
Tach zesamme!!! 
 
Soooooo eine lange Njuslätta-Pause … tja, tut mir leid, aber der Sommer war bei mir 
privat sehr spannend und turbulent und ereignisreich … und vor allem wunderschön!!! 
 
Doch jetzt bin ich wieder da -  natürlich mit neuen Infos aus der Kölschen Musik 
Szene. 
 
Aber wie immer zunächst zum Thema: 
 
 
 

*** GEWINNSPIEL *** 
 
* Zu gewinnen: 5 * 2 Karten für die Jean-Jülich-Revue der Familich * 

  
Sie ist die wohl fleißigste Live-Band Kölns – bis zu 4 Konzerte spielt De Familich 
wöchentlich in Köln und Umland.  
 
Ab und zu jedoch lassen Sie sich noch etwas ganz Besonderes einfallen, wie bei ihrer 
Jean-Jülich-Revue am 25.09. in der Mülheimer Stadthalle. Dann und dort wird De 
Familich dem Kölner "Edelweiß-Piraten" Jean Jülich ihre Ehre erweisen und nicht nur 
dessen eigene Lieder, sondern auch seine kölschen Lieblingslieder spielen.  
 
Kölsche Evergreens aus mehreren Jahrzehnten werden in Arrangements aufgeführt, 
die neben Gitarren, Geige, Bass und Akkordeon um Ukulele, Cello, Querflöte und 
Melodica erweitertet wurden. 
 
Wer glaubt, von der Familich bereits alles zu kennen, wird die kölsche Mitsing-Band 
an diesem Abend einmal von einer ganz anderen Seite kennen lernen.  
 
Karten über gibt es über koelnticket. Oder hier, denn … 
 
… De Famlich hat mir freundlicherweise 5 * 2 Karten zur Verlosung zur Verfügung 
gestellt. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür !!! 
 
Wer gerne Karten gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort 
"Edelweiß" an harald(at)koelschemusik.info. 
Der Einsendeschluss ist der 20.09.2010. 
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. 
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: ich. 
 
Mehr Infos unter  
http://www.de-familich.de 
 



* Gewinnerin der letzten Ausgabe * 
 

Die neue Zeltinger-CD „Die Rückkehr des Retters“ hat gewonnen: 

 
� Ulla Mehlem 
 
Das Album ist als Doppel-CD im Rhingtön-Verlag erschienen. CD 1 enthält das neue 
Studioalbum und CD 2 beinhaltet als Bonus-CD ein Hörbuch "Die Zeltinger Story - 
Chronik einer Jagd". 
 
Mehr Infos unter  
http://www.zeltinger-band.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 *** 
 
* Humba e.V. mit Sommerausklang im Blücherpark * 

 
Am Sonntag, den 19.09. steigt um 15 Uhr an Kahnstation im Blücherpark die HUMBA 
Spätsommersause 2010 - kölschinternationales Freiluftfestivälchen mit: Cats N Fruits, 
Aap Futü, Capangas, Schmackes, Special Guest: Singender Holunder. Eintritt frei, die 
Musiker freuen sich aber über großzügige Spenden in den Hut, der rundgehen wird!!!  
 
Eine Koproduktion des wunderbaren Kahnstation-Mundschenk-Teams und der 
progressiven Brauchtums-Aktivisten des Humba Efau e.V.  
(Bei Regen komprimierter Mitsingabend ab 17 Uhr im Weißen Holunder)  
Ort: Kahnstation im Blücherpark. Parkgürtel/ Escher Str. 50739 Köln. Telefon: 0221 
170 22 91  
 
http://www.humba.de 



* Björn Heuser live mit neuen Songs * 
 
Björn schreibt in seinem neuen Newsletter u.a.:  
 
"Ein Highlight folgt dann noch zum Abschluss des Septembers: am 25. werde ich 
einige nagelneue Songs, die zurzeit für das nächste Album (welches vermutlich 2011 
kommt) produziert werden, erstmalig live ausprobieren!  
 
Das neue Programm hat noch keinen Namen, aber ich will die Gelegenheit nutzen, 
um schon mal anzutesten, wie das neue, deutlich revolutionierte Material so 
ankommt.  
 
Welche Location wäre da besser geeignet, als der "Backes" in Ehrenfeld, mein 
Wohnzimmer quasi. Los geht’s um 20:30 Uhr. Nicht zu spät kommen, weil spätestens 
um 22 Uhr die Polizei im Rahmen steht, und die Veranstaltung beenden wird.  
Da es voll werden könnte, sollte man früh genug da sein - reservieren ist in dieser 
gemütlichen kleinen Kneipe leider nicht möglich.  
 
Aber es wird mit Sicherheit ein schöner Abend, und ich freue mich umso mehr, 
endlich mit dem neuen Material an die Öffentlichkeit zu gehen." 
 
http://www.heuser-koeln.de 
             
  
* Neues aus dem Hause BAP * 
 
Vor sechs Jahren entstand in Zusammenarbeit mit der WDR Big Band Wolfgang 
Niedeckens viel beachtetes Album „NIEDECKENKOELN“. Nun hat der BAP-Frontmann 
sein umfangreiches Repertoire noch einmal für das anstehende Projekt 
„DEUTSCHLANDLIEDER“ durchgekämmt. Stücke wie „Kristallnaach“ und „Nie met 
Aljebra“ sind zeitlos aktuell, andere sind Geschichte - so etwa „10 Juni“ und „Drei 
Wünsch frei“ aus der Zeit der großen Demonstrationen gegen den NATO-
Doppelbeschluss. An dem Song „Deshalv spill mer he“ scheiterte 1984 die bereits 
ausverkaufte BAP-Tournee durch vierzehn Städte der DDR. Auch Raritäten wie die 
Urversion von „Blonde Mohikaner“ stehen diesmal auf dem Programm. Arrangements 
und Leitung liegen wieder in den Händen Mike Hertings. Erstmals dabei ist die 
Rosenstolz-Geigerin Anne de Wolff. Sie gehört seit 2005 zum „Inner Circle“ um BAP 
und Wolfgang Niedecken, seit die beiden – so will es die Legende – auf einem 
Parkplatz in Karlsruhe Bob Dylans Album „Desire“ gemeinsam durchgespielt haben. 
Das Ganze gibt's zu sehen und zu hören am 10.11. im Leverkusener Forum im 
Rahmen der dortigen Jazztage. 
 
Und im Februar wird Wolfgang Niedeckens Autobiographie "Für ne Moment" 
erscheinen:  
http://www.hoffmann-und-campe.de/go/fuer-ne-moment 
 
http://www.bap.de 



* "Loss mer singe" sponsert  Schulprojekt "Kölle es" * 
 
Das Schulprojekt "Kölle es", das von "Loss mer singe" gesponsert wird, ist 
terminiert. Björn Heuser und seine Mitstreiter beginnen am Freitag, 1.10. in der 
Albert-Schweitzer-Realschule. Die Revue - also die Ergebnispräsentation der 
Projektwoche - ist dann am Donnerstag, 7.10., wahrscheinlich um 19 Uhr, in der Aula 
der Schule am Hardtenbuscher Kirchweg in Ostheim. Wer sich das ansehen möchte, 
ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. 
 
http://www.lossmersinge.de 
 
 
* Brings Jubiläumskonzert im RheinEnergie-Stadion * 

 
Es ist noch fast ein Jahr hin, aber bereits jetzt gibt es die Karten (ab 5 € !!!) für das 
Jubiläumskonzert von Brings im RheinEnergie Stadion am 16.7.2011. 
 
http://www.brings.com 

 
 
 
*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 

* papallapap - Eine neue kölsche Band * 
 
Rafael Sauer und Frank Mendel, die bei den Kläävbotze ausgestiegen sind, haben sich 
mit drei anderen Musikern eine neue Band gegründet:  Benjamin Brings, der Bruder 
von Stefan und Peter Brings, spielt Bass, Tom Bräutigam Schlagzeug und Robby 
Mildenberger diverse Saiteninstrumente.  
 
Ihre ersten beiden Lieder heißen „Fründe“ und „Nach Hause“ - speziell "Fründe" hat 
das Zeug zum Ohrwurm !!! Hörpoben unter: 
 
http://www.papallapap.de 
              
 
* Tommy Engel im Herbst mit neuem Album * 
 
60 Jahre alt, davon stand er 50 Jahre auf kölschen Bühnen: Tommy Engel. Aber er 
ist noch kein bisschen müde - für den Herbst ist seine neue CD angekündigt - man 
darf gespannt sein! 
 
http://www.tommy-engel.de 
 
 

 



* "Loss mer singe" sucht Nachwuchskünstler * 
 
Lust auf Karneval? "Loss mer singe" sucht Talente und neue Künstler – 
Einsendeschluss in diesem Jahr: 6. Oktober 2010!  
 
Um dem Anspruch gerecht zu werden, Unbekanntes mit Bekanntem zusammen zu 
bringen und neuen Talenten Chancen zu geben, veranstaltet "Loss mer singe" jedes 
Jahr ein Live-Casting vor Publikum im Backstagebereich des Tanzbrunnens. Gesucht 
werden Bands, Sänger und Musikanten, Redner, Kabarettisten, Comedians und 
Akrobaten – also alles, was irgendwie zum Karneval, wie ihn "Loss mer singe" feiern 
möchte, passen könnte. Unter allen Bewerbern wählt eine kleine Jury acht bis zehn 
aus, die ihr Können dann im Herbst live präsentieren können.  
 
Wer dort am besten ankommt, gewinnt einen Auftritt bei der "Loss mer singe"-
Sitzung und kann sich neben den Größen des Fastelovends auf einer großen 
Sitzungsbühne im Kölner Karneval präsentieren. Seit 2007 vergibt „Loss mer singe“ 
zusätzlich einen Förderpreis, der einer Band oder einem Künstler eine professionelle 
Produktion in einem Studio ermöglicht. Ein Bewerber kann sich außerdem über einen 
Publikumspreis freuen.  
 
Interessenten können sich das ganze Jahr über bei „Loss mer singe“ unter der 
Mailadresse Talente@lossmersinge.de bewerben. Schickt Hörproben, Bilder oder 
Videos, die einen Eindruck von Euren Talenten vermitteln. 
 
http://www.lossmersinge.de 
    
  
* Ludwig Sebus wird 85 !!! * 

 
Zum 85. Geburtstag von Ludwig Sebus, einem der letzten großen Krätzchensänger 
Kölns, erscheint bei Dabbelju Music "Das Beste" des kölschen Grand Charmeurs mit 
15 Sebus-Hits, darunter das neue Lied über den „neu op Jlanz jebrahte“ 
Petrusbrunnen. Die drei wohl bekanntesten Lieder des Texters und Komponisten 
wurden als „Akustikversionen“ neu aufgenommen. Vor allem das Lied übers 
Rheinpanorama „Luur ens vun Düx noh Kölle“ funkelt in neuem Glanz. Ein hörbarer 
Beleg für die Meinung vieler: Sebus schreibt in der gleichen Liga wie einst 
Ostermann. Die CD „Das Beste“ erscheint bei Dabbelju Music und kann auch im 
Internet direkt bestellt werden.  
 
Ein Interview, das Helmut Frangenberg vom Kölner Stadtanzeiger mit ihm geführt 
hat, findet man hier: 
 
http://www.ksta.de/html/artikel/1281431685915.shtml 
   
  
 
 



* Neuer Frontmann bei "Loss mer fiere" * 
 
Nachdem Markus Bätzgen bei "Loss mer fiere" ausgestiegen, schien ein neuer 
Frontmann gefunden, doch aus privaten Gründen sprang der wieder ab. Jetzt ist aber 
der neue Sänger gefunden: Marcus Kaetz, bis vor kurzem noch bei der Band 
"Fünnef", heißt der neue Mann. 
 
http://www.lossmerfiere.de  
  
 

* Köster und Hocker mit Weihnachts-CD * 
 
Da Frank Hocker und Gerd Köster seit mehreren Jahren Gäste bei der Kölschen 
Weihnacht sind, haben sich inzwischen einige etwas andere Weihnachtslieder aus 
eigener Feder angesammelt. Die gibt es in sehr intimen unplugged Versionen, 
zusammen mit einigen alten, kölschen Weihnachtsgeschichten unter dem Titel " Se 
singe all vum Himmel" Ende Oktober bei Pavement Records.  
 
http://www.gerd-koester.de 
   
  
* Neue CD der Bläck Fööss mit und (nicht nur) für Pänz * 
 
Lernen Pänz in Kölner Schulen - ob aus Sizilien, vom Balkan oder aus Ihrefeld - die 
Kölsche Sprache, lernen sie etwas Verbindendes. Und gleichsam wird ihnen eine 
"Betriebsanleitung" für das Leben in ihrer Kölner Umwelt gegeben. Die Bläck Fööss 
engagieren sich für diese Hilfestellung schon seit Jahrzehnten, singen mit Kinder in 
den Schulen, veranstalten Lehrerfortbildungen und gelangen damit vielleicht nicht ins 
Feuilleton, aber in die Herzen der kleinen und großen Menschen dieser Stadt. Ein 
unschätzbarer Wert.  
 
Auch ein Produkt dieser Arbeit ist die ZOO-CD der Pänz der Kölsch AG der Kath. 
Grundschule Zugweg und des Chores der Kath. Hauptschule Großer 
Griechenmarkt. 
 
Anlässlich des 150.Geburtstags des Kölner Zoos brachten die Pänz mit Ihren 
Direktoren Bruno Praß, vom Zugweg und Karl Becker vom Großen Griechenmarkt und 
den Bläck Fööss diese wunderschöne CD heraus. Die Bäckerei Schmitz & Nittenwilm, 
Johannes Berglar und seine Turris Immobilien machten die Produktion durch ihren 
großzügige Unterstützung möglich. Die CD ist in allen Filialen von Schmitz & 
Nittenwilm und im Zoo-Shop für je 10 EURO erhältlich. 
 
Auf der CD zu hören: Ene Besuch em Zoo, Nemmt mich mit, Achterbahn, Mir künnte 
Fründe weede,  Jeißestätz, Sag ens Blootwoosch, Schulleed, Zesammeston, Dat wood 
alles für uns jemaat, Mit sin Kölsche us Kölle am Rhing, Unsere Stammbaum, En 
unsrem Veedel. 
             



 * JUPP! sucht neuen Sänger / Frontmann * 
 
Uli Birkmann, der bisherige Frontmann von JUPP!, muss aus beruflichen Gründen 
kürzer treten und daher suchen die Jungs um Ralf  Thomas einen neuen Sänger / 
Frontmann.  
 
Kontaktaufnahme mit Ralf über erte@juppimnetz.de 
 
http://www.juppimnetz.de 
 

 
* Kribbelköpp haben sich aufgelöst * 
 
Nach 5019 Tagen Kribbelköpp ist Schluss - 9 Singles, 3 Miniablen, 4 Alben und 
mehr als 2100 Auftritte haben die Jungs hinter sich gebracht und 27.000 Tonträger 
verkauft. Die jetzige Trennung beruht nach Angabe der Jungs auf mangelnder 
Perspektive und nicht auf irgendwelchen internen Differenzen. Schade ... 
 
http://www.kribbelkoepp.de 
             
 
* 5 Jahre Kölsche Adler * 
 
Im Herbst feiern die Kölsche Adler ihr 5-jähriges Jubiläum. Im Herbst soll auch die 
ihre neue CD erscheinen mit 3 bis 4 Titeln erscheinen. 
 
http://www.koelsche-adler.de 
              
    
* Cölln Girls jetzt bei Pavement * 

 
Ab sofort sind die Cölln Girls mit Gitarre auf den Bühnen dieser Stadt zu bewundern. 
Und gleichzeitig gibt es noch eine Neuigkeit: die Mädels sind ab sofort bei Pavement 
unter Vertrag. 
 
http://www.cölln-girls.de 
         
  
* Gaby Koof mit einem "Sommerleedche" * 
 
Fleißig ist sie, unsere Gaby Koof. Jetzt hat sie ein neues "Sommerleedche" auf CD 
herausgebracht. Und auch wenn es "Adios mi amor" heißt, so ist es doch Kölsch und 
handelt von ihrer "2. Heimat" Spanien. 
 
http://www.gabykoof.de 
         
 



* Hanjo Butscheidt mit neuen Liedern *  
 
Hanjo Butscheidt hat in den letzten Monaten hat er eine neue CD aufgenommen, 
die im Herbst erscheinen soll. 2 Kostproben davon und eine Live-Version von 
"Colonia" gibt's jetzt schon unter 
 
http://www.myspace.com/hanjobutscheidt 
 
 
* Gerd Köster liest den "Kleinen Prinz" auf Kölsch * 

 
Als Hörbuch (2 CDs) wird es Ende Oktober bei Pavement Records eine kölsche 
Version des Welterfolgs "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry und einer 
sehr gelungenen Übersetzung von Volker Gröbe und Alice Tiling-Herrwegen geben. 
Gesprochen wird das Ganze von Gerd Köster! 
 
http://www.gerd-koester.de 
   
  
 
 
So, das wär’s mal wieder für heute! 
Ich wünsch Euch nen schönen Sommer und noch spannende WM-Spiele! 
 
Vill Jrööß 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 


