
Sicilia mia von Nicolo 

1. La molisana  die Bäuerin 

Ich bin verliebt in die Bäuerin und möchte Sie endlich heiraten. 

Der Pfarrer ist bereit und die Kirche ist geschmückt und alle möchten die 

Hochzeitszeremonie (lalali) sehen. Aber Rosabella bitte sag endlich ja-di mi si si si 

Und versprich nur mich zu heiraten 

 

2.  Romagna mia   Sicilia mia –mein Sizilien 

Wenn ich abends an Sizilien denke, an meine Heimat, wo ich meine Mamma verlassen habe, 

bekomme ich Sehnsucht und singe dieses Lied für mein Sizilien. Sizilien, mein Sizilien, du bist 

die Blume, mein Stern, meine Liebe. Ich denke mit Wehmut an Sizilien und möchte 

zurückkehren. 

 

3. O sichariello   Die Flöte 

Ich liebe meine Flöte.  Meine Flöte beherrsche ich ausserordentlich gut und kann damit 

zaubern. Sie ist mir sehr wichtig, drum habe ich sie unter Verschluss und den Schlüssel gut  

aufbewahrt.  

 

4. Ti voglio ancora -- ich will dich noch immer 

Es gibt keine schönere Frau als Dich. Du weisst nicht wie sehr du mir gefällst, ..wenn du mich 

küsst. Du gefällst mir immer noch und ich kann ohne Dich nicht sein. Du musst in meiner 

Nähe sein. In der Nacht muss ich Dich spüren. Ohne Liebe gibt es keine Liebe. 

 

5. Salute a sorete   Grüß mir deine Schwester 

Ich warte an einer öffentlichen Villa auf Dich aber Du bist nicht da. Ich frage mich warum. 

Dann treffe ich deinen Bruder der weis leider auch nicht wo du bist. Ich bin enttäuscht, will 

aber nicht aufgeben, und bitte den Bruder seine Schwester zu grüßen. 

 

6. Marina 

Ich bin verliebt in Marina sie ist eine wunderschöne Frau. Aber sie weiss nichts von meiner 

liebe. Doch eines Tages traf ich Sie allein im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glase 

Rotwein und fragte Liebling willst du mein sein. Sie gab mir einen Kuss und das heisst ja. 

Marina ich möchte dich schnell heiraten. Marina ti voglio piu presto spossar 

 

7. Tu vo fa l americano   Du möchtest gerne Amerikaner sein. 

Deine Freundin ist Amerikanerin.Du bist Napolitaner, möchtest aber zu gerne auch  

Americaner sein. Auch wenn Du Rock n Roll tanzt, Whisky sour trinkst und Zigaretten rauchst 

dich anders kleidest und so tust als wärst Du Amerikaner, Du bist und bleibst Napolitaner 

 

8.  A figlia e zi cuncette  Die Tochter von Tante Conchetta 

Die Tochter von der Tante Conchetta ist sehr hübsch und sehr aufreizend. Sie macht die 

Männer verrückt und schockt die braven Bürger der kleinen Stadt. Sie läuft durch die Stadt 

 mit transparenter Kleidung. Ihre Tante schämt sich für Sie. Doch ich bin sicher, eines Tages 

wird sie mein und eine brave Frau sein.   



9. O sarracino – der Gigolo, der auf erfolgreichen Geschäftsmann macht  

Er ist der gigolo schlechthin. Gibt ordentlich an und fühlt sich unwiderstehlich. Und 

tatsächlich laufen ihm alle Frauen nach und verlieben sich in ihn. und er geniesst es. Aber 

glücklich ist er nicht wirklich. 

 Bis er dann tatsächlich die eine trifft, in die er sich verliebt und um die er werben 

muss. Und da findet er dann das wahre Liebesglück. 

 

10. Traparanella 

Erzählt von einer besonders schönen und bezaubernden Frau, die an der Kreuzung immer ein 

Verkehrschaos verursacht und alle Männer in den Wahnsinn treibt. Wenn sie morgens am 

See baden geht, verstecken sich die Männer hinter den Büschen und beobachten sie mit 

begehrenden blicken. 

 


