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Kölsche Junge bütze joot - Songtext

Kölsche Junge bütze joot
Et jitt bei uns in Kölle vill Kölsch un och Kamelle.
Doch eines es jeweß vun Hamburg bis Paris.
Mer sin kein Kossverächter,
Nit besser un nit schläächter.
Sujar im Bayernland hät jeder schon erkannt...

Refrain:

Kölsche Junge bütze joot,
Wie die Stars in Hollywood.
Mädche rötsch jet her zo mir
Wenn do wills ich zeich et dir.
Kölsche Junge bütze joot,
Wie die Stars in Hollywood.
Ach Marie, rötsch doch jet her,
Bütze es nit schwer.
Mer woren en Haiti
un och en New York City,
Sujar em Disneyland
do sin mer jetz bekannt.
Do kom dä Richard Gere aan
Un wollt vun uns ene Tip han.
Jetz bütz dä akurat op ächte Kölsche Art.

Refrain:

Drom Mädcher passt joot op,
mer Kölsche sin joot drop.
Mer schmecke och met Bart
su wie en Appeltaat.

Kommt Euch der Titel irgendwie bekannt vor? Ja,
gut aufgepasst: das hier ist die Cover-Version von
der Gruppe „DE RÄUBER“ aus Köln von 1995 in
der Sprache „Kölsch“, welche man alljährlich zu
Genüge im TV zu hören  bekommt, wenn die
Karnevals-Zeit anrückt! Das Original davon hieß mal
1992 „Steierman san very good“ von der Gruppe
„Zingtaler-Quintett“, bzw. anschließend damals von
verschidenen Tyroler Bands. Wir haben diesen Titel
natürlich damals auch aktuell aus Tirol schon unter
MWP-Nr.402 gemacht.

Fazit: Die Tiroler-Version ist schon längst
untergegangen - die Version aus Köln wird Jahr für
Jahr weiter gesungen und zwar auch von den
anderen angesagten Kölner Karnevals-Gruppe, wie
z.B. „De Höhner“.

30 Jahre und kein bisschen leise.
(zick 1991 op Jöck).

Gibt es als Künstler so etwas wie Aufbruchsstimmung
mitten in der Corona-Pandemie? Bei der
Musikgruppe RÄUBER gibt es sie tatsächlich, denn
rechtzeitig zur Jubiläumstour ist die Band wieder 6-
Mann stark. Mit der neuen, starken Rhytmusfraktion
im Rücken geht man unter dem Motto „RÄUBER 3.0
– 30 Jahre und kein bisschen leise.“ mit ganz vielen
Hits und neuer Strahlkraft in die Jubiläumstour 2021/
2022.

Im 30. Jahr der Bandgeschichte werden wir „dat
Trömmelche“ so laut spielen, dass all unsere Fans
es überall hören werden - in der Heimat und über
die Grenzen von Köln hinaus. „Einer für alle und alle
für einen“ starten wir zusammen in die Zukunft.
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Kölsche Junge bütze joot
Karneval-Stimmungs-Cover-Hit 1995

von der Gruppe „DE RÄUBER“
(Original: ‘Steirerman san very good’,'92, ‘Zingtaler Quintett’)

Bearb.: Svetozar Radic

Dieser „Marsch-Beat“ steht im 2/4-Takt und hat als Besonderheit eine interessante Vor-
und Nachschlag-Version der Begleit-Akkorde: Die Strings spielen den Achtel-Vor- und die
Gitarre spielt den Achtel-Nachschlag! Achtung, der Gitarren-Nachschlag sollte unbedingt
lauter als der Strings-Vorschlag spielen! Im Bass-Bereich erklingt Bass und Tuiba synchron,
wobei Tuba mit dem typischen Staccato-Portato-Spiel gestaltet wird. Im Drums-Bereich ist
zunächst die „Small-Crash“ gefragt - hier und immer nur deshalb, weil es in meinem
Wersi-Pegasus besser klingt als die HiHat. Das ist der Haupt-Rhythmus MAIN1. Der
Main2-Part ist dagegen ein Effekt-Part liegenden Strings und Bass+Tuba-Spiel (im Titel
nur für das Posaunen-Solo zu gebrauchen)! Viel Spaß!


