
Tach zusammen ! 
 
Endlich mal ein bisschen Sommer … aber wer Sonne im Herzen hat, der feiert auch 
schon mal bei grauem Himmel ein Open Air oder ein Straßenfest mit.  
 
Jetzt aber erst mal was in eigener Sache: 
 
 
 

*** Verstärkung für koelschemusik.info *** 
 
Im Mai-Njuslätta hatte ich nach Verstärkung für www.koelschemusik.info gesucht.  
Die Verstärkung ist gefunden: Ilona wird ab sofort mithelfen, die Seite und den 
Veranstaltungskalender auf dem Laufenden zu halten.  
Ihr erreicht sie per Mail unter ilona@koelschemusik.info. 
 
 
 

*** GEWINNSPIEL *** 
 
* 2 Bücher „Oma Kleinmann“ von Helmut Frangenberg zu gewinnen * 
 
„Oma Kleinmann“ ist nicht nur seit 50 Jahren eine Kult-Kneipe auf der Zülpicher 
Straße, Oma Kleinmann ist auch eine noch sehr fitte, ältere Dame, die den Laden 
über viele Jahre geführt hat.  
 
Helmut Frangenberg, Journalist und Krimi-Autor, hat ihr in seinem gleichnamigen 
Buch über die Geschichte der Kneipe und des Kwartier Latängs und das Leben von 
Paula Kleinmann ein Denkmal gesetzt. Das Buch „Oma Kleinmann“ beschreibt nicht 
nur die Geschichte einer Kultkneipe in einem Viertel, das in den letzten 60 Jahren 
mehrfach völlig sein Gesicht veränderte.  
 
Das Lese- und Bilderbuch erzählt auch die Geschichte einer ungewöhnlichen Frau, die 
sich ein Leben ohne einen 16-stündigen Arbeitstag nicht vorstellen konnte und für die 
es kein größeres Glück als „ne volle Bude“ gab. Die 95-jährige Kultwirtin spricht über 
das Leben, die Liebe und den Tod, über Kölsch, die Kölner und die Westfalen sowie 
über die Kunst, eine gute Wirtin zu sein. 
 
Der KiWi-Verlag hat mir freundlicherweise 2 Exemplare dieses Buches zur Verlosung 
zur Verfügung gestellt ! An dieser Stelle dafür meinen herzlichen Dank !!!  
 
Wer das Buch gewinnen möchte, schicke bis zum 10.08.2009 eine Mail mit dem 
Stichwort "OMA" an harald@koelschemusik.info. 
 
Links- wie Rechtsweg sind natürlich wie immer ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen dürfen: wir - Ilona und ich.  
 
 

Kleiner Tipp am Rande: Anlässlich des 95. Geburtstags von Paula Kleinmann gibt 
es zwei Frühschoppen-Lesungen sowie zwei Kneipen-Galas.  
 



Die Große Kneipen-Gala 
 

Während eines 3-gängigen Geburtstags-Menüs lesen Helmut Frangenberg und Paula 
Kleinmann aus „Oma Kleinmann – Geschichten und Rezepte aus dem Kwartier 
Latäng“ und plaudern aus dem Nähkästchen ... Als musikalischer Gast begleitet 
Philipp Oebel (Spezialist für Krätzcher und kölsche Lieder, singt mit Gitarre und 
Publikum die Klassiker der Straßen- und Kaschämmsänger) den Abend, auf weitere 
Überraschungen darf man sich freuen! 
07.09. & 05.10.09, 19:30 Uhr - »Bei Oma Kleinmann«, Zülpicher Str. 9 - 27 € (inkl. 
3-Gänge-Menü und Programm) – Vvk: an der Theke 
 
Frühschoppen-Lesung 

 

Helmut Frangenberg und Paula Kleinmann lesen aus „Oma Kleinmann – Geschichten 
und Rezepte aus dem Kwartier Latäng“ und plaudern aus dem Nähkästchen ... Als 
musikalischer Gast begleiten „Eau de Milljöh“ (zwei kölsche Mädchen mit Quetsch und 
kölschen Geschichten zum Mitsingen, erwecken die alten Lieder von Jupp Schmitz bis 
Willi Ostermann zu neuem Leben) die Frühschoppen-Lesung. 
13. & 27.09.09, 12 h - »Bei Oma Kleinmann«, Zülpicher Str. 9 - 8 € – Vvk: an der 
Theke 
 

 
 

***  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. 
 
 
 
 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 
 
 

* Bergfest im Effi * 
 
Die Hälfte der Zeit zwischen Aschermittwoch 2009 und Weiberfastnacht 2010 ist bald 
um und das wird gefeiert am 21.8. im Effi (Ehrenfeld, Nußbaumer Str.). 
 
http://www.effi-koeln.de 
 
 
 
 
 
 



* Stroßesänger-Sonndachstour 2009 bald beendet * 
 
So wie die berühmten drei Rabaue zieht Philipp Oebel mit einem kleinen Pulk 
sangesfester Menschen durch das Vringsveedel und stimmt mit ihnen Kölsche Lieder 
und Krätzchen an – natürlich unter Benutzung von Mitsingzetteln. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Nach der Veranstaltung kreist der Hut... Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt - Anmeldung an info@philipp-oebel.de 
 
http://www.philipp-oebel.de 
 
 

* Knittler im Schlüters Weidenpesch * 

 
Beide werden teilweise noch als Geheimtipp gehandelt – aber beide sind in ihrem 
Metier wirklich klasse! Knittler – DIE Band für kölschen Pop und das Schlüters 
Weidenpesch – die Verbindung aus Stil und kölscher Lebensart.  
 
Am 14. August treffen sie aufeinander, wenn Knittler im Schlüters (Neusser Str. / 
Ecke Friedrich-Karl-Str.) auftritt. 
 
http://www.knittler-musik.de 
 

 
* 50-jähriges Bühnenjubiläum für Tommy Engel * 
 
Das mag man kaum glauben: seit 50 Jahren steht Tommy Engel schon auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten. Und ist damit – wie man so schön sagt – „in Köln 
auch weltbekannt“ geworden. Dieses Jubiläum feiert er mit einigen Gästen am 15.8. 
im Kölner Tanzbrunnen.  
 
http://www.tommyengel.de 
 
 
* Hanjo Butscheidt auf Tour im September * 

 
Das Projekt „Huusmeister“ hat Hanjo Butscheidt vor ein paar Monaten erst mal auf 
Eis gelegt. Jetzt ist er mit seiner neuen CD „Leech“ wieder solo auf Tour. Im 
September im „Weißen Holunder“ (2.9.), „Klosterstüffje“ Ehrenfeld (3.9.) und „Tee de 
Cologne“ Ehrenfeld (8.9.). 
 
http://www.hanjo-butscheidt.de 
 
 
* Dürener Mundartfestival * 
 
So weit ist das Dürener Platt nicht vom Kölsch entfernt. Und Düren auch nicht von 
Köln. Da lohnt es sich doch zum jährlich am 1. Septemberwochenende mit großem 
Erfolg stattfindenden Dürener Mundartfestival der AG Schnüss zu pilgern.  
 
http://www.ag-schnuess.de 
 



* Köster und Hocker mit neuem Programm * 
 
Nach dem lange erfolgreichen Programm „Jedrisse Baby“ warten Köster und Hocker 
jetzt mit dem nächsten Streich auf. 
 
„Cash to Äsch“ heißt es, wenn sie ab September auf Tour gehen. Teilweise mit Band 
(Anfang September in Alf an der Mosel, 12.9. im Tanzbrunnen), teilweise zu dritt (mit 
Helmut Krumminga). 
 
http://www.gerd-koester.de 
 
 
* Flüsterkonzerte * 

 
Kölsche Lieder nicht (zu) laut mitsingen (oder gar gröhlen), sondern zuhören, höösch 
mitsingen. Das ist das Konzept der Flüsterkonzerte, zu denen sich De Familich, 
Hartmut & Bömmel & Kafi von den Bläck Fööss und Antweiler Graf & Co 
zusammenfinden. Zum Beispiel am 8.9. in Kerpen und am 27.10. in Hürth. 
 
 
* Jubiläum des Kölner Jugendchor St. Stephan * 

 
Seit 25 Jahren gibt es jetzt den Jugendchor St. Stephan. Aus diesem Anlass 
veranstaltet er am 19.9. ein großes Open-Air-Konzert mit „Special Friends“ – z.B. 
dem "Kölsche Muezzin" Ozan von der Kultband Köbes Underground – im Kölner 
Tanzbrunnen. 
 
http://www.koelner-jugendchor.de 
 
 
 

 
*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
  
 
* "Dat Kölsche Rattepack" - Swing auf Kölsch * 
 
Es ist ein neues Projekt, dass der Ex-Sänger der Klüngelköpp Uwe Modler und "Blöm 
un Blömcher"-Mitstreiter Oliver Blum aus der Taufe gehoben haben: Swing auf 
Kölsch - quasi dat kölsche Rattepack.  
 
Zurzeit spielen sie mindestens einmal pro Woche. Eine erste Hörprobe findet sich auf 
youtube:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=6_O_0xnbcGQ 
 
Die Beiden bauen jetzt auf Hochtouren an einer Internetseite und allem, was sonst 
noch dazu gehört. Nach den Sommerferien werden damit wohl an den Start gehen. 
Für nächstes Jahr ist auch ein erstes großes Konzert geplant.  
 
 
 



* Stephan Stern alias Dieter Steudter (3 Colonias) mit neuer Single *  
 
Unter dem Pseudonym Stephan Stern hat Dieter Steudter, der Frontmann der 3 
Colonias, seine persönliche Geschichte als Single mit dem Titel „Und irgendwann 
kriegst du die letzte Kurve“ herausgebracht - eine musikalische Zeitreise des 
mittlerweile 65-jährigen Dieter Steudter. 
 
Per E-Mail zu bestellen unter mail@dietersteudter.de für 7,50 Euro inkl. Porto und 
Versand. 
 
http://www.dietersteudter.de 
 
 
* Hanak - "Engel" - Die zweite Single der Kölschen Senkrechtstarter * 
 
Die Newcomer-Band Hanak, die durch ihren Abräumer "Haifischzahn" in der letzten 
Session bekannt wurde, legt nun mit "Engel" ihre zweite Single vor - ein Ballade zum 
Schunkeln ... 
 
http://www.hanak-live.de 
 
 

* "Rubbel die Katz" mit neuer CD * 
 
"Vum fringse un fiere - Kölsche Geschichte & Geschichten" - das ist der Name der 
neuen CD von "Rubbel die Katz". Ab 1. August erhältlich bei www.amamzon.de 
(11,11 €) oder direkt über gerd@brinkjass.de (9 €). 
 
http://www.rubbel-die-katz-musik.de 
 
 
* "Antweiler, Graf & Co." mit CD * 

 
"Ich wör su jään ens Weihbischof" singen die Bläck Fööss auf ihrem aktuellen Album. 
Geschrieben haben sie dieses Lied allerdings nicht selber. Wer das Original hören 
möchte, sollte sich die CD "Krätzje un Ballade" von Antweiler, Graf & Co. zu legen. 
Zu beziehen über die neu gestaltete Seite der Band: 
 
http://www.antweiler-graf.de 
 
 

* Neue CDs angekündigt * 
 
Mitte des Jahres häufen sich langsam, aber sicher die CD-Ankündigungen bzw. -
Veröffentlichungen:  

• 3 Colonias (November) 
• Düx Delüx (Herbst) 
• Funky Marys (November) 
• Jugendchor St. Stefan (21.8.) 
• Lucky Kids mit den Bläck Fööss (bereits erhältlich) 
• Us em Levve (Herbst) 
• Hätzblatt (Herbst) 
• Medden us dem Levve (August) 



* Enzo auf Solopfaden * 
 
Enzo ist einer der führenden Köpfe bei Kleeblatt - jetzt hat er solo ein paar Lieder 
veröffentlicht: 
 
http://www.myspace.com/enzokoeln 
 

 
* Tommy Düx mit neuer CD zum Runterladen * 
 
Transistor-Radio heißt der neue Longplayer von Tommy Düx. Derzeit kann er im 
Internet runtergeladen werden. Aber es deutet sich an, dass demnächst das Ganze 
auch auf CD erhältlich sein wird. 
 
http://www.myspace.com/tommyduex 
 
 
* "Rheinhören op Kölsch" * 
* Kölsche Musiker für ein kölsches Festival der besonderen Art gesucht !!! * 
 
Die Band QBA plant im Juli nächsten Jahres ein Kölsches Band Open Air am Rhein in 
Rüdesheim unter dem Titel "Rheinhören op Kölsch". Hierzu werden kölsche Musiker 
gesucht, die dort gerne auftreten möchten !!! 
 
Angesprochen fühlen sollen sich semiprofessionelle Amateurbands aus ganz 
Deutschland, die sich der kölschen Musik verschrieben haben - egal ob gecovert oder 
eigene Stücke, Hauptsache Kölsch!! 
 
Es können keine Gagen gezahlt werden, aber es wird große Technik und eine tolle 
Bühne zur Verfügung gestellt. Es wird vom Publikum Eintritt erhoben und der Erlös 
wird unter die Bands verteilt, nach Abzug der Kosten. Die Geschichte ist nicht 
kommerziell ausgerichtet. Musik, Spaß, Meinungsaustausch und gegenseitige 
Unterstützung bei Projekten stehen im Vordergrund für die Musiker.  
 
Ein Open Air Gelände für mehr als 4.000 Personen wird vorbereitet. Das Ganze soll 
voraussichtlich am  05./06. Juli 2010 stattfinden. Da das Festival 2 Tage dauern soll, 
kann auf einem Gelände in der unmittelbaren Nähe gecampt oder gezeltet werden. 
 
QBA hätte gerne ca. 12 Bands für die 2 Tage. 
Spieldauer jeweils ca. 60-90 Minuten. 
Es wäre schön, wenn einige Bands das als "Bandausflug mit Erlebnisfaktor" sehen 
würden. 
Verpflegung ist selbstverständlich kostenlos. 
 
Anfragen und Anmeldung unter: 
*Rheinhören op Kölsch* 
Udo Stenz 
Bachweg 20 
65366 Geisenheim am Rhein 
Fon: 06722-972192 
Fax: 06722-972193 
info@qba-koelsche-toen.de 
     



* Altreucher auf der Suche nach neuen Bandmitgliedern * 
 
Aus beruflichen Gründen werden Jens Rüsgen (Gitarre) und Denis Sarp (Bass) die 
Altreucher in Kürze verlassen. Aus diesem Grund sucht die Band nun einen 
zuverlässigen Gitarristen und einen Bassisten oder Keyboarder, jeweils mit 
Chorgesang, der kurzfristig zur Verfügung steht. 
 
Er sollte nicht älter als 35 sein,  aus Überzeugung im Kölner Karneval auftreten 
wollen und auch für Konzerte und Auftritte über das ganze Jahr zur Verfügung 
stehen.  
 
http://www.altreucher.de 
         
  
* Jupp! sucht Kneipen für Mitsingkonzerte * 
 
Jupp! plant derzeit weitere "Mitsingkonzerte met Hoot" - Eintritt frei, anschließend 
geht ein Hut rum, in den jeder das reintut, was er meint, dass ihm die Musik wert 
gewesen ist.  
 
Falls ihr einen Gatronomen kennt, der Schwung in seine Bude bringen will, meldet 
euch kurz bei mit oder direkt bei Jupp! unter erte@jupp-im-netz.de. 
 
http://www.juppimnetz.de 
 

 
* Kölsch als Danke für Gästebucheinträge * 
 
Ab sofort gibt es auf Wunsch einiger Mitmenschen wieder ein Gästebuch auf Björn 
Heusers Homepage - wer also Kritik, Lob, Anregungen oder einfach mal so Grüße da 
lassen will, kann das ab sofort gerne tun! 
 
Und als kleinen Ansporn gibt's noch was besonderes dazu: jeder 11. Eintrag (also die 
Einträge 11, 22, 33, 44, etc.) "gewinnt" ein leckeres frisches Kölsch im Rahmen eines 
der Heuser-Konzerte im "Gaffel am Dom".  
  
http://www.heuser-koeln.de 
   
  
* Abschied von Schmackes in alter Band-Besetzung * 
 
Das wohl letzte Schmackes-Konzert in der Besetzung Gilly Alfeo, Dirk Ferdinand, Jan 
von Polheim und Annette Fuchs gab es am 26.07.09.  
 
...3 Herren gehen, 1 Frau bleibt - und 2 Herren sind neu hinzu gekommen ! Zukünftig 
wird Annette mit den neuen Arne Birkenstock am Akkordeon und Oliver Bahr an 
Schlagzeug (mit weiteren instrumentalem Zuwachs ist zu rechnen) gemeinsam 
kölsche Musikgeschichte(n) schreiben.  
 
http://www.schmackes-koeln.de 
   
 
  



* Jupp! mit neuer Homepage * 
 
Die Jungs von Jupp! sind umgezogen auf http://www.juppimnetz.de.  
Die Band bittet: "Besucht uns doch mal auf der neuen Homepage und schreibt uns 
eure Eindrücke über Bedienung und Layout. Nur durch die Rückmeldung der Besucher 
ist es uns möglich, den Web-Auftritt nach euren Wünschen informativ und 
unterhaltend zu gestalten. Also keine Scheu! Über Einträge im Gästebuch freuen wir 
uns natürlich auch!" 
 
 
* Ralle Rudnik produziert Hätzblatt * 
 
Die ersten Lieder für die neue Hätzblatt-CD sind bereits fertig,  produziert von Ralle 
Rudnik. Nicht nur als ehemaliger Höhner-Gitarrist hat sich Ralle einen 
hervorragenden Namen gemacht. Auch seine Studioarbeit ist mittlerweile bei der 
Musikszene äußerst geschätzt.  
 
„Tumadatama“ heißt der erste Streich. Eine klassische Mitsing-, Stimmungs- und 
Karnevalsnummer versprechen die Jungs von Hätzblatt.  
 
http://www.haetzblatt.de 
     
  
* Gewinnspiel der Kläävbotze * 
 
"Wolle mer nit!" heißt das neue Lied der Kläävbotze. Am 10. Oktober wird die Band 
aus dem Kölner Norden anlässlich ihres Jubiläumskonzertes „15 Jahre Kläävbotze“ 
auch ihre gleichnamige CD veröffentlichen. Schon jetzt möchten die sechs Musiker 
diesen CD-Titel gerne mit Freunden und Fans gemeinsam feiern und laden ein zu 
einem kölschen Internet-Gewinnspiel.  
 
1.Preis: Ein Auftritt der Kölner Mundartgruppe „Kläävbotze“ auf einer Veranstaltung 
Ihrer Wahl. 2. Preis: Vier Eintrittskarten und vier Party-Sets der DOMPLATTEN 
Records für das Jubiläumskonzert der „Kläävbotze“ (mit vielen Überraschungen) am 
Samstag, 10. Oktober 2009 - Bürgerzentrum Chorweiler (Großer Saal), Pariser Platz 
1, 50765 Köln. Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.11 Uhr. 3. Preis: Ein Kochkurs für 
zwei Personen im Küchenstudio Hans Heiliger  
 
Einfach in den nächsten Wochen im Internet zwei Fragen beantworten und einen der 
drei attraktiven Preise gewinnen. Einsendeschluss ist der 01. September 2009. Die 
Gewinnziehung findet am 08. September 2009 statt.  
 
http://www.wolle-mer-nit.de 
 
 
* Holländer klaut Brings-Songs * 
 
Ob die Jungs von Brings begeistert sind ? Ein Holländer namens René Karst hat sich 
bereits 5 Brings-Lieder unter den Nagel gerissen. Man hört den identischen Brings-
Sound – bis der Karst beginnt zu singen. Brings' Plattenfirma will die Sache jetzt 
klären. Hier die holländische "Superjeilezick": 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4Q5SPc6UfiE 



* Kess Express haben sich aufgelöst * 
 
Nach fast 10-jährigem Bestehen löst sich die Gruppe "Kess Express" aus beruflichen 
Gründen auf. Die Sängerinnen blicken auf eine lange Zeit mit vielen Höhen und Tiefen 
zurück. 
 
 

* Radio Altstadtwelle ab 5.8. online * 
 
Am 05.08. ab 19.00 Uhr geht die Altstadtwelle mit ihrem Radio online. Musikalisch 
wird fast rund um die Uhr neben kölscher Musik auch Schlager, Oldies und Blues 
gespielt. 
 
http://altstadtwelle.de 
 
 
* „Eimer um die ganze Welt“ – Fotowettbewerb bei „Loss mer singe“ * 
* DigiCams und I-Pods zugewinnen * 

      
Aus „Einmal“ wurde „Eimer“, DAS Erkennungszeichen von „Loss mer singe“ … und 
daraus entstand das Motto der Kölschkultour 2009: "Eimer am Rhein" in Anlehnung 
an Willi Ostermanns großen Hit. 
 
Jetzt schickt „Loss mer singe“ nun mit Karell Gotts Liedchen den Eimer auf Weltreise: 
"Eimer um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Dass man keine Liebe und 
kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehn, auf dem Mond spazieren gehn. 
Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt."  
 
„Loss mer singe“ ruft daher auf: „Lasst den Eimer protestieren auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens, lasst ihn Kreise ziehen im Regenwald, erklimmt mit ihm die 
höchsten Berge, lasst ihn schwimmen im Ozean, hängt ihn an HA Schults Weltkugel 
und zeigt ihm die entlegenen Winkel des Erdballs. Egal, wo ihr seid, setzt den Eimer 
auf euren Reisen am oder entfernt des Rheins ins Bild. Einsendeschuss ist der Elfte im 
Elften 2009. Unser Partner Netcologne hat tolle Preise gestiftet: Zu gewinnen gibt es 
zwei hochwertige DigiCams und fünf i-Pod-shuffle. Und natürlich werden wir alle 
Fotos der weltweiten „Loss mer singe“-Gemeinde präsentieren.“ 
 
Schickt eure Bilder und Grüße an: eimer@lossmersinge.de 
 
    
 
So, das wär’s mal wieder für heute !  
Maaht et joot !!! 
Vill Jrööß 
 
Ilona 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 


