
En uns'rem V eedel
Hintergründe von S. Radic

Wie soll dat nur wigger jon,
wat bliev dann hück noch ston,
die Hüsjer un Jasse
die Stündcher beim Klaafe
es dat vorbei.

En d'r Weetschaff op d'r Eck
ston die Männer an d'r Thek'
die Fraulückcher setze
beim Schwätzje zosamme
es dat vorbei.

Refrain: Wat och passeet
dat Eine es doch klor
et Schönste, wat m'r han
schon all die lange Johr
es unser Veedel,
denn he hält m'r zosamme
ejal, wat och passeet
en uns'rem Veedel.

Uns Pänz, die spelle nit em Jras
un fällt ens einer op de Nas,
die Bühle un Schramme,
die fleck m'r zosamme,
dann es et vorbei.

Refrain: Wat och passeet ...

Dat es doch klor,
mer blieven, wo mer sin,
schon all die lange Johr,
en uns'rem Veedel,
denn he hält m'r zosamme
ejal, wat och passeet,
en uns'rem Veedel.

Bläck Fööss Geschichte. Vor 1970 spielten die Mitglieder der
Bläck Fööss in diversen Kölner Beat-Gruppen. Vorläufer-Bands
der Bläck Fööss waren Singing End, Stowaways und The Beat
Stones. Auf Karnevalsbällen spielten diese Gruppen die Hits
der Beatles, der Kinks oder der Hollies, jedoch gab es auch
Nachfrage nach Karnevalsliedern, und so entschloss man sich,
auch auf Kölsch zu singen. Doch die Band wollte ihren guten
Namen als Beat-Gruppe nicht riskieren und erfand den Namen
De Bläck Fööss (Die nackten Füße) als Pseudonym, der zwar
kölsch war, aber auch englisch klang. Die Kölner Plattenfirma
Electrola veröffentlichte am 22. Oktober 1970 ihre erste Single
Rievkooche-Walzer / Selverhuhzick. Da von der Platte nur 2000
Exemplare verkauft wurden, produzierte Electrola vorerst keine
weiteren mit der Band. Das im September 1971 in den Kölner
Cornet-Studios aufgenommene Stück "Drink doch eine met"
wurde von Heinz Gietz produziert und zunächst von den
Plattenfirmen abgelehnt, weil diese englische Texte bevorzugten.
Gietz, der Electrola 1966 verlassen und sein eigenes Plattenlabel
Cornet Records gegründet hatte, besaß einen Vertriebsvertrag
mit BASF in Ludwigshafen und veröffentlichte 1972 den Titel,
der sofort ein Publikumserfolg wurde.

Das Repertoire. Ab den 1970er Jahren entwickelten sich die
Bläck Fööss durch einfallsreiche und humorvolle Titel mit
eingängigen Melodien zu musikalischen Superstars des Kölner
Karnevals. Sie wurden mit über 100 Titeln zu den
Hauptabnehmern der Lieder des Komponisten Hans Knipp über
das kölsche Milieu und die rheinische Mentalität. Zu Knipp
entstand erstmals 1970 ein Kontakt, als die Gruppe noch
unbekannt war. Er verfasste 1973 mit "Mer losse d’r Dom en
Kölle" eine der Hymnen des kölschen Karnevals. Bei seinen
Titeln für die Bläck Fööss wie Ming eetste Fründin (1976),
Buuredanz (1977), Mer bruche keiner (1998) oder Unsere
Stammbaum (2000) ließ Knipp sich von der künstlerischen
Vielfalt der Band leiten. Sein Bye Bye My Love im Stil der
fünfziger Jahre mit Close-Harmony-Saxophonen übernahmen
die Bläck Fööss 1985. Die deutsche Hitparade erreichten sie
erstmals mit "Katrin" über die angebetete Bedienung in einem
Hamburger-Restaurant (Jan.1985; Platz 25), das nachfolgende
"Frankreich, Frankreich" (Juli 1985; Platz 9) wurde ihr bislang
größter Hitparadenerfolg mit 190.000 verkauften Platten.Die
Gruppe hat ein weit über die Karnevalslieder hinausgehendes,
stilistisch vielseitiges Repertoire, eine Mischung aus Schlager,
Popmusik, Jazz, Blues, Rockmusik, Rock & Roll, Disco, Funk
oder Reggae ebenso wie Krätzchengesang. Zudem sind auf
den älteren Platten auch einige Standardtänze vertreten, wie
beispielsweise Samba (Wenn de Sonn schön schingk; 1974),
Tango (Damenwahl em Stammlokal; 1976) oder Cha-Cha-Cha
(Kaffeebud; 1978).


