
Das geht nie vorbei
Hintergründe von  S. Radic

Das geht nie vorbei!
Das steck in uns drin.
Das geht nie vorbei
Mir sinn, wie mir sinn.
Das geht nie vorbei,
komm mach dich nit bang.
Bevor’s zuende geht,
fangen wir von vorne an.

Wir sin ne Mischung us jod un net schlääch.
Wir sin nit falsch! Nä — mir sind äch!
Man sagt uns nach, wir wären ziemlich verrückt-
und feiern sojar, wenn uns kein Tor mehr jlückt.
Wir haben unsere elf Jebote!
Dat is dat Kölsche Jrundjesetz.
Wir pfeifen auf die Einschaltquote.
Wir hören nur auf unser Herz.

Das geht nie vorbei!....

Mir spräche he jän Dialekt.
Un unser Kölsch, dat löuf und dat schmeck.
Jedenfalls — besser als Pils,
dat jitt et he nit — dafür aber Filz.
Multi-Kulti woren mir immer.
Frach doch des Teufels General!
E besje frech und stur, su simmer.
Wer dat nit maach, der kann uns mal.

Das geht nie vorbei!....

Seit dem 13. Jahrhundert
baue mir am Dom eröm.
Selvs dä Herrjott fröch verwundert,
wann mer endlich fädisch sin.

Das geht nie vorbei!... (2x)

Die Karneval-Session 2013/14 war bisher schon ein
sehr ereignisreiches Jahr für die Höhner ! Bereits im
Januar kündigten sie mit ihrem Studioalbum HÖHNER
4.0 ihr 40jähriges Bühnenjubiläum an und am 30. April
fand dann das erste, große Jubiläumskonzert in der
Kölner LANXESS-Arena statt. Über 15.000 Fans und
Gäste waren Zeugen eines tollen Konzertes mit ehema-
ligen Bandmitgliedern und als Stargast Andrea Berg.
Das gesamte Konzert wurde Live und in Farbe auf über
120 Internetplattformen in die ganze Welt übertragen!
Die schönsten Momente wurden jetzt auf einer Live-CD
und einer Live-DVD festgehalten. Im Juli lieferten die
HÖHNER mit ihrer FeuerwerksMusik den akustischen
Beitrag zum stimmungsvollen Feuerwerksevent KÖL-
NER LICHTER - Ein Ereignis, welches fast 1 Mio.
Zuschauer live am Kölner Rheinufer anschauten und
auch vom WDR Fernsehen übertragen wurde. Im Sep-
tember feierte die Band dann ihr 8-stündiges Open Air
HÖHNER 4.0 Fest mit über 200 Mitwirkenden. Ein be-
sonderer Überraschungsgast war dabei Stefan Raab,
der seine erste kölsche Single gemeinsam mit den
Höhnern aufgenommen hat. Diese Live-Premiere feier-
ten sie vor dem begeisterten Publikum im Kölner Tanz-
brunnen. Und auch diese beiden Songs sind in der Box!
Desweiteren gibt es ein Höhner 4.0 Hitmedley von fast
12 Minuten plus 5 Remixe, die bei einem Höhner
RemixContest als Gewinner ausgewählt wurden.
HÖHNER 4.0 - Live und in Farbe zeigt wieder einmal
mehr, was diese Band so alles auf die Beine stellt. Nicht
umsonst sind sie bereits 40 Jahre im Geschäft. Das ist
HÖHNER 4.0.

Das geht nie vorbei ein Triolen-Disco-Beat nachj dem
bewährten Höhner-Hit-Muster ist der neueste Hit der
Karnevals-Saison und - nomen est omen - diese Aussage
wird sich für die nächsten 100 Jahre bewahrheiten...


