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New York, New York

Start spreading the news, Im leaving today
I want to be a part of it -
New York, New York
These vagabond shoes, are longing to stray
Right through the very heart of it -
New York, New York

I wanna wake up in a city, that doesnt sleep
And find Im king of the hill - top of the heap

These little town blues, are melting away
Ill make a brand new start of it -
in old new york
If I can make it there, Ill make it anywhere
Its up to you - New York, New York

New York, New York
I want to wake up in a city, that never sleeps
And find Im a number one - top of the list,
king of the hill
A number one

These little town blues, are melting away
Im gonna make a brand new start of it -
in old New York
And if I can make it there,
Im gonna make it anywhere

It up to you - New York, New York....

Francis Albert Sinatra (1915-1998) war ein US-
amerikanischer Sänger, Schauspieler und
Entertainer, der aufgrund seiner
charakteristischen Stimme den Beinamen The
Voice erhielt.

Sinatra war der Sohn italienischer Auswanderer,
die beide als Kinder mit ihren Eltern um die
Jahrhundertwende an die amerikanische
Ostküste gekommen waren. Sein Vater stammte
aus Palermo, Sizilien, und arbeitete als Profiboxer,
Feuerwehrmann und Kneipier. Seine Mutter kam
aus dem norditalienischen Lumarzo bei Genua
und war die örtliche Vorsitzende der
Demokratischen Partei in Hoboken. Es ist
anzunehmen, dass Sinatra als Einzelkind zwar in
insgesamt bescheidenen, im Vergleich zur Lage
der meisten anderen italo-amerikanischen
Einwanderer aber durchaus „besseren“
Verhältnissen aufwuchs.

Schon früh fühlte er sich von Musik angezogen
und tingelte bereits als Teenager mit seiner
Ukulele, einer kleinen Musikanlage und einem
Megaphon durch die Bars seiner Heimatstadt. Ab
1932 hatte Sinatra erste kleinere Radioauftritte;
und seit er sein Idol Bing Crosby 1933 in Jersey
City im Konzert gesehen hatte, war es sein
Berufswunsch, Sänger zu werden. Das wurde er
auch, neben seiner Film-Schauspieler-Karriere.

Ab den 1960er Jahren war Frank Sinatra in
mehrerlei Hinsicht der Entertainer schlechthin,
hatte vielfach preisgekrönte Specials im
Fernsehen, ging auf zahlreiche Tourneen im In-
und Ausland und drehte erfolgreich, als
Schauspieler ebenso wie neuerdings auch als
Filmproduzent und Regisseur. Im Frühjahr 1971
verkündete Sinatra seinen Abschied von Bühne
und Showbusiness, trat jedoch nach nur
zweijähriger Abstinenz ab 1973 und dann bis in
die 1990er Jahre hinein wieder regelmäßig auf
und machte auch weiterhin LP-Aufnahmen. Dabei
beschränkte sich Sinatra nicht nur darauf, bereits
veröffentlichte Songs immer wieder neu zu
interpretieren, sondern nahm im Jahr 1979 mit
dem 1977 entstandenen Theme from New York,
New York einen neuen Hit auf, der mit zu seinem
Markenzeichen wurde.




