
1. O la Paloma blanca

(Original: George Baker Selection)

When the sun shines on the mountains

and the night is on the run, it ‘s a new

day, it’s a new way and I fly up to the sun.

I can feel the morning sunlight. I can

smell the new-morn hay. I can hear God ‘s

voices calling of my golden skylight way.

O la paloma blanca, I’m just a bird in the sky.

O1a paloma blanca, over the mountains I fly.

Yes, no one can take my freedom away.

Once I had my share of losing, once they

Iocked me on a chain. Yes, they tried to

break my power. Oh I still feel the pain.

O la paloma blanca, I’m just a bird in the sky.

O1a paloma blanca, over the mountains I fly.

Yes, no one can take my freedom away.

2. Zabadak  (Original: Saragossa Band)

Zabadak, Zabadak,

Karakakora Kakarakak

Zabadak, Shai Shai Skagalak
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Es gibt Musik, die gleich beim ersten Hören ungemein

positive Gefühle aufkommen läßt und damit genau das

bewirkt, was Musik in ihren besten Momenten erreichen

sollte. Die Saragosssa Band hat sich dies von Anfang

an zum Ziel gesetzt. Diese Musiker lassen ihre Fans mit

ungehemmter Spielfreude und Unbeschwertheit die

Sorgen des Alltags vergessen. Ihr musikalisches

Markenzeichen ist ein südamerikanisches Feeling, dass

sie in melodische Songs mit Pop- und Rockelementen

verarbeitet haben. Seit 1977 bringt die Saragossa Band

jede Party in Schwung und schafft es, auch die Müdesten

jeder Altersklasse schnell wieder munter zu machen.

Ihre Geschichte begann in München, dem Schmelztiegel

der internationalen Pop-Szene. Schon die Einstands-

Single “Big Bamboo”, im zungenbrecherischen

Papiamento-Dialekt der Karibik getextet, fegte wie ein

Tornado durch Discotheken und internationale

Hitparaden. Auch die Nachzieher „Disco Boogie Boogie“

und „Malaika“ rissen als Muntermacher erster Güte das

Publikum von den Stühlen. Mit „Rasta Man“, „Zabadak“

und unzähligen weiteren Hits eroberte die Saragossa

Band endgültig die Herzen der Nation!

Zabadak, Zabadak

Karakakora Kakarakak

Zabadak Shai Shai Skagalak

Look for meaning not in words

But in the way you’re feeling

If it’s love we’ll understand

For love is all revealing

Zabadak....

3. Malaika  (Original: Saragossa Band)

Malaika, Qui-Ji’s angel Malaika

Malaika, Qui-Ji’s angel Malaika

Float your spirit to me

Come take my blindness away

Ask the board for me and lead my hand

You can transmit me Malaika

Will the prophet come to Zulu land

God only knows Malaika

The wise man said:

Long ago the wise man said

That to our land

Soon the prophet will be sent

We will cross many rivers

Until we can find the truth

We will someday reach the promised land

Will Qui-Ji tell us Malaika

We will someday reach the promised land

Can Qui-Ji know Malaika

Malaika...


