
Tach zusammen ! 
 
Jetz is et vürbei – dä Nubbel is duud …      
 
Was aber nicht heißt, dass es nicht weitergeht mit kölscher Musik. Denn Kölsche Musik 
lässt sich definitiv nicht nur auf Karneval beschränken. Und gerade die Künstler, die 
sich abseits des Karnevals bewegen, werden in den kommenden Wochen wieder mehr 
auf ihre Kosten kommen. 
 
Musik, die ihr auch an Karneval gehört habt, wird es jedoch natürlich auch geben. Zum 
Beispiel beim 6-Wochen-Amt für den Nubbel. Dazu später mehr. Aber zu Anfang wie 
immer das Thema  
 
 

*** GEWINNSPIELE *** 
 
* 2 Bücher „Musik in Köln“ und 3 kölsche Liederbücher zu gewinnen * 

 
Der LUND Verlag hat mir 2 sehr interessante Bücher „Musik in Köln“ sowie 3 kölsche 
Liederbücher mit jeder Menge Texten von bekannten Kölschen Liedern zur Verlosung 
zur Verfügung gestellt ! An dieser Stelle dafür meinen herzlichen Dank !!!  
 
Wer davon etwas gewinnen möchte, schicke bis zum 20.03.2009 eine Mail mit 
Stichwort "Buch" an harald@koelschemusik.info. 
Links- wie Rechtsweg sind natürlich wie immer ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: ich.  
 

 

* Gewinner der letzten Verlosung * 
  
Je 2 Karten für die Rockedy-Veranstaltung mit den Imis haben gewonnen: 
Sarah Mergelsberg 
Daniel Kreischer 
Noch mal schönen Dank an die Imis ! 
 
Die Kölsche Sessions-Chronik: „Dat wor et 2008“ hat gewonnen: 
Thomas Schrum 
 
Die CD „Kneipenhits die Kölsche“ aus dem Hause EMI hat gewonnen: 
Norbert Loup 
 
Die CD von Jot Drop – „Alles op ein Kaat“ hat gewonnen: 
Simone Heuter 
 
Die CD von Pink Flönz – „Schäl Sick of the moon” hat gewonnen: 
Urban Morawitz 
 
 
 
 

 



***  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.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm 
  
Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr SCHWARZ hinterlegt. 
  
Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt eine ROTE SCHRIFT. 
 
Und die Liste ist im Moment wieder satt gefüllt: ca. 375 Veranstaltungen sind 
aufgeführt. Und das, obwohl so einige Bands und Künstler noch eine Nach-Karnevals-
Pause eingelegt haben und die zukünftigen Termine auf den entsprechenden 
Homepages noch nicht eingetragen sind. 
 
 
 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 
 
 

* 6-Wochen-Amt für den Nubbel * 
 
Es ist schon Tradition, wenn nicht gar Brauchtum – das 6-Wochen-Amt für den Nubbel 
im Ehrenfelder „Effi“ (Nußbaumer Str.).  
 
Dieses Jahr steigt die Party am Ostersamstag, den 11.04.2009.  
Um 20 Uhr wird dort KNITTLER live auftreten.  
Und anschließend werde ich als DJ versuchen, Euch wieder ans Singen zu bringen … ☺ 
Der Eintritt ist frei !!! 

 
 
*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
  
 

* „Loss mer singe“-Stammtisch * 
 
Es gibt sie, die Menschen, die auch in der Fastenzeit nicht ohne „Loss mer singe“ 
auskommen möchten. Und darum entstand die Idee einiger LMS-Fans zu einem über 
die Karnevalssession hinausgehenden Stammtisch.  
 
Man hat sich überlegt, sich einmal im Monat ohne jegliche Verpflichtung zu treffen, um 
sich über vergangenes und zu erwartendes auszutauschen. Vielleicht auch, um neue 
nette Kontakte zu pflegen und zu vertiefen.  
 
Wer also Lust hat, ist recht herzlich eingeladen erstmalig am Freitag den 20.03.2009 
ab 20:00 h ins Lapidarium zu kommen.  
 
Bei Rückfragen könnt Ihr Euch gerne an Achim Schumacher („Ernas Sohn“) wenden: 
01722978159. 
 



* Kölsch-Rock-Band "Op Ex" mit neuer CD * 
 

Die Kölsch-Rock-Band "Op Ex" haben vor Kurzem bei Manes Werr im Dezibel Studio 
Köln Nippes eine sehr interessante CD mit 13 Liedern aufgenommen. Verlegt ist sie bei 
Ulli Hetcher / West Park Musik. 
 
Hörproben gibt's auf  
http://www.op-ex-koelschrock.de 
 
 
 
* „Hexenschuss“ – eine Frauenband aus Kölle der etwas anderen Art * 

 
Hexenschuss, so heißt die neue Band von Wendy Breuer (Ex-Cölln Girl) und den beiden 
Zwillingsschwestern Nessy und Billy Sirinoglu der Rock-Band „Nicht ohne meine 
Schwester“, von denen Nessy schon bei  Farin Urlaubs (Die Ärzte) Band „Racing Team“ 
als Gitarristin an Bord war. 
 
Eine Mischung aus Rockmusik und kölschen Texten - da kommt was interessantes auf 
uns zu, glaub ich. 
 
http://hexen-schuss.com 
 
 
   
* "Un dann denk ich ahn Kölle"-Video * 
 

Wer das Lied "Un dann denk ich an Kölle" von "Us em Levve" kennt, wird dieses Video 
mögen: Eine sehr schön zusammengestellte und arrangierte Diashow vom "Loss mer 
singe"-Abend in Rath, wo die Jungs den 2. Platz erreichten.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Av81yclt1CU 
 
 
      
* Rest-Spätzünder gründen "Mir sin mir" * 

 
Die Spätzünder hatten sich im letzten Jahr aufgelöst, einige von ihnen machen aber 
weiter als "Mir sin mir": h Uwe Grell, Klaus Schneider, Oliver Knuth und Torsten 
Schmitz haben sich als neuen Keyboarder Frank Rittner dazu genommen und treten 
jetzt mit alten, eigenen und Covernummern auf. 
   
 
 
* Rubbel die Katz mit neugestalteter Homepage * 
 
Das ist mal gelungen - wer die alte Homepage von "Rubbel die Katz" kannte und sie 
mit der neuen vergleicht ... Respekt ! Auch wenn an der einen oder anderen Stelle 
noch der Inhalt fehlt - aber überzeugt euch selber: 
 
http://www.rubbel-die-katz-musik.de 
 



* CD "Bläck Fööss für Pänz" *  
 
Die Lucky Kids unter der Leitung von Michael Kokott haben eine CD mit 16 Bläck 
Fööss-Liedern (Karaoke-CD inclusive) herausgebracht und im Kölner Domforum 
präsentiert. Die CD ist im Handel erhältlich.  
 
http://www.luckykids.net 
 
 
* Paveier mit neuer Homepage * 

 
Da bestand eigentlich schon länger Handlungsbedarf ... die Paveier haben jetzt eine 
neue Homepage. Es lohnt sich mal vorbei zu schauen: 
  
http://www.paveier.de 
 
       
* Ralle Rudnik produziert Palm * 
 

"Jetzt feuern wir aus allen Rohren", das seine Worte nach dem letzten Treffen mit der 
Gruppe PALM. Denn nun steht entgültig fest: Ralle Rudink und PALM gehen in Zukunft 
gemeinsame Wege.  
 
Der Kontakt kam durch den Sänger der Band Dirk zustanden. Nachdem Ralle und die 
Gruppe sich nun schon mehrmals getroffen haben, um die gemeinsame Zukunft zu 
planen, geht's nun ans eingemachte. Der erfolgreiche Liedermacher und Ex-Gitarrist 
der Höhner wird die Gruppe produzieren und mit neuen Stücken versorgen. 
  
http://www.palm-koeln.de 
 
       
 

*** Zu guter Letzt … das Kölner Stadtarchiv *** 
 
Wer der Stadt Köln helfen will, nach dem Einsturz des Stadtarchivs Dokumente zu 
sichern, kann sich darüber hier mal informieren: 
http://www.koelner-stadtarchiv.de/index.html 
 
 
 
So, das wär’s mal wieder für heute !  
Maaht et joot !!! 
Vill Jrööß 
 
Harald 
„Dä ahle Mann vun Horrem“ 


