BERND STELTER
UUH SHALALA PALOMA
Wir kennen Sie alle, die Lieder von Sonne, Sand und Meer, und von dem einsamen Mädchen, dass
weinend am Strand zurückbleibt, weil der deutsche Schlagersänger wieder zurück ins Festzelt nach
Hause muss. Dieses Mädchen, das von allen deutschen Schlagersängern verlassen worden ist, ist jetzt
gefunden worden, sie heißt Juanita und sie wartet noch immer:

Am Strand sitzt weinend Juanita,
jeden Abend am selben Ort.
sie wartet auf das weiße Schiff,
sie hofft, der Whittaker ist mit an Bord.
Karel Gott musste so schnell weiter,
der fuhr gerade um die ganze Welt.
Nach der Nacht mit Jürgen Drews,
stand kein Korn mehr auf dem Feld.
Uuh, shalala paloma, te quiero, amore, good-bye,
uuh, shalala paloma, weiße Tauben, eieiei, auf Hawaii!
Den Holm traf sie in Mendocino
Sie war Howards Seite eins
Sie konnte leider kein Wort griechisch
Sie nannte Costa immer Heinz
Shalalaa , Shalalaa Ilove you
Die Flippers waren gleich mit 3 Mann da
Diese Nacht vergisst Sie nie
die kamen alle nacheinander
Manchmal nimmt Sie noch das Kästchen,
sie hat es immer mit dabei,
der Sand riecht noch nach Bata Illics Schuhen,
nach seinen Schuhen aus Hawaii.
Heute ist sie 74
Und ein Entschluss ist in ihr gereift,
dass sie ab jetzt und in alle Zukunft
auf Deutsche Schlagersänger pfeift.
Beim Fest der Fischer von San Juan,
ging sie mit Thommy Steiner Hand in Hand,
und Costa Cordalis hat sie immer
Anna-Lena genannt.
Roland Kaiser, so ein schöner Mann,
sie wusste, oh, der muß es sein,
er schlief ein in ihren Armen,
nach so sieben Fässern Wein.

Sha-la-la, Sha-Ia-la, I love you,
sie hat den Flippers jedes Wort geglaubt,
ja, das waren gleich drei Mann,
die Nacht hat ihr den Verstand geraubt.
Die Sonne fiel platsch ins Meer, über Santa Barbara,
es ist schon so lange her, seit G.G. bei Ihr war,
sie kann Andy Borg nicht vergessen,
sie will Bernd Clüver nie mehr sehen,
sie will nur noch am Strand in Howard’s Spuren gehen.

