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MITSING-KONZERT

Das musikalisch-
sozialistische
Kollektiv besticht durch
musikalische Angstfreiheit
und bringt zusammen, was
für eine gelungene Party
zusammengehört, auch

wenn es nie dazu gedacht war, zusammen zu funktionieren.
So kann es passieren, dass Steven Tyler unvermittelt von
Jürgen Drews abgelöst wird, Chuck Berry von Helene
Fischer und Andreas Gabalier von Metallica. Dabei loten
die sieben tapferen Recken immer wieder neu die Balance
zwischen Werktreue und zeitgenössischer, publikums-
abhängiger oder einfach hart rockender Auffrischung der
Songs aus.
GERÜCHTEN ZUFOLGE SOLL ES DER BAND SOGAR
GELUNGEN SEIN, DREI MATTHIAS REIM SONGS SO
ZU INTERPRETIEREN, DASS SIE VONEINANDER UNTER-
SCHEIDBAR SIND.

DIE BRANDSTIFTER SIND EINE ABTEILUNG DES
MUSIKZUG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR

DER STADT ATTENDORN 1889 e.V.

Met demm Kölsche Pass - mät et Levve Spaß
Janz ejal woher du och küss -
Janz ejal wat du häss oder bis'
Met demm Kölsche Pass - mät et Levve Spaß
Un wenn du - dä noch nit häss -
Wed et Zigg dat du bald eine kriss!

DER KÖLSCHE PASS Höhner

Komm' wir halten die Welt an
Um ewig zu bleiben

An diesem Tag, an dem
Der Himmel mit uns lacht

Komm' wir halten die Welt an
Um Geschichte zu schreiben

Weil dieser Tag uns
Unsterblich macht

WIR HALTEN DIE WELT AN Höhner

Mir kumme mit allemann vorbei hurra, hurra
Mirkumme mit allemann vorbei hurra, hurra
Mir kumme mit allemann vorbei,
wir laden uns jerne selber ein
Und dann jeht et loss, denn mir
kumme mit allemann
jo und dann jeht et loss, denn mir
kumme mit allemann

FESTPIRATEN Höhner

Ohne dich geht es nicht! Du bist die Nummer eins für mich!
Nummer zwei und drei sind mir einerlei - interessieren mich gerade nicht!

Ohne dich geht es nicht! Du bist die Nummer eins für mich!
Nummer vier bis zehn lass ich einfach steh'n im Moment will ich nur dich!

OHNE DICH Höhner

Dat jeiht vorbei, dat is nit schlimm,
dat is doch alles kein Problem,
wenn de denkst, alles wör am Eng,
joo, dat krige mer schon widder hin.

DAT JEIHT VORBEI Paveier
Ich kumm us dä Stadt met K
Schalalalala, Schalalala, Schalalala
Us dä Stadt met K
Schalalalala, Schalalala, Schalalala
Ich kumm us dä Stadt met K

STADT MIT K Kasalla

Su lang mer noch am Lääve sin
Am Laache, Kriesche, Danze sin
Su lang mer noch am Lääve sin

SULANG MER NOCH AM LEEVE SIN Brings

Op die Liebe, op et Lävve, op die Freiheit und d'r Dud
Kumm mer drinke uch met denne die im Himmel sin
Alle Jläser huh

ALLE JLÄSER HUH Kasalla

För dich – för dich
Mol ich hück Naach de Stääne bunt

För dich – för dich
Nor för dich allein

FÖR DICH Fiasko

Verdamp lang her, verdamp lang
Verdamp lang her
Verdamp lang her, verdamp lang
Verdamp lang her

VERDAMP LANG HER BAP

Drink doch ene met,
Stell disch net esu ann,

Du steihst he die janze Zick eröm
Häste och kei Jeld,
Dat es janz ejal,

Drink doch met un kümmer disch net drüm

DRINK NOCH EINE MIT Bläck Fööss
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Mer hevve aff, zum Wolkeplatz
Un unger uns dä Puls dä Stadt
Un dä jeiht: dam dam dam...

WOLKEPLATZ Miljö

Et jitt kei Wood, dat sage künnt
Wat ich föhl, wann ich an Kölle denk

Wo, oh oh
Wann ich an ming Heimat denk

ET JITT KEI WOOD Cat Ballou

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

STÄÄNE Klüngelköpp

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn
du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
du häs e herrlich Laache em Jeseech,
du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

DU BESS DIE STADT Bläck Fööss

wat e Wunder dat mir noch leeve
wat e wunder mir sin noch do
wat e wunder dat mir noch leeve
oh et jit wunder die weede wor

WUNDER Brings

Dat Wasser vun Kölle es jot...
Oh, leever Jott, jev uns Wasser
Denn janz Kölle hät Doosch
Oh, leever Jott, jev uns Wasser
Un helf uns en d'r Nut

DAT WASSER VON KÖLLE Bläck Fööss

Pirate, wild un frei
Dreimol Kölle Ahoi
Rette sich wer kann, mer lejen aan
Pirate, wild un frei
Dreimol Kölle Ahoi
Und där Dudekopp op unsrer Fahn
Hät en rude Pappnaas aan

PIRATE Kasalla

Alles was ich will – alles was ich will
ist verboten, macht dick oder kostet zuviel.
Alles was ich will – alles was ich will
das bist Du und ab und zu ein kleines
Auswärtsspiel!

ALLES WAS ICH WILL Höhner

Der Kopf tut weh, was für 'ne Nacht
Was hat der Karnevall denn nur aus uns gemacht?
Genug geweint, jetzt wird gelacht!
Wir tanzen bis der Tag erwacht

KARNEVAL (MITTELALTER) Saltatio Mortis

Ich schenk dir einen Haifischzahn, für ein kleines Lachen
Ich schwöre dir kein andrer Mann, der würd das für dich machen
Ich tanze nackt im U-Bahnschacht und spring für dich vom Hochhausdach
Und alles nur für eine Nacht mit dir (Mit dir)
La la la la la la la, la la la la la la
La la la la la la la, la la la la la la la la la

HAIFISCHZAHN Hanak

Schenk mir heut' Nacht dein ganzes Herz und bleib' bei mir
Dann schenk' ich dir mein ganzes Herz und zeige dir
Was dir gefällt, na na na na na na na
Die ganze Welt, na na na na na na na
Und wenn du willst
Auch noch ein bisschen mehr

SCHENK MIR DEIN HERZ Höhner

Hey, wat häss du bloß met mir jemaat?
Mich hätt dä Düvvel anjelaach
Ich han de Nas von dir jetz voll
Ich dunn et nie mieh widder, bes zom nächste Mol
Padapapapapada ....

NIE WIEDER ALKOHOL Paveier

Wat ich noch möchte, sin dausend Näächte
Met dir zesamme sin, zu dir jehüür ich hin
Wat ich noch möchte, sin dausend Näächte
Mer schenke uns einfach dausend un eine Naach
Mer schenke uns einfach dausend un eine Naach

1000 NÄCHTE Klüngelköpp

Leev Marie
Ich bin kein Mann für eine Nacht

Leev Marie
Das habe ich noch nie gemacht

Leev Marie
Es muss die wahre Liebe sein

Für eine Nacht bleib ich lieber allein

LEEV MARIE Paveier

Man müsste noch mal zwanzig sein und so verliebt wie damals,
und irgendwo am Wiesenrain vergessen die Zeit.

Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnt wie damals,
ich glaube dann entschied es sich, noch mal, noch mal für Dich.

MAN MÜSSTE NOCHMAL 20 SEIN Brings Poppe, kaate, danze, dat kannste, dat kannste
Poppe, kaate, danze, dat kannste

Ever, ever, ever
Poppe, kaate, danze, dat kannste, dat kannste

Poppe, kaate, danze, dat kannste

POPPE KAATE DANZE Brings

Denn mir sin all all all nur Minsche
Et Hätz om rechte Fleck
Denn mir sin all all all nur Minsche
Un en jedem steckt 'ne Kölsche Jeck
Denn mir sin all all all nur Minsche
Et Hätz om rechte Fleck
Denn mir sin all all all nur Minsche
Un en jedem steckt 'ne Kölsche Jeck
Jeck yeah....

JECK YEAH Brings

Polka, Polka, Polka, vom Rhing bis an die Wolga
Polka, Polka, Polka, der Pitter un die Olga
Kabänes un ne Vodka, Polka, Polka, Polka
Alles halv su schlimm, wenn mer zusamme sin

POLKA POLKA POLKA Brings

Denn ich ben nur ne Kölsche Jung
Un mie Hätz, dat litt mer op d'r Zung

Op d'r Stross han ich ming Sprooch jeliehrt
Und jedes Wort wie tättowiert op minger Zung

Ich ben ne Kölsche Jung
Oh, oh, oh, yeah-oh

KÖLSCHE JUNG Brings

Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick
Mit Träne in d'r Auge loor ich manchmol zurück
Bin ich hück op d'r Roll nur noch half su doll

Doch hück Naach weiß ich nit wo dat enden soll

SUPERJEILEZICK Brings 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.

UNSERE STAMMBAUM Bläck Fööss

Halleluja, Halleluja, Halleluja ...
HALLELUJA Brings
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