
Tach zusammen ! 

 
De jecke Zick steiht füür dr Düür !!!  
 
Nur noch ein paar Stunden bis zum Sessionsauftakt – mit all seinen Veranstaltungen 
und all seinen CD-Veröffentlichungen. 
 
Und in dem Zusammenhang möchte ich Euch an dieser Stelle ausnahmsweise mal 
eine neue Maxi besonders ans Herz legen:  
 
Die neue CD der Kölschfraktion hat es in sich ... "Nä, wat is dat schön" mag man laut 
ausrufen. Das geht in die Beine, ins Ohr, in den Kopf ! 
 
Aber da Klappern bekanntlich zum Handwerk gehört: auf der CD befindet sich auch 
erstmalig ein Titel, dessen Text aus meiner Feder stammt: "Schön met Üch ze fiere". 
 
Darum empfehle ich Euch - nicht ganz uneigennützig, aber trotzdem auch aus voller 
Überzeugung: stürmt den Plattenladen Eures Vertrauens und besorgt Euch die neue 
Maxi der Kölschfraktion ...     
 
Oder holt sie Euch bei Amazon – einfach hier klicken:  
http://www.amazon.de/Nae-Wat-Es-Dat-
Schön/dp/B002QAQ8MG/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=music&qid=1257274477&sr=8-7 
 
 
Übrigens können sich die Hörer von "Kölsch un Jot" bei Radio Köln Lieder wünschen - 
einfach per Mail an redaktion@radiokoeln.de. Nur mal so als Hinweis ... 
 
 
An dieser Stelle möchte ich auch sagen: "DANKE, F.M. !!! Deine Musik hat den Text 
erst richtig rund gemacht !" 
  
 
 

 
 



*** GEWINNSPIELE *** 
 
* CDs von Gaby Koof * 

 
Gaby Koof ist schwer feißig: sie arbeitet gerade an einem Album mit Kölschen 
Chansons und Ende November kommt ihre erste Weihnachts-CD auf den Markt, die 
über http://www.bestmusik.de zu beziehen sein wird. 
Ihr Erstlingswerk „Jän, su jän“ hat sie mir in 3facher Ausführung freundlicherweise 
zur Verlosung zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle dafür herzlichen Dank !!!  
 
Wer die CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort "Jän" an 
info@koelschemusik.info. 
 
Weitere Infos zu Gaby: http://www.gabykoof.de 
 
 
* CDs von Hätzblatt * 
 
Niemand geringerer als Ralle Rudnik (Ex-Höhner) hat die neue CD "Auf das Leben" 
von Hätzblatt produziert, von der sie mir netterweise 4 Exemplare zur Verfügung 
gestellt haben. Vielen Dank, liebe Hätzblätter ! 
 
Wer eine CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort "Leben" an 
info@koelschemusik.info. 
 
Weitere Infos zu Hätzblatt: http://www.haetzblatt.de 
 
 
* Buch Musik in Köln * 

 
Ein Exemplar des Buches "Musik in Köln" aus dem Lund-Verlag kann man auch 
gewinnen. 
 
Wer das möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort "Lesen  statt hören" an 
info@koelschemusik.info. 
 
 
Einsendeschluss ist jeweils der 20.11.2009. 
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: ich.  
 
 
 
* Gewinner der 3 Häckenjecks CDs vom letzten Mal * 

 
Gewonnen haben: 
 

• Andreas Krämer-Mix 
• Simone Goldau 
• Frank Meurer 

 
Weitere Infos zu den Häckenjecks: http://www.haeckenjecks.de 



***  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“ - Casting am 14.11.2009 * 
 
Die Jury für das „Loss mer singe Live Casting 2009“ hat unter rund 50 eingegangenen 
Bewerbungen die neun viel versprechendsten ausgesucht. Am Samstag, 
14.November 2009 (Einlass 19 Uhr, Eintritt frei) präsentiert LMS wieder eine der 
spannensten Fastelovend-Talent-Shows beim Live-Casting im Backstage-Bereich des 
Tanzbrunnens. Rock, Pop, Folk, Chanson, Schlager, diesmal sogar Jazz - das 
Spektrum ist groß. 
 
Alle Bands und Künstler haben gleich viel Zeit, sich vor einer Jury und vor Publikum 
zu präsentieren. Die Besten werden zur Loss mer singe Sitzung 2010 ins Theater am 
Tanzbrunnen eingeladen. Einem Bewerber winkt der Sparkassen-Förderpreis, der eine 
Produktion mit professioneller Begleiung im Studio ermöglicht. Außerdem vergibt LMS 
wieder einen Publikumspreis. Es winken Einladungen zu weiteren Veranstaltungen. 
 
Mit dabei sind in diesem Jahr die Bands Junta Colonia und Narrenrock, die 
Chansonnette Alice Eßer, das dreckelige Duo De Dreckschnüsse und die neue 
Damencombo Hexenschuss. Den lustigsten Namen bringt eine Folk-Kapelle vom 
Niederrhein mit: Schäng Blasius Flönz Rakete. Zwei singende Lehrer wollen als 
"Ehrlich & Lange" ihre Chance nutzen, genau wie die Jazz-Entdeckung Aap futü. 
Außerdem dürfen die Gewinner des Publikumspreises vom letzten Jahr, die Soko 
Kölsch, noch mal ran. 
 
http://www.lossmersinge.de 
 
 
* Kölsche Weihnacht 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, …) zur Kölschen 
Weihnacht ruft ruft … im Porzer Eltzhof, ganz einfach mit der S12 oder S13 
erreichbar. 
 
Restkarten unter: 
http://www.sacova.de 
 



* Loss mer Kölsche Chressdaachs- un Winterleeder singe * 
* VVK ab 13.11. im Schlüters - Rolly und Stefan Brings sowie Knittler als Live Gäste *      

      
Zum vierten Mal heißt es am 12. Dezember 2009 Loss mer kölsche Chressdaachs- 
und Weihnachtsleeder singe und zum dritten Mal gastieren wir dazu bei Andrea, 
Martin und Kevin im Schlüters Weidenpesch, Neusser Str. 494. Beginn ist um 17.30 
Uhr, Einlass um 16.30 Uhr. Die Veranstaltung ist rauchfrei. Als Live-Gäste begrüßen 
wir Rolly und Stefan Brings sowie Stefan Knittler. 
Eintrittskarten gibt es ab dem 13. November 2009 im Schlüters in Weidenpesch, im 
Schlüters in Braunsfeld (Aachener Str. 537, 50933 Köln, Tel. 0221 / 579 63 40) sowie 
im Schlüters Eichendorff in Neuehrenfeld (Ottostr. 69, 50823 Köln, Tel. 0221 / 16 89 
52 92) zum Preis von je 8 Euro. 
 
Der Auftritt von Stefan Knittler ist beim LMS-Weihnachtssingen auch schon Tradition, 
und wir dürfen gespannt sein, welche Überraschung er diesmal neben kölschen 
Weihnachtsliedern wieder mitbringt. Auch auf unsere weiteren Live-Gäste freuen wir 
uns sehr. Wenn der Vater mit dem Sohn…: Rolly und Stefan Brings werden gleich zu 
Beginn der Veranstaltung sicher für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.  
Darüber hinaus gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder eine kleine Auswahl 
kölscher Chressdaachs- und Winterlieder, aus denen Ihr Euren Lieblingstitel wählen 
könnt. Liebgewonnene Traditionen soll man beibehalten: so wird es wieder 
Weihnachtsleckereien wie Plätzchen, Lebkuchen, Zimtsterne und Marzipan geben und 
die Erlöse der Veranstaltung werden auch in diesem Jahr wieder einem guten Zweck 
zu Gute kommen. Wir haben uns entschieden, diesmal den „Vringstreff“ zu 
unterstützen. 
 
Der Vringstreff ist eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Wohnung, 
unterschiedlicher Religionen und Kulturen im Herzen der Kölner Südstadt. Er hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Menschen die ansonsten vom gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen sind, ihr Recht auf Integration und die Teilnahme am Leben in der 
Gesellschaft zu ermöglichen. Weitere Informationen hierzu findet Ihr unter: 
http://www.vringstreff.de 
 
http://www.lossmersinge.de 
 
 
* Jeckespill - De Weetschaffssitzung * 
  
Krätzcher, Klaaf und Kalverei verspricht das "Jeckespill", das in der Session 2010 im 
Freischems am Weidenbach (28.1.), im Consilium im Rathaus (29.1.), im Brücker 
Hähnche (9.2.) und im Gaffel am Dom (10.2.) gastieren wird. Bei 
der Weetschaffssitzung "Jeckespill" soll es kölsch und jemötlich zugehen, natürlich 
gibt es viel Musik zum Mitsingen und viele Gäste, die das im großen Saal oft zum 
Ritual erstarrte Sitzungsformat in der Kneipe neu zu beleben wollen. Unter anderem 
mit dabei ist das neue kölsche Krätzcher-Damenduo Eau de Milljöh mit Schmackes 
Sängerin Annette Fuchs, das großartige Dreimannquartett sowie die "Loss mer 
singe"-Casting-Gewinnerin 2008 Angela Krüll. Das Orchester der Liebe wird als 
Sitzungskapelle aufspielen. In die Bütt steigen die gefeierten Neuentdeckungen des 
Literarischen Komitees Jens Singer und Thomas Beys. Moderiert wird das "Jeckespill" 
von Loss mer singe-Sitzungspräsident Helmut Frangenberg. 
  
Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro am Tresen der jeweiligen Kneipe.  



*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 
* Kölscher DJ für Karneval gesucht ? - Ich könnte helfen ... * 

 
Du hast eine Kneipe und suchst für die Karnevalstage einen DJ, der wirklich NUR 
kölsche Musik jenseits von Mallorca spielt?  
Dann könnte ich helfen und entsprechende Kontakte herstellen. 
 
Einfach melden unter: harald@koelschemusik.info 
 
 
* Düx Delüx - Neue CD kostenfrei zum Download !!! * 
 

Das gibt es so selten ... eine Band nimmt eine neue CD auf und steöt sie kostenfrei 
zum download zur Verfügung. In diesem Fall ist es Düx Delüx, die ihr "Rock wie die 
Hölle us Kölle" hier verschenken: 
 
http://www.dxdx.de/news.htm 
 
 

* Neue CDs * 
 

Und weiter geht's mit den Neuveröffentlichungen: 
• 3 Söck - Wunderbar 
• Bläck Fööss - Wie die Zick verjeiht - Live 
• De Boore - Engel der Nacht 
• Domstürmer - Hück naach 
• Funky Marys - Mer jevve Jas 
• Hanak - Dat muss Kölle sin 
• Klüngelköpp - Kölsche Fiesta 
• Marita Köllner - Wille Wille Witt 
• Rabaue - Aschkaat 
• Rheinländer - Mir sin all nur Minsche 
• Singende Lappeclowns - Ich schwör 
• Snäcks - Wie sull isch disch verjesse 
• Tommy Engel - Das Beste Solo und mit L.S.E. 1992-2002  

sowie die Sampler: 
• Karneval der Stars 39 
• Karnevalsexpress 10 
• Viva Express 3 
• Megajeck 13 
• Rhingtön 2 

     
 

* Zwei schöne Kölsche Homepages * 
 

Thomas Stollenberg ist der Mensch, der sich hinter zwei wundervollen Homepages 
verbirgt, die ich Euch unbedingt ans Herz legen möchte: 
 
http://www.karnevalsquiz.de 
 
http://www.koelner-karneval.info 



* "Leo Colonia" gewinnen "musikalische Stimmungsbombe der Euregio" * 
 

Leo Colonia  gewannen vergangenen Samstag in Aachen den Wettbewerb 
"musikalische Stimmungsbombe der Euregio". Ein Bericht dazu findet man unter 
http://www.ag-schnuess.de 
 
http://www.leocolonia.de 
 
 
* Björn Heusers Weltgeschichten * 

 
Pünktlich zu seinem neuen Programm "Weltgeschichten" kommt Björn Heusers 
gleichnamiges Buch in den Handel.  
 
Folgender Text beschreibt das Buch ganz gut: "Björn Heuser, Musiker und Komponist 
aus Köln, ist als "Missionar kölschen Liedguts" (Kölner Stadtanzeiger) seit einigen 
Jahren mit kölschen Songs in vielen Teilen der Welt unterwegs. Viele Songs, die auf 
den vergangenen Reisen entstanden sind, wurden jetzt zu einem neuen 
Bühnenprogramm unter dem Namen "Weltgeschichten" zusammengefasst.  
 
Dieses Buch beinhaltet alle Songtexte der Weltgeschichten auf kölsch und 
hochdeutsch, sowie eine kurze Entstehungsgeschichte zu jedem Song. Außerdem gibt 
es Reisetagebücher aus Frankreich, Portugal, China, USA und Italien mit ganz intimen 
Einblicken in das Leben des Künstlers, witzigen Anekdoten und nicht immer 
alltäglichen Geschichten."  
 
Exklusiv gibt es das Buch in der Bunt-Buchhandlung auf der Venloerstraße 338 in 
Ehrenfeld (Nähe Gürtel), dort ist es vorrätig. Wer von weiter weg kommt und / oder 
ein wenig Geduld hat, kann das Buch natürlich auch ganz modern im Internet 
bestellen, und zwar zum Beispiel hier: http://www.buchhandel.de. In den nächsten 
Tagen wird das Buch auch in jeder Buchhandlug bestellbar sein.  
 
http://www.bjoern-heuser.de 
 
  
* Wanderer ohne Henning in der nächsten Session * 

 
Henning Schwarzhoff wird in der kommenden Session nicht mit den Wanderern auf 
der Bühne stehen. Welcher Grund, der zu lesen war, nun stimmt ?! Ist es nur eine 
Auszeit der stimmgewaltigen, aber auch sehr gewichtigen Sängers aus 
gesundheitlichen Gründen oder das, was auch in der Zeitung stand:“Uns ist gesagt 
worden, das Veranstalter aufgrund meiner Figur uns nicht buchen“. Ich hoffe, dass 
letzteres nur eine Ente ist. Auf jeden Fall gute Besserung an dieser Stelle ! 
 
http://www.de-wanderer.de 
 
 
 
 
 
 
      



*  Brings jetzt bei Rhingtön * 
 

Das ist quasi der Weg zurück in den "Mutterschoß" - Brings sind jetzt bei der EMI-
Tochter Rhingtön unter Vertrag. 
 
http://www.brings.com 
 
 
* Tommy Düx - Kölschpatriote als Video * 
 

Seine "Kölschpatrioten" hat Tommy Düx neu eingespielt und ein Video dazu auf 
Youtube hinterlegt: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=q0M1hOzGnBU 
 
 
* Kläävbotze-Video "Kölle mir danke Dir" * 

 
Ein Highlight beim ausverkauften Kläävbotze-Jubiläumskonzert am 10.10.2009 war 
ihre neue Köln-Hymne "Kölle mir danken Dir". Einige Fans hatten auf diese 
„DANKSAGUNG an die schönste Stadt der Welt“ letzte Woche ein kleines liebevolles 
Video geschnitten:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=O-xjHu_FB1c 
 

 
* NULL221 mit Youtube-Clip "1,2,3,4 Abjezockt" *  

 
NULL221 haben einen neuen Youtube-Clip zu ihrem Song "1,2,3,4 Abjezockt": 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ixKXYhe9vWU 
 
 

* Meddendrin meldet sich zurück * 
 

Nach kurzer Ausszeit meldet sich Meddendrin zurück. In der neuen Besetzung mit 
Michael Wittmann (Keyboard & Gesang), 
Friedel Vogels (Gitarre & Gesang) und Ralf Schmidt (Schlagzeug & Gesang) steht am 
9.Oktober in Roggendrof-Thenhoven der 1. Auftritt an. 
 
http://www.meddendrin.de 
 
           
    
 
So, das wär’s mal wieder für heute !  
Maaht et joot !!! 
Vill Jrööß 
 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 


