
Tach zusammen ! 

 
Der Urlaub ist vorbei … Herbst ist angesagt.  
Der 11.11. naht, der „Loss mer singe“-Konzertherbst ist auf vollen Touren und eine 
Menge kölscher Konzerte locken ...  
Dazu später mehr. 
 
Jetzt aber erst mal zum Thema: 
 
 
 

*** GEWINNSPIEL *** 
 
* 3 CDs von Häckenjecks zu gewinnen * 
 
Sie starten ihre Abscheidstournee am 15.10. im Monheimer Hof – und zelebrieren 
dabei nur den Abschied von den kleinen Bühnen … ☺  
Die kölschen Rockabillys Häckenjecks. Dabei haben sie auch ihre neue CD „Tostbrot“ 
im Gepäck, von der sie mir freundlicherweise 3 Exemplare zur Verlosung zur 
Verfügung gestellt haben! An dieser Stelle dafür herzlichen Dank !!!  
 
Wer eine CD gewinnen möchte, schicke bis zum 10.10.2009 eine Mail mit dem 
Stichwort "Buschnarren" an info@koelschemusik.info. 
 
Links- wie Rechtsweg sind natürlich wie immer ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: ich.  
 
Weitere Infos und Hörproben gibt es unter 
http://www.haeckenjecks.de 
 
 
 
* Gewinner der 2 „Oma Kleinmann“-Bücher von Helmut Frangenberg aus 
dem KiWi-Verlag * 
 
Gewonnen haben: 
 

• Andrea Bremm 
• Martin Graf 

 
Wer diesmal kein Glück hatte, kann das Buch auch in jeder Buchhandlung erhalten. 
Weitere Infos zum Buch findet man zum Beispiel unter 
 
http://www.kiwi-verlag.de/36-0-buch.htm?isbn=9783462038033 
 
 
 
 

 

 

 



***  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 *** 
 
 
* Loss mer singe-Konzerte * 
 
„Loss mer singe“ veranstaltet jedes Jahr eine Konzertreihe im Herbst. Folgende 
Termine liegen noch vor uns: 
 
Kafi, Bömmel und Hartmut und Antweiler, Graf & Co (8.10.) - Domforum 
Hanak und Knittler (15.10.) - Alteburg 
Rheinländer und Heuser (27./28.10.) – Lapidarium 
De Imis und Lamentas (31.10.) – Chlodwigeck 
Klüngelköpp und JUPP! (5.11.) 
Familich (21.11) – Gaffel am Dom 
 
Und dazu gibt es dieses Jahr die Sessionseröffnung von „Loss mer singe“ im Gaffel 
am Dom: LMS Sessionsstart (11.11.) - Gaffel am Dom 
 
Wo es Karten gibt, erfahrt Ihr auf 
http://www.lossmersinge.de 
 
 
* Stunksitzung hat noch wenige Restkarten * 
 
Am 26.09. war Vorverkaufsbeginn, jetzt sind nur noch wenige Restkarten übrig. Da 
heißt es schnell sein … 
 
http://www.stunksitzung.de 
 
 
* Explore Südstadt – Herbstmarathon mit viel kölschem Einschlag * 
 
Bapunzo (BAP-Coverband), Lamentas, Heuser und ZASS sind mit kölscher Musik 
dabei beim „Exlopre Südstadt – Herbstmarathon am 3.10. 
 
Infos unter: http://www.suedstadtkneipen.de 
 
 



* Kölsch Milljö im Eltzhof * 

 
Es ist nicht mehr nur Tradition, es ist schon Brauchtum, wenn Roland Kulik mit seinen 
Mitstreitern (u.a. Köster & Hocker, Pete Haaser, Fuhrmann & Kulik, …) zum Kölsch 
Milljö ruft … Ab 3.10. im Porzer Eltzhof, ganz einfach mit der S12 oder S13 
erreichbar. 
 
Karten unter: 
http://www.sacova.de 
 
 
* Köster und Hocker mit neuem Programm * 
 
Am 12.9. haben sie noch den Tanzbrunnen gerockt, jetzt sind sie wieder eine Spur 
ruhiger, aber nicht minder treffend und bissig auf Tour: „Cash to Äsh“ heißt das neue 
(und damit nicht nur vom Namen her sehr aktuelle) Programm von Köster & Hocker, 
mit dem sie ab sofort in und um Köln unterwegs sind. 
 
http://www.gerd-koester.de 
 

 
* Brings am 30.10. abgesagt * 
 
Wer Karten für Brings am 30.10. im E-Werk hat, sollte damit mal wieder zu seiner 
VVK-Stelle gehen. Das Konzert ist abgesagt. 
 
http://www.brings.com 
 

 

 

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
  
 
* Überblick: *  
* von wem gibt es bisher seit Aschermittwoch für neue Kölsche Lieder/CD * 
 
Damit keiner den Überblick verliert, hier mal eine Liste der Künstler, die (soweit mir 
bekannt) seit Aschermittwoch mindestens ein neues Lied auf den Markt gebracht 
haben oder kurz davor sind: 
 
Op Ex, Familich, Zitsch, Heuser, Butscheit, Kärnseife, Kläävbotze, Antweiler, Graf & 
Co., Hanak, Stephan Stern, alias Dieter Steudter, Rubbel die Katz, Tommy Düx, Dr 
Frank, Medde us dem Levve, Düx Delüx, Jugendchor St. Stefan, 3 Colonias, Inde 
Singers, Kölsche Bengels, Junta Colonia, Boore, NULL221, Kölschfraktion, ZASS, 
Krageknöpp, Die jungen Wilden, Kölsche Bengels, Hätzblatt, Räuber, Höhner, … sowie 
der Sampler „Sommer Sonne Kölsch“ mit diversen Künstlern 
 
Und das ist ganz bestimmt noch nicht das Ende der Liste bis zur Session … ☺ 
    
 
 



* "Loss mer singe"-Casting * 
 
"Loss mer singe" sucht Bewerber für das "Loss mer singe"-Casting. Wer etwas kann, 
soll es zeigen können. "Loss mer singe" sucht Talente und noch unentdeckte Könner, 
Musiker und Kapellen, Redner und Komödianten, Künstler und Tänzer, Sänger und 
Gaukler und alle, die meinen, etwas zum Fastelovend dieser Stadt beitragen zu 
können.  
 
Bewerbt euch für das "Loss mer singe"-Live-Casting, das am 14. November 2009 im 
Backstagebereich des Tanzbrunnens stattfindet. Dort könnt ihr vor Publikum und 
einer kleinen Jury zeigen, was ihr könnt! 
 
Wie in den letzten Jahren wird "Loss mer singe" den Besten die Möglichkeit geben, ihr 
Können auf einer großen Karnevalsbühne bei der "Loss mer singe"-Sitzung zu 
präsentieren. Im Februar 2010 werden wieder die Größen des kölschen Karnevals 
zusammen mit noch unbekannten Künstlern bei unserer Sitzung im Theater am 
Tanzbrunnen auf der Bühne stehen.  
 
Auch in diesem Jahr wird dank der Unterstützung der Sparkasse KölnBonn ein 
Förderpreis für Bands, Sänger und Kapellen ausgelobt. Ein Casting-Teilnehmer wird 
sich über den "Loss mer singe"-Sparkassen-Förderpreis 2009 freuen können. Es wird 
euch die professionelle Produktion in einem Aufnahmestudio ermöglicht. Der 
Förderpreis beinhaltet zwei Studiotage, begleitet von einem erfahrenen Techniker und 
einem Kenner der Karnevalsszene. Am Ende steht die Aufnahme von ein bis zwei 
Liedern - eine musikalische Visitenkarte, die euch helfen soll, weitere Türen zu 
öffnen. 
 
Wer seine Chance nutzen will, sollte bis Mittwoch, 14.Oktober 2009 eine 
aussagekräftige Bewerbung für das Live-Casting abgegeben haben. Die 
interessantesten und besten Bewerber werden zum "Loss mer singe"-Casting 2009 
eingeladen. Schickt eure Bewerbung per Post an 
 
Loss mer singe c/o Helmut Frangenberg, Hans-Wild-Str.44, 50823 Köln  
oder per Mail an talente@lossmersinge.de 
 
http://www.lossmersinge.de 
 
   
* Uli Teichmann nicht mehr bei den Kalauern * 
 
Die Kalauer werden ab sofort nur noch zu zweit auf der Bühne stehen. Uli Teichmann 
hat die Truppe wieder verlassen, nachdem man gemerkt hatte: "Et passt leider nit". 
 
 
* Wechsel bei Colör * 
 
Es hat sich personell was getan bei Colör: Sandra Dölling hat die Band verlassen hat. 
Das neue Bandmitglied heißt: Jenny Benz. 
 
http://www.coloer.de 
 
   



* "Kölle es" endlich auf CD !!! * 
 
Im letzten Jahr konnten sich die Plattenfirmen anscheinend nicht einigen, jetzt ist der 
von Hanak-Bassist Hanz Thodam und Hanak-Mitproduzent Uli Baronowski 
geschriebene Titel "Kölle es", am 18.09.2009 endlich als Single im Handel erschienen.  
 
Der Titel wird wie im letzten Jahr schon teilweise auf verschiedenen Bühnen 
aufgeführt, vom Jugendchor St. Stephan zusammen mit den "jungen Wilden" zum 
Besten gegeben. Zu den "jungen Wilden" zählen Mitgleider von Hanak, Knittler, 
Domstürmer, Kölsche Bengels.  
 
Wer Interesse hat, oder sich das Video mal anzuschauen möchte, der besucht die 
Internetseite:  
 
http://www.koelle-es.de 
 
   
* Tommy Düx mit neuer CD * 
 
"Tommy Düx för Kölle" heißt die neue Maxi-CD von Tommy Düx. Hörproben gibt es 
unter http://www.myspace.com/tommyduex. 
Downloaden kann man die 4 Titel unter 
http://www.mp3.de/home/tommyduex 
 
   
* ZASS-CD auf dem Markt * 
 
Am 15.08.09 ist im „Label 2Music“ die erste CD von „Zass“ erschienen. Einige von 
euch kamen schon in den Genuss, „Zass“ live zu erleben als Vorband von BRINGS im 
Waldbad in Dünnwald. Auf der erschienen CD ist auch Peter Brings mit von der Partie. 
 
http://www.zass-musik.com 
 
   
* Ralle Rudnik plant Karnevals-Comeback * 
 
2007 ist er bei den Höhnern ausgestiegen, an Weiberfastnacht 2009 hatte er mit 
Band einen Auftritt auf der Bühne von Radio Köln und  jetzt plant er ein Comeback im 
Karneval. 
 
Unter dem Namen „Ralle`s Köllefornia“ ist angeblich der erste Titel schon fast fertig: 
„Wenn die Welt wie unser schönes Kölle wör“. 
     
 
* Jubiläums-CD des Jugendchor St. Stephan auf dem Markt * 
 
Pünktlich zum 25jährigen Jubilaeum erscheint das neue Album des Jugendchor St. 
Stephan - ein Best of-Album mit 17 Songs plus Bonus track! Ausführliche Infos zum 
Album und den 17 Songs, Infos zur Bestellung und ein spezielles Jubiläums-Angebot 
findet Ihr auf:  
 
http://www.koelner-jugendchor.de 



 
 
* Heuser sucht für Duett kölsche Frau mit guter Stimme * 
 
Ob es noch aktuell ist ? Oder für die Zukunft ? Björn Heuser schrieb mir zumindest 
Mitte August folgendes:  
 
„Ich nehme gerade fleißig neue Songs auf. Darunter ist ein Duett, dessen weiblicher 
Gesangspart noch nicht besetzt ist. Problem: gute Sängerinnen gibt es viele, aber 
kaum eine kann kölsch. Die Stimme soll bodenständig, atmosphärisch und eher 
kratzig sein. Der Song ist eine ruhigere Ballade, aufgenommen wird in Ehrenfeld. Hat 
jemand Lust? Dann kurze Mail an: bhe-music@web.de“ 
 
http://www.heuser-koeln.de 
 
           
    
 
So, das wär’s mal wieder für heute !  
Maaht et joot !!! 
Vill Jrööß 
 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 


