seul chez soi

Et tourne tourne la chance
Vole vole à ses côtés
Plus vite vite on la danse
Plus on croit l'entendre 
chanter
Et tourne tourne la chance

Rêve rêve aux jours meilleurs
Approche approche l'immense
Vérité qui est dans ton cœur

C'est une belle histoire
On l'a tous au fond de nous
On a tous besoin d'y croire
Et d'y croire jusqu'au bout

Chaque jour la vie commence
Au soleil d'un jour nouveau
Et demain c'est l'espérance
Et le bonheur c'est bientôt

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Meine Lieder sind mein Leben
Genre        : Schlager
Year         : 1981
Tracks       : 12
Playtime     : 00:41:29

01. Domenico (Spiel noch einmal für mich) (03:22)
02. Mein Leben ist wie ein Roman (03:44)
03. Träume, die den Tag erleben (02:51)
04. Du bist der starke Mann (03:54)
05. Sag mir, was Du geträumt hast (03:18)
06. Übers Meer (03:30)
07. Liebe lebt... (03:29)
08. Tanze, tanze (03:24)
09. Jedes Körnchen Sand (03:46)
10. Droom Droom (02:32)
11. Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde (04:06)
12. Meine Welt wird schön durch deine Liebe (03:27)

01. Domenico (Spiel noch einmal für mich) (03:22)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Kawohl 
Lyrics       : W. Hofer

Ich kenne ihn kaum
Und er weiß dennoch alles von mir
Er weiß ob ich trauer
Gefühl oder Freude verspür
Dabei ist er lediglich ein Musikant
Und hat keine Macht
Nur ein Lied in der Hand
Und spielt auf dem Bürgersteig
Zufällig vor meiner Tür

Spiel noch einmal für mich Domenico
Lass deine Lieder tanzen
Wie das Sonnenlicht
Spiel noch einmal für mich Domenico
Und lass mich Leben fühlen
Glück und Zuversicht

Vor ihm steht ein Hut
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Und die Münzen darin die sind klein
Zuviel um zu sterben
Zuwenig zum Leben, mag  sein
Und doch glaub ich kaum
Dass ihm irgend was fehlt
er scheint sich so einig mit sich und der Welt
Von ihm möcht ich irgendwann lernen
Zufrieden zu sein

Spiel noch einmal für mich Domenico
Lass deine Lieder tanzen
Wie das Sonnenlicht
Spiel noch einmal für mich Domenico
Und lass mich Leben fühlen
Glück und Zuversicht

Die meisten gehn schneller

Als notwendig an ihm vorbei
Er ist nicht wie sie
Und das macht sie befangen und scheu
Die Kinder indessen die kreisen ihn ein
Weil's ihr noch gestattet ist
Fröhlich zu sein
Sie fordern ihr Recht mit Gedränge, Applaus
Und Geschrei

Spiel noch einmal für mich Domenico
Lass deine Lieder tanzen
Wie das Sonnenlicht
Spiel noch einmal für mich Domenico
Und lass mich Leben fühlen
Glück und Zuversicht

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

02. Mein Leben ist wie ein Roman (03:44)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Alain Goraguer 
Lyrics       : Weyrich

Schon als Kind hat der Wind
Wenn es Herbst wurde meine Seele verweht
Jener Wind der geschwind
Dunkle Wolken im hellen Mondlicht bewegt
Der die Liebe der Nacht
In den Morgen ertänkt
Und den Frühling ganz sacht
Mit der warmen Mailuft beschenkt

Mein Leben ist wie ein Roman
Da gibt es viele schöne Stunden
Wo ich heut nicht mehr sagen kann
Sind sie nun wahr, oder erfunden
Der Inhalt den das Schicksal schreibt
Füllt ein paar hundert dünne Seiten
Was als Erinn'rung davon bleibt
Das sind die großen Kleinigkeiten
Die gehn nur mich allein was an
Und sind so wahr wie ein Roman

Man riskiert und verliert

Man verliebt sich und sagt beim Abschied Adieu
Hinterher weiß man mehr
Dies Kapitel war keine gute Idee
Es ist niemals zu spät
Und noch gar nichts vorbei
In dem Buch wo das steht
Sind die meisten Seiten noch frei

Mein Leben ist wie ein Roman
Da gibt es viele schöne Stunden
Wo ich heut nicht mehr sagen kann
Sind sie nun wahr, oder erfunden
Der Inhalt den das Schicksal schreibt
Füllt ein paar hundert dünne Seiten
Was als Erinn'rung davon bleibt
Das sind die großen Kleinigkeiten
Die gehn nur mich allein was an
Und sind so wahr wie ein Roman

Lalala......

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

03. Träume, die den Tag erleben (02:51)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Denver 
Lyrics       : Mürmann

Wie ein später Gast gehst du fort in der Nacht
Man erwartet dich
Und doch hab ich an Trennung nie gedacht
Am Ende siege ich
Gläser auf dem Tisch halb gefüllt mit Wein
Noch klingt die Musik als wärst du da
Doch ich fühle mich nicht allein
Denn ich spür meine Zeit die ist nah

Träume, die den Tag erleben
Den Gedanken Flügel geben
Bleiben für immer Illusion - Illusion

Du warst kürzer fort als je zuvor
Ich gewinne mehr als ich verlor

Du sagst mir: Ich denk wie du

Träume, die den Tag erleben
Den Gedanken Flügel geben
Bleiben für immer Illusion
Träume die den Tag erleben
Netze aus Gefühlen weben
Tausendmal erfüllten sie sich schon

Durch die Fenster fällt das Morgenlicht
Sonnenstrahlen streichen dein Gesicht
Unsere Welt heißt ich und du

Träume, die den Tag erleben
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--------------------------

04. Du bist der starke Mann (03:54)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Blum 
Lyrics       : Blum

Ich bin für dich wie ein zahmes Tier im Zoo
Du weißt immer alles besser sowieso
Du bestimmst was Unrecht ist
Und merkst nicht, dass du selbst vergisst
Was Liebe und Verständnis ist

Du bist der starke Mann
Den niemand ändern kann
Du nimmst dir jede Freiheit
Um jeden Preis
Du streichelst mein Gesicht
Aber du fühlst mich nicht
Drum ist es Zeit, dass ich dir sage

Ich bin für dich wie ein zahmes Tier im Zoo
Du glaubst, dass ich auf dich warte sowieso
Kennst den Schlüssel unsrer Tür
Doch leider weißt du nichts von mir

Du bist der starke Mann
Den niemand ändern kann
Du glaubst mich gut versorgt
Und das sei genug
Nun halt ich nicht mehr still
Weil ich frei atmen will
Und ich will endlich wieder leben

Du bist der starke Mann
Den niemand ändern kann
Du nimmst dir jede Freiheit
Um jeden Preis
Du streichelst mein Gesicht
Aber du fühlst mich nicht
Drum ist es Zeit, dass ich dir sage
Adieu, Adieu, Adieu

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

05. Sag mir, was Du geträumt hast (03:18)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Robert Paxton 
Lyrics       : Rolf Zuckowski

Die Nacht ist vorüber
Du bist hier bei mir
Ich fühl die Wärme deiner Haut
Glücklich neben dir
Nein ich werd dich nicht viel fragen
Wenn der Tag erwacht
Sag nur was du geträumt hast heute Nacht

Sag mir nur was du geträumt hast heute Nacht
Hast du in deinen Träumen an mich gedacht
Sonst hast du heut Nacht sehr viel versäumt
Denn ich hab grad so schön von dir geträumt

Noch such ich nach Worte
Die ich dir sagen will
Und weiß doch wenn du gleich erwachst
Dann bleib ich sicher still
Du weißt dass ich dich liebe
Ich hab es dir gezeigt
Und manches sagt sich besser wenn man schweigt

Sag mir nur was du geträumt hast heute Nacht
Hast du in deinen Träumen an mich gedacht
Sonst hast du heut Nacht sehr viel versäumt
Denn ich hab grad so schön von dir geträumt

Zu glauben ohne Zweifel
Zu reden ohne Scheu
Das lernte ich weil ich dich fand
Du machst mich stark und frei
Jetzt wachst du auf und schaust mich an
Mit glücklichem Gesicht
Was ich fragen wollte, nein ich frag es nicht

Denn ich weiß was du geträumt hast heute Nacht
Du hast in deinem Traum an mich gedacht
Nein wir haben beide nichts versäumt
Ich fühl genau, du hast von mir geträumt

Nein wir haben beide nichts versäumt
Ich fühl genau, du hast von mir geträumt

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

06. Übers Meer (03:30)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Weitzl / Arr.: Alain Goraguer 
Lyrics       : Otto

Nur das Meer kennt diese Frage Die ich stelle alle Tage
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Bleibst du hier
Oder lockt es dich bald wieder
Mit den schönsten seiner Lieder
Fort von mir

Eine Frau die dich betörte
Und dir dennoch nie gehörte
Ist das Meer
Wenn es ruft lass ich dich gehen
Ich weiß, dem zu wiederstehen
Kannst du niemals
Denn es fällt dir viel zu schwer

Du fährst hinaus und ich bleib hier
Doch meine Liebe geht an Bord mit dir
Sie gibt bei jeder Reise auf dich acht
Und sie wird dich beschützen Tag und Nacht
Sie steht als blinder Passagier
In allen Stürmen immer neben dir
Und bringt dich wieder sicher zu mir hin
Übers Meer, übers Meer, übers Meer

Du hast dich dem Meer verschrieben

Doch solange wir uns lieben
Hab ich Mut
Denn dem Meer und auch dem Leben
Ist gemeinsam eins gegeben
Immer wieder sind sie Ebbe oder Flut

Du fährst hinaus und ich bleib hier
Doch meine Liebe geht an Bord mit dir
Sie gibt bei jeder Reise auf dich acht
Und sie wird dich beschützen Tag und Nacht
Sie steht als blinder Passagier
In allen Stürmen immer neben dir
Und bringt dich wieder sicher zu mir hin
Übers Meer, übers Meer, übers Meer

Du fährst hinaus und ich bleib hier
Doch meine Liebe geht an Bord mit dir
Sie gibt bei jeder Reise auf dich acht
Und sie wird dich beschützen Tag und Nacht
Sie steht als blinder Passagier
In allen Stürmen immer neben dir
Und bringt dich wieder sicher zu mir hin
Übers Meer, übers Meer, übers Meer

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

07. Liebe lebt... (03:29)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Alain Goraguer 
Lyrics       : Thomas

Liebe lebt von Lust und Leid
Sagtest du beim Abschiednehmen
Als du dich von mir befreit
Und mir trocknetest die Tränen

Liebe lebt von Lust und Leid
Sag ich heut beim Wiedersehen
Eitlen Schmerz heilte die Zeit
Jetzt muss meinen Weg ich gehen

Ich will leben, bin eine Frau
Ich will lieben, fühl noch 
genau
Ich war immer ganz da für dich
Wenn du sagtest, du brauchst 
auch mich

Ich will leben, bin eine Frau

Ich will lieben, erkenn genau
Ich verlass dich in dem Moment
Da mein Herz sich nach Freiheit
sehnt

Liebe lebt von Leid und Lust
Das will ich jetzt selbst 
erfahren
Mag sein mir wird dann bewusst
Freiheit für dein Ich zu wahren
Liebe lebt von Leid und Lust
Lass mich in der Hoffnung leben
Ich kann dir was du schon tust
Morgen als Versprechen geben

Ich will leben, als deine Frau
Will dich lieben und weiß genau
Ich bin immer ganz da für dich

Weil ich fühl, du brauchst auch
mich

Ich will leben, als deine Frau
Will dich lieben und weiß genau
Du bist immer ganz da für mich
Weil du fühlst, ich brauch auch
dich

Lass uns leben als Frau und 
Mann
Lass uns lieben, uns glauben 
dran
Liebe lebt stets in Lust und 
Leid
Miteinander für alle Zeit

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

08. Tanze, tanze (03:24)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel / Trad 
Lyrics       : M. Frances

Jeden Tag auf Wolken schweben
Ist nicht nur ein Selbstbetrug
Auch die trüben Tage geben
Dir vom Leben genug
Du zweifelst, gibst dich 
geschlagen
Und gräbst dich zu Hause ein
Doch in zwölf mal dreißig Tagen
Dürfen ein paar drüber sein
Drum tanze, tanze über Steine
Du hast Flügel wenn du magst
Und fliegst du nicht gerne 
alleine
Wird es Zeit das du etwas sagst

Drum tanze, tanze über Steine
Nimm die Klippen wie das Meer
Die nächste Welle ist deine
Und ich tanze neben dir her
Es ist ein Sommerwalzer
Ist ein Flügelschlag Musik
Wenn wir uns im Kreise drehen
Wächst der Himmel ein kleines 
Stück
Drum tanze, tanze über Steine
Du hast Flügel wenn du magst
Und fliegst du nicht gerne 
alleine
Wird es Zeit das du etwas sagst

Drum tanze, tanze über Steine
Nimm die Klippen wie das Meer
Die nächste Welle ist deine
Und ich tanze neben dir her
Es ist ein Sommerwalzer
Ist ein Wintermenuett
Hast du Mut dann tanze weiter
Mach die Steine dir zum Parkett
Jeden Tag auf Wolken schweben
Ist nicht nur ein Selbstbetrug
Auch die trüben Tage geben
Dir vom Leben genug
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--------------------------

09. Jedes Körnchen Sand (03:46)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Bob Dylan 
Lyrics       : Michael Kunze

In den Stunden der Verzweiflung
Wenn in mir die Hoffnung sinkt
Wenn das ausgesäte Samenkorn
Im Strom des Leids ertrinkt
Hör ich in mir eine Stimme
Die mich weiter treibt
Und die mir wieder Kraft gibt
In der Zeit der Dunkelheit
Sie sagt mir schau nicht rückwärts
Und vertraue ganz auf ihn
Auch wenn vieles nicht verstehen kannst
Es hat alles seinen Sinn
Denn dich führt durch Nacht und Nebel
Eine unsichtbare Hand
Sie bewegt das Laub der Bäume
Und kennt jedes Körnchen Sand

Ja die Blumen der Versuchung
Und das Unkraut dieser Welt
Sie wuchern an den Wegen
Und verderben manches Feld
Ich aß die Frucht des Bösen
Und ich trank den Wein voll Gift
Ich fuhr oft im Meer der Einsamkeit
Wie ein ruderloses Schiff
Ich spürte auch die Kälte

Wenn der Hass wie Eis um mich lag
Und ich ging durch das Feuer
Einer Liebe die mir nichts gab
Doch ich bin nicht erfroren
Und ich bin nicht verbrannt
Weil jedes Haar gezählt ist
Wie jedes Körnchen Sand

In Lumpen und in Seide
Tief im Traum und für dich wach
In der Hitze eines Julitags
Und im Schnee einer Januarnacht
In dem stummen Tanz der Einsamkeit
Von dem mir schwindlig wird
Im zerbrochenen Spiegel einer Welt
in der die Unschuld stirbt
Erkenne ich wie schwach ich bin
Und wie wenig ich versteh
Und das ich von der Wirklichkeit
Nichts als ein paar Schatten seh
Ich häng an dünnen Fäden
Von der Unsichtbaren Hand
So wie im Wind die Schwalbe
Und wie jedes Körnchen Sand

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

10. Droom Droom (02:32)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Larios 
Lyrics       : Larios

Kinise i yerakina yia nero
Krio na feri

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Ki'epese mes'to piyadi
Ki'evyale foni meyali

Droom droom droom droom droom

Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Ki'etrexe o kosmos olos
Ki'etrexe ke o kaimenos

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Yerakina tha se vyalo
Ke yineka tha se kamo

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

Droom droom droom droom droom
Ta vrahiolia tis vrontoun
Ta vrahiolia tis vrontoun
Droom droom droom droom droom

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

11. Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde (04:06)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Robert Stolz 
Lyrics       : B. Hardt-Warden
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Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde
Vor meinem Vaterhaus steht eine Bank
Und wenn ich einst sie wiederfinde
Dann bleib ich dort mein Leben lang
Dann wird die Linde wieder rauschen
Ihr liebes altes Heimatlied
Mein ganzes Herz wird ihr dann lauschen
Das oft in Träumen heimwärts zieht
Mein ganzes Herz wird ihr dann lauschen
Wer weiß, wer weiß wann das geschieht

In dieser fremden großen Stadt
In diesem Bild aus Stein
Da grüßt dich kaum ein Blütenblatt
Mit süß vertrautem Schein

Vor meinem Vaterhaus da stehn drei Rosen
Die gehegt, gepflegt mein Mütterlein
Doch jetzt zur Zeit der Herbstzeitlosen
Da werden sie verwelkt schon sein
Doch wenn ich komm dann blühn sie wieder
Wie sie mein Singen blühen sieht

Dann knie ich vor den Rosen nieder
Wo ich als Kind so gern gekniet
Dann knie ich vor den Rosen nieder
Wer weiß, wer weiß wann das geschieht

In dieser fremden großen Stadt
Sind stolze Brunnen viel
Doch alle rauschen müd' und matt
Trotz ihrem bunten Spiel

Vor meinem Vaterhaus da steht ein Brunnen
Sein Wasser rinnt und rauscht so silberhell
Die Mädchen gehn zu diesem Brunnen
Erzählen sich vom Liebsten schnell
Nur eine schweigt zu all den Sachen
Die einst ihr Herz an mich verriet
Doch kehr ich heim dann wird sie lachen
Und aller Schmerz und Kummer flieht
Doch kehr ich heim dann wird sie lachen
Wer weiß, wer weiß wann das geschieht
Jaja - wer weiß, wer weiß wann das geschieht

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

12. Meine Welt wird schön durch deine Liebe (03:27)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Sakel / A. Goraguer 
Lyrics       : Arnie / Arling

Die Tage sind oft grau und schwer
Die Nächte einsam und von Träumen leer
Doch eine Stimme tief in mir
Die sagt du bist bald wieder hier
Du änderst dich und bleibst doch gleich
Du bist der Freund, der Bruder und das Kind
Die Ruhe und die Fröhlichkeit
Wenn andre Menschen um mich sind

Meine Welt wird schön durch deine Liebe
Ein Lächeln nur, ein Blick zu mir
Meine Welt wird schön durch deine Liebe
Ich bin das Spiegelbild von dir
Und wenn dein Arm mich fest umschließt

Bin ich ein Mensch der glücklich ist

Durch dich begann ich zu verstehn
Das man den andern alles geben kann
Ich kann mit deinen Augen sehn
So fing mein zweites Leben an

Meine Welt wird schön durch deine Liebe
Ein Lächeln nur, ein Blick zu mir
Meine Welt wird schön durch deine Liebe
Ich bin das Spiegelbild von dir
Und wenn dein Arm mich fest umschließt
Bin ich ein Mensch der glücklich ist

--------------------------
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Artist       : Nana Mouskouri
Album        : Live in Monte-Carlo (TV)
Genre        : Pop
Year         : 1981
Tracks       : 15
Playtime     : 00:55:34

01. Love is a rose (02:28)
02. Mia fora ki enan kairo (05:09)
03. After the gold rush (02:54)
04. Opa ni na nai (04:10)
05. Yesterday's dreams (04:00)
06. Comme un soleil (04:10)
07. Casta Diva (04:02)
08. Présentation des musiciens (01:15)
09. Chros Zeimbekidon (01:43)
10. The rose (04:09)
11. Nickels and dimes (03:35)
12. Pardonne-moi (03:25)
13. Guantanamera / Cucurrucucu Paloma (06:58)
14. Autumn leaves (03:46)
15. Siko chorepse sirtaki (03:43)

01. Love is a rose (02:28)
Performer    : Nana Mouskouri

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

02. Mia fora ki enan kairo (05:09)
Performer    : Nana Mouskouri
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--------------------------

03. After the gold rush (02:54)
Performer    : Nana Mouskouri

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

04. Opa ni na nai (04:10)
Performer    : Nana Mouskouri

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

05. Yesterday's dreams (04:00)
Performer    : Nana Mouskouri

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

06. Comme un soleil (04:10)
Performer    : Nana Mouskouri

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

07. Casta Diva (04:02)
Performer    : Nana Mouskouri

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

08. Présentation des musiciens (01:15)
Performer    : Nana Mouskouri

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

09. Chros Zeimbekidon (01:43)
Performer    : Nana Mouskouri

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

10. The rose (04:09)
Performer    : Nana Mouskouri

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

11. Nickels and dimes (03:35)
Performer    : Nana Mouskouri

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

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

13. Guantanamera / Cucurrucucu Paloma (06:58)
Performer    : Nana Mouskouri

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

14. Autumn leaves (03:46)
Performer    : Nana Mouskouri

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

15. Siko chorepse sirtaki (03:43)
Performer    : Nana Mouskouri

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