
50ziger Jahre Mix 

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

Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den Einen, 
den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. 
Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen, 
und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht. 
 

Spiel noch einmal für mich Habanero, denn ich hör so gern dein Lied. 
Spiel noch einmal für mich von dem Wunder, das doch nie für dich geschieht. 
Wer kennt der Tage Last, die du getragen hast. 
Wer kennt des Chicos Not und Leid. 
Wer kennt der Schatten Macht in blauer Tropen Nacht. 
Wer kennt der Sterne Gunst und Neid. 
 

Spiel noch einmal für mich Habanero, denn ich hör so gern dein Lied. 
Spiel noch einmal für mich von dem Wunder das doch nie für dich geschieht. 
 

Eine Reise in den Süden ist für andre chic und fein, 
doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein, 
 

Zwei kleine Italiener die träumten von Napolie, 
von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. 
Zwei kleine Italiener, die sind so allein. 
Eine Reise in den Süden ist für andre chic und fein, 
doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. 
Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiederseh'n. 
Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. 
 

Sing ein Lied, sing ein Lied, little Banjo Boy, Banjo Boy, Banjo Boy. 
Denn Musik, denn Musik, little Banjo Boy, Banjo Boy ist unser Glück. 
So ein Singsange, digedage, Singsang unterm blauen Himmelzelt, 
ist der Singsange digedage, Singsang allerschönste von der Welt. 
Sing ein Lied, sing ein Lied, little Banjo Boy, Banjo Boy, Banjo Boy. 
 

Heisser Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. 
Heisser Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. 
Schwarzer Tino, deine Lina, war dem Rokko schon im Wort. 
Weil den Rokko sie nun fanden, schwarzer Tino, du musst fort. 
Heisser Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. 
Heisser Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war 
Heisser Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. 
Heisser Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. 


