Kölner Lichter
15. Juli 2017
„Köln-Experiment“

Kölner Lichter 2017
Das Köln- Experiment - Liedtexte
1. Der Himmel geht über allen auf
(Kanon 3x)
Der Himmel geht über allen auf
auf alle Über, über allen auf
Der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
2. Et jitt kei Wood
Et jitt kei Wort, dat sage künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk – oh oh oh
Wenn ich an ming Heimat denk!
Et jitt kei Wort, dat sage künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk – oh oh oh
Wenn ich an ming Heimat denk!
Et jitt kei Wort, dat sage künnt,
Wat ich föhl, wenn ich an Kölle denk – oh oh oh
Ich han einfach dat jeföhl ich ben ze hus!
3. Probiers mal mit Gemütlichkeit
Probier's mal mit Gemütlichkeit,
mit Ruhe und Gemütlichkeit
jagst du den Alltag und die Sorgen weg.
Und wenn du
stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist,
dann nimm es dir egal von welchem Fleck.

Da simmer dabei! Dat is prima! VIVA COLONIA!
Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust
wir glauben an den lieben Gott
und hab’n noch immer Durst.
Da simmer dabei! Dat is prima! VIVA COLONIA!
Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust
wir glauben an den lieben Gott
und hab’n noch immer Durst.
Da simmer dabei!
5. Sing mit mir
Mit Musik, do es alles leichter.
Als Pänz, allein im dunkle Wald,
han mir jepfiffe‘ un jesunge
un kei‘ Jespenst hätt uns jekrallt!
Mit veezehn – fuffzehn dann em Schwimmbad.
Ein Jittar – alle drömereröm.
Bob Dylan un e bessje Beach Boys,
Mundorjel oder kölsche Tön.
Sing mit mir e Leed, en Melodie.
Kumm sing mit mir e Leed, voll Harmonie.
Jo sing mit mir e Leed, weil et uns dann besser jeiht.
Sing mit mir e Leed, en Melodie.
Kumm sing mit mir e Leed, voll Harmonie.
Jo sing mit mir e Leed, weil et uns dann besser jeiht.
6. We will rock you

Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt?
Ich gehe nicht fort hier,
auch nicht für Geld.
Die Bienen summen in der Luft,
erfüllen sie mit Honigduft,
und schaust du unter den Stein,
erblickst du Ameisen,
die hier gut gedeih'n.
Probier mal zwei, drei, vier.
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir!
Es kommt zu dir!
Probier's mal mit Gemütlichkeit,
mit Ruhe und Gemütlichkeit
vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram.
Und wenn du
stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist,
dann nimm es dir egal woher es kommt,
dann nimm es dir egal woher es kommt
4. Viva Colonia
Da simmer dabei! Dat is prima! VIVA COLONIA!
Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust
wir glauben an den lieben Gott
und hab’n noch immer Durst.
Da simmer dabei! Dat is prima! VIVA COLONIA!
Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust
wir glauben an den lieben Gott
und hab’n noch immer Durst.
Mir lävve hück – nit murje, zo schnell verjeiht die Zigg
L.M.A.A. ihr Sorje – mr lävve dä Aurebleck
Und dä es jenau jetz’!
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7. Give Peace a Chance
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance
8. Imagine
Imagine there's no heaven
It ́s easy if you try
No hell below us
above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there ́s no countries
It isn ́t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace
Juh - uh - uhuhuuuuu
You, you may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you ́ll join us
And the world will be as one

9. Angels

12. Auf uns

I sit and wait
does an angel contemplate my fate
And do they know
The places where we go
When we're grey and old
'Cause I have been told
That salvation lets their wings unfold

Wer friert uns diesen Moment ein
Besser kann es nicht sein
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen
Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer
Im Regen stehen wir niemals allein
Und solange unsere Herzen uns steuern
Wird das auch immer so sein
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt
Dass es das Beste für uns gibt
Ein Hoch auf das, was uns vereint
Auf diese Zeit (Auf diese Zeit)

So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel that love is dead
I'm loving angels instead
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call
She won't forsake me
I'm loving angels instead
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call
She won't forsake me
I'm loving angels instead
10. Stääne
Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring
Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt – (Jlocke spillt)
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring
Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring
Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt – (Jlocke spillt)
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring
Jo doheim bin heh am Ring

Ein Hoch auf uns (uns)
Auf dieses Leben
Auf den Moment
Der immer bleibt
Ein Hoch auf uns (uns)
Auf jetzt und ewig
Auf einen Tag
Unendlichkeit
Ein Feuerwerk aus Endorphinen
Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht
So viele Lichter sind geblieben
Ein Augenblick, der uns unsterblich macht
Unsterblich macht
Uh uhhhh uh uh uhhhhhhh
Uh uhhhh uh uh uhhhhhhh
13. An Tagen wie diesen
Ich wart’ seit Wochen, auf diesen Tag
und tanz’ vor Freude, über den Asphalt
Als wär's ein Rythmus, als gäb's ein Lied
Das mich immer weiter, durch die Straßen zieht
Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht
Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie
letztes Mal
Durch das Gedränge, der Menschenmenge
Bahnen wir uns den altbekannten Weg
Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen
Über die Brücken, bis hin zu der Musik
Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehn
Wo die Anderen warten, um mit uns zu starten
und abzugehen
An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit
In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht
Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht
Erleben wir das Beste und kein Ende in Sicht
kein Ende ist in Sicht!

11. Alle Jläser huh
Oh oh ohhhhhhh...
Op die Liebe, un et Lävve,
Op die Freiheit und d'r Dud
Kumm mer drinke uch met denne die im Himmel sin
Alle Jläser huh!
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14. Du bes Kölle
Du bes Oberbürjermeister, du bes die KVB.
Bes Prinz, Buur und Jungfrau, bes och dä FC.
Du bes Tünnes, Schäl un Meissner,
D’r Heinzelmännchebrunne.
Bläck Fööss, Brings un Höhner
un dem Herrjott jot jelunge.
Du bes Ihrefeld, Niehl un Neppes,
bes Sinnersdorf un Esch.

Bes Kalk ja jot och Bergheim
häs Jlöck un bes och Pech.
Du bes Kölle – ob de wills oder och nit
Du bes Kölle – weil et söns kein Kölsche jitt.
Du bes Kölle – Du bes super tolerant.
Nimps jeden op d’r Ärm un an de Hand.
Du bes Kölle – ob de wills oder och nit
Du bes Kölle – weil et söns kein Kölsche jitt.
Du bes Kölle – Du bes super tolerant.
Nimps jeden op d’r Ärm un an de Hand.
Du Nimps jeden op d’r Ärm un an de Hand.
15. Unsere Stammbaum
Ich wor ne stolze Römer, kom met Caesar's Legion,
un ich ben ne Franzus, kom mem Napoleon.
Ich ben Buur, Schreiner, Fescher, Bettler un Edelman
Sänger un Gaukler, su fing alles aan.
Su simmer all he hinjekumme,
mir sprechen hück all dieselve Sproch.
Mir han dodurch su vill jewonne.
Mir sin wie mer sin, mir Jecke am Rhing.
Dat es jet, wo mer stolz drop sin.
16. Freiheit
Die Verträge sind gemacht
Und es wurde viel gelacht
Und was Süßes zum Dessert
Freiheit Freiheit
Die Kapelle, rumm ta ta
Und der Papst war auch schon da
Und mein Nachbar vorneweg
Freiheit Freiheit
Ist die einzige, die fehlt
Freiheit, Freiheit,
Ist die einzige, die fehlt
17. Über den Wolken
Über den Wolken
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste alle Sorgen, sagt man,
blieben darunter verborgen und dann
würde, was uns groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig und klein.
Über den Wolken
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste alle Sorgen, sagt man,
blieben darunter verborgen, und dann
würde, was uns groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig und klein.
18. Die Biene Maja
In einem unbekannten Land
Vor gar nicht allzu langer Zeit
War eine Biene sehr bekannt
Von der sprach alles weit und breit
Und diese Biene die ich meine, nennt sich Maja.
Kleine, freche, schlaue Biene Maja
Maja fliegt durch ihre Welt –
zeigt uns das was ihr gefällt

Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maja
Diese kleine, freche Biene Maja
Maja, alle lieben Maja
Maja, (Maja)
Maja, (Maja), Maja – erzähle uns von dir
19. So ein Tag so wunderschön wie heute
So ein Tag, so wunderschön wie heute,
So ein Tag, der dürfte nie vergeh ́n.
So ein Tag, auf den ich mich so freute,
Und wer weiß, wann wir uns wiedersehn.
So ein Tag, so wunderschön wie heute,
So ein Tag, der dürfte nie vergehn.
So ein Tag, auf den ich mich so freute,
Und wer weiß, wann wir uns wiedersehn.
20. Hallelujah
Now I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don ́t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor falls, the major lifts
The baffeed king composing Hallelujah
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

21. We are the World
There comes a time when we heed a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
And it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all
We are the world, We are the children
We are the ones who make a better day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me
We are the world, We are the children
We are the ones who make a better day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me
We are the world, We are the children
We are the ones who make a better day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me
It's true we'll make a better day
Just you and me
It's true we'll make a better day
Just you and me

