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Björn Heuser live auf Facebook!
2020 im Rahmen der Corona-Krise

1 LOSS MER SINGE
Musik & Text: Wolfgang Anton / Verlag: Dabbelju Musikverlag

1. Jetz simmer all widder he
wie schnell su e Johr doch verjeiht.
Ob vun noh oder fään,
jede trick et he hin,
öm widder met dobei zo sin.
Et es doch immer widder schön,
wemmer all zosamme sin,
un mer singe all die Leeder,
die mer vun Kindheit ahn schon kennt.
Esu e wunderschön Jeföhl
kritt mer he schnell, wemmer‘t nur well,
un mer singe all die Leeder
vun däm ahle Mann,
jo un och dat vum Veedel.
2. Es die Luff en d‘r Kneip äch zom Schnigge,
dann kritt mer dat Jeföhl, wat mer bruch,
et jitt kein Stadt op d‘r Ääd,
wo et bekloppter zo jeiht,
Kölle jeiht uns unger de Hugg.
Et es doch immer widder schön...
Ich stonn op die Sproch un die Minsche,
ich stonn op die Aat, wie mer laach,
ich stonn op dä Wetz, dä et söns nirjends jitt,
ich stonn op die echt kölsche Aat.
Et es doch immer widder schön... (2x)

2 ET KÖLSCHE JEFÖHL
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: Dabbelju Musikverlag

1. Et es Friedaachovend, die Woch es vorbei,
Un all sinn se do en d´r eetste Reih.
Et Leech jeiht us un d´r Scheinwerfer ahn,
Dann weed jesunge met nem Gaffel en d´r
Hand!
Op ne schöne Ovend, ‚ne schöne Zick,
Met üch ze singe, dat es Jlöck.
Wat morje kütt es hück noch janz wick weg.
Op ne schöne Ovend, `ne schöne Zick,
un jeder vun üch es e janz klei Stöck
vum kölsche Jeföhl, dat en uns steck!
2. Dä Lade es voll, de Schieve beschlare,
Direk he am Dom, wo et kölsche Hätz schläät.
Ov ärm oder rich, ov Junge ov Ahle,
Zesamme singe määt et Levve levvenswäät!
Op ne schöne Ovend, `ne schöne Zick...
Nanana...vum

3 MIR LEVVE JETZ
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO Publishing

Weiß do, dat ich manchmol opstonn,
un mich froge, wie sull´t wiggerjonn,
weiß do, dat ich Fähler maache,
doch ich bliev mer treu,
nix weed besser, wenn mer et bereut!
Denn alles hätt sing Zick,
lääv för der Augebleck,
huh die Jläser, Hand op et Hätz,
mir levve nit jestern, nit morje, mir levve JETZ!
Ich weiß, dat nit alles Jold es,
wat huh zom Himmel jlänz.
Ich weiß, dat keiner et Schuld es,
wenn mer im Kreis nur rennt,
un keine Uswääsch fingk.
Denn alles hätt sing Zick...
Un wenn der Herrjott dich han will,
dann saach: jung, ich zeich dir ming Welt,
treck nur einmol met mir öm de Hüüser,
un do weiß wat mich he hält,
wat mir em Himmel fählt!
Denn alles hätt sing Zick...

4 MIT DIR
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: Dabbelju

En heile Welt, häs do mir prophezeit,
saats jet vun Liebe, vun Rääsch un Freiheit.
Wenn ich dich han, fessels do mich suwiesu,
jedesmohl op et neue, un jrad dat määt mich fruh…
Mit dir schwaade, mit dir jonn,
met dir waade, em Rään römstonn,
mit dir föhle, mit dir laache,
mit dir hüüle, Nächte durchmaache;
mit dir lääve, mit dir stirve,
mit dir verliere, un mit dir irve,
mit dir danze mit dir sin,
mit dir zo lääve, dat es schön.
Zick met dir, es wie ene Roman,
et passiert, wat passiert, nix muss doch alles kann.
Jede Sick es en neue Sick an dir,
jed Kapitel weck en neue Loss in mir….
Mit dir schwaade...
Mit dir schwaade…
Bliev he, jangk jetzt bloß nit fott,
saach wat du denks, et es suwiesu ze koot!

5 WO BES DO HÜCK NAACH?
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO Publishing

Morjestund hätt Jold em Mund,
dröm Köbes dunn uns noch en Rund,
en klein Kaschämm en Ihrefeld,
he jitt et ALLES, nur wat fählt:
hey, wo bes do hück Naach?
Klor, ich meld mich immer dann,
wenn do et jrad nit bruche kanns,
miehstens wenn die Stääne stonn,
kütt die Whatsapp-Inspiration,
hey, wo bes do hück Naach?
Hück Naach – hück Naach,
saach mer wo bes do hück Naach?
Hück Naach – hück Naach,
saach mer wo bes do hück Naach?
Do stunds su off schon vür der Bühn,
t´es immer schön dich ahnzesinn,
Doch es et hell, trau ich mich nit,
schwad nur met dir, wenn’t düster weed,
hey, wo bes do hück Naach?
Hück Naach – hück Naach, …
Ding Nummer kenn ich uswendig,
weiß wann do online bes,
un jede Naach denk ich an dich,
schriev un lösch dausend SMS…

6 SCHMETTERLING
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO Publishing

Ich nemm dir Wööder us der Muhl,
les dir jede Wunsch vun der Leppe aff.
Wohre Liebe weed nit fuhl,
koss et manchmol och jet Kraff.
Am Eng der Zick, wenn einer vun uns do litt,
deiht et zwar wieh, doch irjendwie,
weiß mer schon, mer hatte Jlöck.
Ich künnt Löwe jage, danze met Leoparde,
ne Tiger bezwinge, en Jeffschlang öm d´r Finger binge,
nur eins krich ich nit klein,
en mingem Buch der Schmetterling,
wenn ich dich vür mir sin.
Dausendmol han ich dich berührt,
verdeent han ich die nie.
Dausendmol es jet passiert,
un jedes mol e bessje mieh.
Jeneeß die Zick, un jede Augeblick,
em he un jetz, dat es Jesetz,
sulang mieh Hätz noch schleiht.
Ich künnt Löwe jage, danze met Leoparde,
ne Tiger bezwinge, en Jeffschlang öm d´r Finger binge,
nur eins krich ich nit klein,
en mingem Buch der Schmetterling,
wenn ich dich vür mir sin.

7 DIAMANTE
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO Publishing

Et jeiht mer joot,
dich han ich noch nie bereut.
Do määs mer Moot,
weiß immer, wat mir joot deiht.
Do häs Sunn em Hätze,
domet weed jede Rään ejal…
Un wenn do frös, wo ich am leevste bin,
dann sag ich jään: en dingem Ärm.
Un häs do och ens Ecke un Kante –
Völlig ok, dat es su bei Diamante.
Uns Zick es kossbar,
dröm verbring ich se met dir,
eetz ens för immer,
un donoh verlängere mir.
Su schön wie he,
kann et im Himmel jar nit sin…

Und hier gibt’s die aktuelle Single „Diamante“:
https://BjoernHeuser.lnk.to/Diamante

8 OSTERMANN-MEDLEY
Musik & Text: Willi Ostermann / Verlag: Ostermann

Wat hät doch Köln sing Eijenaat verlore,
wie wor dat Levve he am Rhing su nett.
Hück es mer selver sich nit räch em Klore,
ovv mer ne Fimmel oder keine hät.
Dä fremde Krom, et es doch zo bedore,
als ahle Kölsche schöddelt mer d’r Kopp,
deit mer sich bloß die Dänz vun hück belore,
stüß einem jedesmol de Heimat op:
Och wat wor dat fröher schön doch en Colonia,
wenn d’r Franz mem Nies nohm ahle Kohberch jing,
wenn d’r Pitter Ärm en Ärm mem Apollonia
stell verjnöch om Heimwäch an zo knutsche fing.
Och wat wor dat fröher schön doch en Colonia,
wenn d’r Franz mem Nies nohm ahle Kohberch jing,
wenn d’r Pitter Ärm en Ärm mem Apollonia
stell verjnöch om Heimwäch an zo knutsche fing.
Jetz hätt et Schmitzebilla en Poppelsdorf en Villa,
et hätt ihr eije Huus, et Bill es fein erus!
Jetz hätt et Schmitzebilla en Poppelsdorf en Villa,
et hätt ihr eije Huus, et Bill es fein erus!

9 JEDÄUF MET 4711
Musik & Text: B. Heuser, F. Binninger, R. Kowalak, F. Reudenbach Verlag: Dabbelju / Bosworth Music

Mir sin jedäuf met 4711,
mir han mit Sorje nix am Hoot,
mir sin jedäuf met 4711,
dröm jeiht et uns joot!
Lalala, Jalalala, lalalalalalalaaaaaa…
1. Minsche kumme op de Welt,
ejal wo du jrad bes,
doch et jitt en Stadt,
wo dat jet janz besondres es.
Kaum es de Nabelschnur jetrennt,
dann bes de infiziert,
un häs d‘r Dom op ding Siel tätowiert.
Mer bruche keine Zaubertrank, su wie Asterix
Nä, mir han e Jeheimrezept,
Jung, wat sääs de jetzt?
Mir sin jedäuf met 4711...
Lalala, Jalalala, lalalalalalalaaaaaa…
2. Fährs do ens en de Welt erus,
dann kannste sicher sinn,
Ejal wohin et jeiht,
du triffs ne Kölsche vum Rhing,
Uns Eijenaat, die merkste schnell,
jet janz besondres es,
Levve un levve looße, es bei uns Gesetz!
Mer bruche keine Zaubertrank, su wie Asterix,
Nä, mir han e Jeheimrezept,
Jung, wat sääs de jetzt?

10 JET NEUES
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO Publishing

Lang nit mieh jesin, Mann,
lang nix mieh jehot,
usser däm wat mer immer su höt,
hey, ich hoff dir jeiht et jot.
Drieh de Anlaach ruhig op Anschlaach,
jevv dingem Nohber eine us,
ich wullt nur koot Revier markiere,
denn söns halt ich et nit us.
Jetz ben ich do do do do do,
wor eijentlich nie wirklich fott,
Noh all dä Johr Johr Johr Johr Johr,
dofür danke ich dir, leever Jott.
Han jesunge un jelaach,
su manche Naach zom Daach jemat,
jetz meld ich mich zoröck, weil et jet Neues zo verzälle jitt.
Su vill Storys, su vill Minsche,
Saache, die et jar nit jitt.
E paar vun denne bruch ech keiner,
mer muss oppasse, dat mer nie su weed.

11 NIEMOLS
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO-Publishing

Vür jot zwanzig Johr nohm ich ming Jittar,
un maat mich op der Wääsch op en Reis ohne Ziel.
Bei Rään un Sunnesching, bei jedem Wedder,
ich wor nur ungerwääs, ze Hus op jeder Bühn.
Un jetz stonn ich he un ihr do,
ich singe vür un ihr noh:
Ohohohoh,
niemols em Levve weed ich dat opjevve - niemols!
Ohohohoh,
wat sull ich em Himmel, do darf ich nit singe - niemols!
Ich wood huhfiert un falle jelosse,
stund jedesmol op, wor et och noch esu schwer.
Un op eins künnt ihr üch drop verlosse,
sulang mieh Hätz kumm ich widder her.
Denn ihr stoht jetz he un ich do,
Ich singe vür un ihr noh:
Ohohohoh,
niemols em Levve...

12 KÖLLE SINGT
Text: Björn Heuser, Lukas Wachten / Musik: Björn Heuser, Christian Kock
Verlag: HEUSERMUSIK, GMO-Publishing

Dä Klein singt jede Morje vum Trömmelche - dat jeiht.
Un am Grav vun dr Mamm sings do leis dat ahle Leed.
Un beim Heimwieh noh Kölle kritt dä Opa widder Ping,
dat wor etz eetzte wat hä sung nohm Kreech,
als hä dä Dom widder jesinn.
Un ejal wat kumme weed,
wat die Zokunf uns och bringk:
Mir stonn zesamme, wenn Kölle singt!
Un ejal wat kumme weed,
wat die Zokunf uns och bringk:
Mir stonn zesamme, wenn Kölle singt!
Wenn Dir alles jenomme weed, un do bes völlig am Eng,
jitt en klein Melodie dingem Levve widder ne Sinn.
Un wenn et wirklich hat kütt, dich ne Virus fast ömbringk,
steiht en janze Stadt Naach för Naach om Balkon
klatsch un singk!
Un ejal wat kumme weed…
Denn uns Leeder sin wie Medizin
Se maache fruh, se maache stolz, wirke Wunder av un zo,
se ömärme dich, föhls do dich janz allein.

13 DOM EM JEPÄCK
Musik & Text: Björn Heuser / Verlag: HEUSERMUSIK, GMO

Ne kleine Talismann us Silver,
hatt de Omma mir jeschenk,
do wor ich jrad sibbe Johr.
Pass drop op, sat se zo mir,
steck´en jot in et Portemonnaie,
un hück es hä immer noch do.
Duumejroß, met zwei Türm un „Kölner Dom“ enjraveet,
wat es zickdäm nit alles passeet?
Un ejal wo ich ben, wohin et mich trick,
ich han der Dom em Jepäck.
Et trock mich erus,
weil dat ir´ntwann sin muss,
de janze Welt, die han ich jesinn,
Un stets ahn minger Sick,
en manch schwerer Zick,
he dat kleine, silverne Ding
Wenn ich ens nit wiggerwoss, nohm ich et en ming Fuus,
un schon wooten Sorje janz klein...
Un ejal wo ich ben…
Ming Oma lurt ald längs vom Himmelspöözje zo,
nur ihre Talismann es immer noch do...

14 HEIMWEH NACH KÖLN
Musik & Text: Willi Ostermann / Verlag: Ostermann

1. En Köln am Rhing ben ich jebore,
ich han un dat litt mir em Sinn.
Ming Muttersproch noch nit verlore,
dat es jet, wo ich stolz drop ben.
Wenn ich su an ming Heimat denke,
un sin dr‘ Dom su vür mir ston,
mööch ich direk op Heimat schwenke,
ich mööch ze Foß no Kölle jon.
ich mööch direk op Heimat schwenke,
ich mööch zo Foß no Kölle jon.
3. Un deiht dr Herrjott mich ens rofe,
dem Petrus sagen ich als dann:
„Ich kann et räuhig dir verzälle,
dat Sehnsucht ich noh Kölle han.“
Wenn ich su an ming Heimat denke...

VIELEN DANK FÜRS MITSINGEN!
Auch die Firma Heuser und mich persönlich trifft die aktuelle
Krise mit voller Wucht. Eine komplett ausgefallene
Frühjahrstour lässt sich nicht mal eben so kompensieren, 95%
des Umsatzes fallen ersatzlos weg.
Wenn ihr meine Musik und meine Projekte unterstützen
wollt, freue ich mich über jeden Obolus (geht ganz einfach
via Paypal etc.) hier:
https://www.betterplace.me/kuenstlerunterstuetzung-in-corona-krise

Meine CD´s und das besagte Gitarrenbuch gibt es hier im
Shop:
https://www.gmolabelshop.de/bjoern-heuser-shop
VIELEN DANK FÜR EURE WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG!
Und hier gibt’s die aktuelle Single „Diamante“:
https://BjoernHeuser.lnk.to/Diamante

