
Tach zesamme !!! 

 Neuer Monat - neuer Njuslätta ... 

 

NUR NOCH EIN PAAR TAGE BIS ZUM 11.11. !!! 

 

*** Veranstaltungskalender *** 
 

Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, über die ich ein bißchen mehr erfahren 

konnte als "Datum" und "Stadt", für Euch hier zusammengefaßt: 

  

http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.htm 

 

Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr - auch wie immer - gelb hinterlegt.  

Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt einen orangen 

Hintergund. 

 

 
* NEU !!! JETZT IM HTM-FORMAT !!! * 

 

Mit Eurer Hilfe hatte es die alte Seite im XLS-Format bei der Suche nach "kölsche 

Konzerte" auf Platz 1 bei Google geschafft. Aber leider taucht sie seit Anfang 

Oktober garnicht mehr in der Liste auf - keine Ahnung, was Google an der Seite 

gestört hat ... vermutlich eben, dass es eine Excel-Datei war. 

 

Darum konnte ich jetzt aber "schmerzfrei" die Umstellung auf's htm-

Format durchziehen. Und bin mir sicher, die Liste wird mit Eurer Hilfe auch bald 

wieder bei Google ganz vorne sein ! 

 

Für die, die aber lieber weiter "exceln" wollen, steht weiterhin auch 

 

http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.xls 

 



zur Verfügung. 

 

 

  

 

*** Besondere Tipps *** 

 

 
* Stefan Knittler un Fründe * 

 

Am 11.11. gibt's ein kleines Acoustic-Special von Stefan Knittler met singe Fründe im 

ABS (Klettenberg, Gottesweg). 

 

Neben dem "normalen" Programm auf Kölsch wird es später am Abend im Keller 

auch einige nicht-kölsche Klassiker der Rock und Pop Geschichte in neuem Gewand 

zu hören geben, während der Markus Blocks oben weiter kölsche Musik auflegt. 

 

Lasst euch überraschen! Der Eintritt ist im übrigen frei. Auftrittszeit ca. 20:00 Uhr. 

 

Damit Ihr einen Eindruck von dem bekommt, was Euch erwartet, im Anhang eine 

kleine Hörprobe - dabei einige Live-Mitschnitte .. 

 

http://www.stefan-knittler.de/ 

 

 
* "Dä Hoot" F.M. Willizil * 
 

Das Brauhaus "Reissdorf" ( Kleiner Griechenmarkt ) ist sehr aktiv, was kölsche Musik 

angeht. Am 13.11. um 20 Uhr wird "Dä Hoot" F.M. Willizil dort auftreten und uns 

seine wunderbaren urkölschen Lieder präsentieren. 

 

http://www.daehoot.de/ 

 



 
* Philipp Oebel * 
 

Ein Krätzje-Sänger, dem man das mit seinem Markenzeichen, einem Baseball-Cap, 

kaum ansieht. Wer ihn erlebt hat, wie er beim "loss mer singe"-Konzert in der 

Alteburg das Publikum mit seinem eher zurückhaltenden, minimalistischen Stil zum 

Mitsingen gebracht hat, wird verstehen, warum ich seinen Auftritt am 16.11. im 

Kornbrenner als besonderen Tipp bringe. 

 

http://www.philipp-oebel.de/ 

 

 

 

 

*** Neues aus der Kölschen Musikszene *** 

 
 
* Schnabel - CD-Verlosung !!! * 
 

Im letzten Njuslätta angekündigt: Schnabels neue CD.  

Die Frage, wo kriegt man die denn, ist schnell beantwortet: 

Bestellung per e-mail unter JoergSchnabel@aol.com 
Die Doppel-CD kostet 15.-€, incl. Versand, Porto & 19% Mwst.  

 

Es gibt aber auch die Chance, die CD gratis zu erhalten: der Jörg Schnabel hat mir eine zur Verlosung 

zur Verfügung gestellt. 

Einfach eine Mail schicken und dabei das Stichwort "Schnabel" angeben. 

Einsendschluss: 11.11.2007, 11:11 Uhr. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen ! 

Hörporben gibt es übrigens unter: 
http://www.schnabel.tv/schnabel.htm 
 

 
* CD-Veröffentlichungen * 

 
Wenig überraschend überschlagen sich Ende Oktober / Anfang November die CD-Veröffentlichungen. 

Teilweise findet Ihr dazu auch Hörproben auf den jeweiligen Internetseiten - am einfachsten zu finden 

über eine Seite, auf der ihr eine sehr ausführliche Linksammlung zu (im weitesten Sinne) kölschen 



Musikern findet: 

 

http://www.tanja-harald.de/koelschemusik.htm 

 

Was ich so in Erfahrung bringen konnte - jeweils in alphabetischer Rheinfolge: 

 

Als Maxi: 

* Altreucher - der Titel ist mir leider noch unbekannt 

 

* Björn Heuser - "Königlich", "Kölle - Jlöck un Leid" 

 

* Brings - "Nur nicht aus Liebe weinen", "Waggele" und "Du Fijuur" 

 

* Britz - "Sulang mer kölsche Musik han", "Su wie ich hät dich noch keiner jebütz", "Mer drinke noch 

eine" 
 
* Colör - "Kölsche Mädche künne bütze", "Sonnesummerwing" (mit Udo Müller) 

 

* D'r Frank - "Un dr Danz", "Ne Stään" 

 

* Die Cöllner - "Die Winzerin Vom Rhein", "Du Bes Dä Stän", "Irene, dat sin die Jene", "Du mähs mich 

immer noch verröck", "Die Winzerin Vom Rhein (Party-Remix)" 

 

* Drei Colonias - "Halt´s Maul sei still (ich geh heim wann ich will)", "Schick mich nit in de Wüste", 

"Kirmeswalzer" 
 

* Funky Marys - "Anuschka", "Rään över Kölle", "Danz de janze Naach met mir"  

  

* Häckenjecks - "Bütz mich (Ich bin bützbereit)", "Jeckepack", "Trizonesien Song", "Wenn de 

Jeck wees" 
 

* Klüngelköpp - "Kölsche Näächte", "Engel" 

 

* Kölsch Löckchen - "Joladijaladi" 

 

* Labbese - "Wat immer Du wills", "Döpe, Dose, Driehverschluß", "Alles aus 
Liebe", "Alaaf un halleluja" 
 

* Loss mer fiere - "Schüchtern" 



 

* Marie Luise Nikuta - "Uns Kulturkamelle", "Hit-Medley", "Straßenbahn-Song", 
"E paar Grosche für Ihs" 
 

* Marita Köllner (Fussich Julchen)  - "Weil mir Kölsche sin", 
"Sonndaachskinder", "Im nächsten Jahr komm'n wir alle wieder" 
 

* Rabaue - "Schokolädche", "Voulez-Vous..?", "Am Himmel fählt hück Naach 
ne Stän" 
 

* Räuber - "Eine Nacht (ist mir zu wenig)", "Colonia", "... und sie war nicht 
viel älter als 18 Jahr (Classic Version)" 
 

* Rheinländer - "Oh Kölle am Rhing", "Dunn mer noch e Bitzje vun dem 
Bützje", "Ävver schön wor et doch", "Dat muss ne Kölsche sin" 
 

* Schmackes - "Fastelover", "Flöck" 

 

* Schmitti - "Schatz, mer fiere Fastelovend" 

 

* Wicky Junggeburth - "Mir künnte Weltstadt sin" 

 

* Zollhuus - "Dat Dreijesteen danz widder" 

 

 

Als Longplayer: 

 

* Bläck Fööss - "Best of ... zum danze" 

 

* De Fetzer - "3 * 11 Jahre Fetzer" 

 

* D'r Frank - "Ne Koffer voller Dräume" 

 

* Höhner - "Gut so wie es ist" 

 



* SakkoKolonia - "... spielt kölsche Lieder und Chansons von Henner Berzau" 

 

 

Und als Sampler: 

 

* Karneval der Stars - Vol. 37 u.a. mit Brings, Bläck Fööss, Höhner, Räuber, Paveier, 

Bernd Stelter, Funky Marys, Boore, Klüngelköpp, Marita Köllner, ... 

 

* KarnevalsExpress - Vol. 8 u.a. mit Brings, Colör, Bläck Fööss, Paveier, Räuber, ... 

 

* Kneipenhits - Die Kölsche - Vol.7 u.a. mit Höhner, Bläck Fööss, Brings, Tommy 

Engel, Rheinländer, Rabaue, Stefan Knittler & Fründe, ... 

 

* Megajeck - Vol. 11 u.a. mit Brings, Paveier, Bläck Fööss, Räuber, 3 Colonias, ... 

 

 
* Kölscher Nachwuchs * 
 

Es gibt einen sehr schönen und differenzierten Bericht über den Vorstellabend des 

"Treffpunkt Nachwuchs", bei dem einige (mehr odere weniger) Neulinge der kölschen 

Szene portraitiert werden. 

 
http://www.report-k.de/content/view/6725/59/ 
 

 

 

 

*** In eigener Sache - Der Blick weit über den Tellerrand ... *** 

 

Seit dem Frühjahr findet Ihr unter http://www.tanja-harald.de/Musiktipp.htm für jeden Monat 

einen - natürlich sehr subjektiven - Musiktipp.  

Zum Beispiel eine Band, die a capella heavy metal macht. 

Oder Beatlessongs im Metallica-Gewand 

Oder Altersheimbewohner singen "My generation" von The Who. 



 

Wobei: die Hauptsache ist, dass die Musik mir gefällt.  

Aber vielleicht ja auch dem einen oder anderen von Euch ?! 

 

Schaut und vor allem hört doch einfach mal rein !!! 

 

 

 

 

So, das soll's für dieses Mal wieder gewesen sein !  

Maaht et joot !  

Mer sin uns ! 

Vill Jrööß !!!  
 


