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Heile heile Gänschen op Kölsch
In Mainz am Rhein da gab es mal, nen Sänger mit viel Herz
Der sang ein Lied dass uns erzählt von Trauer und von Schmerz
Doch hatte dieses Lied wie meistens auch ein gutes End.
Erinnert Ihr euch noch daran, wie man das Liedchen nennt?
Ernst Neger wurde ganz bekannt durch dieses Lied in Stadt und
Land.
Heile, heile Gänschen et iss baal widder joot,
dat Kätze hätt e Stetzje, et iss baal widder joot.
Heile, heile Mausespeck, in 100 Johr iss alles weg.
Nicht nur in Mainz zur Fassenacht da singt man dieses Lied
Nein überall im deutschen Land wann immer was geschieht.
Das Liedchen spendet Trost und Halt bei jeder Art von Pein.
Denn durch Musik wird jeder Schmerz ganz nichtig und ganz
klein.
Und wenn´s dir mal wird Angst und Bang, dann denk dran wie
Ernst Neger sang….
Heile, heile Gänschen et iss baal widder joot,
dat Kätze hätt e Stetzje, et iss baal widder joot.
Heile, heile Mausespeck, in 100 Johr iss alles weg.
Ernst Neger, nein, er ist nicht mehr. Im Himmel er jetzt wohnt.
Ein treffen mit dem Ostermann für beide sich dort lohnt.
Die singen ihre Lieder dann und hann dabei viel Spass.
Bei einem Bämbel Äppelwoi und nem Gläschen Kölsch vom Fass.
Die beiden ehre ich mit „Chapeau“, doch d´r Ostermann säng dat
Leedche so….
Maach doch nit esu Spillche, du änders et doch nit
Denk doch wie d´r Goldschmitzjung, et kütt halt wie et kütt.
manchmool duurt et janz schön lange.
Et hätt noch immer joot jejange.
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