
Tach zesamme!!! 
 
Mer sin meddendrin in dr Session - en längere Session als dis Johr weed et esu 
schnell nit mieh jävve. Ich wünsch Üch all dobei vill Spaß un Freud !!!  
Ävver drievt et nit ze doll …   ☺ 
 
 

*** GEWINNSPIELE *** 
 
Für die folgenden Gewinnspiele gilt:  
Zuerst mal: DANKE an alle Spender !!! 
Einsendeschluss ist der 10.02.2011.  
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. 
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf auch wie immer: ich. 

 
* Zu gewinnen: “dat album” von der KölschFraktion“ * 
 

Die KölschFraktion hat ihr Debüt-Album 
mit dem Titel “dat album” jetzt im Handel.  
 
16 Titel haben den Weg auf den Longplayer 
gefunden, die Bandbreite reicht von 
klassischen Karnevalsnummern bis hin zu 
Songs, die das ganze Jahr über unter die 
Haut gehen (nebenbei: „Schön met Üch ze 
fiere“, zu dem ich den Text beisteuern 
durfte, ist auch drauf …). F. M. Willizil, Peter 
Horn und Manni Bell setzen natürlich wieder 
ausschließlich auf kölsche Tön.  
 
“Wir können gar nicht hochdeutsch singen”, 
meinte Peter Horn auf die Frage nach dem 

Grund dafür, dass die KölschFraktion nicht den Weg vieler anderer Bands geht und 
hochdeutsche mit kölschen Titeln mixt. F. M. ergänzte: “Wir sind urkölsch, 
deswegen haben wir ja auch unseren Namen ausgewählt. Wir leben kölsch also 
singen wir auch kölsch. Und das werden wir auch immer so beibehalten!”  
 
Im Handel ist die CD als SleevePak mit 20-seitigem Textbooklet ab sofort erhältlich 
und natürlich auch in allen gängigen Downloadportalen. Oder hier zu gewinnen …  
F. M. hat mir netterweise ein Exemplar zur Verlosung zur Verfügung gestellt.  
 
Wer gerne eine CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort 
„album” an harald(at)koelschemusik.info. 
 
Weitere Infos unter: http://www.koelschfraktion.de 



* Zu gewinnen: Longplayer „Vum Fringse un Fiere“ sowie Single 
„Poppeköpp“ von „Rubbel die Katz“ * 
 

In den letzten Monaten haben 
sich „Rubbel die Katz“ neu 
aufgestellt, ihre Homepage 
rundum erneuert und haben 

zwei CDs auf den Markt 
gebracht: 

 
LP „Vum Fringse un Fiere“ 

 
Single „Poppeköpp“ 

 
Hörproben unter http://www.youtube.com/user/brinkjass.  
Zu kaufen sind die beiden CDs auf der Homepage von „Rubbel die Katz“. Oder hier 
zu gewinnen, weil Sonja und Gerd mir netterweise jeweils ein Exemplar zur 
Verlosung zur Verfügung gestellt haben.  
 
Wer gerne eine CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort 
„Miau” an harald(at)koelschemusik.info. 
 
Weitere Infos unter:  
http://www.rubbeldiekatz.com/ 
 
 
* Zu gewinnen: 3 mal die CD "Irjendwo op d´r Welt" von Gaby Koof * 

 
Ihre Liebe zur Musik und ganz besonders 
zum Gesang hat Gaby Koof nicht 
losgelassen und mittlerweile hat sie sich 
ihren Traum erfüllt und ihr erstes 
Studioalbum mit dem Titel "Irjendwo op 
d´r Welt" mit 14 Liedern veröffentlicht. 
 
Die kann man natürlich käuflich erwerben. 
Oder hier gewinnen … Gaby hat mir 
dankenswerterweise 3 Exemplare zur 
Verlosung zugeschickt. 
 
Wer gerne eine CD gewinnen möchte, 
schicke eine Mail mit dem Stichwort 
„Welt” an 
harald(at)koelschemusik.info. 
 

 
Weitere Infos unter: http://www.gabykoof.de 



* Zu gewinnen: Blötschkopp Marc Metzger – Schawa Schawa Schawa * 
 
Blötschkopp Marc Metzger hat mal 
wieder zugeschlagen. Diesmal hat er die 
Jungs im Visier, die einem ne Frikadelle 
ans Ohr kauen und meinen, deswegen 
ein guter Freund zu sein. Und daneben 
gibt es noch eine schöne Version von 
„Lautsein“ mit Peter Brings sowie mit 
„Lück wie ich un Du“ eine Hommage an 
die Bläck Fösss. 
Das Ganze auf seiner neuen Maxi, die 
mir vom Dabbelju-Verlag netterweise zur 
Verfügung gestellt wurde. 
 
Wer gerne die CD gewinnen möchte, 
schicke eine Mail mit dem Stichwort 
„Blötschkopp” an 
harald(at)koelschemusik.info. 
 
Weitere Infos unter: http://www.bloetschkopp.de und http://www.dabbelju.de 
 

 

 

 

* Zu gewinnen: Megajeck 14 * 
 

Köln ist einmalig. In keiner Stadt der Welt 
werden jedes Jahr so viele neue Lieder 
veröffentlicht, die sich mit der Stadt und 
ihrer Sprache befassen. Und die Kölner 
wiederum lieben ihre Interpreten und 
Liederschreiber. MEGAJECK, die 
zweitälteste Karnevals-CD-Serie, liefert 
mit 23 Titeln (davon 14 brandneue) 
reichlich Futter für alle Freunde des 
kölschen Liedguts, u.a. mit Brings, Bläck 
Fööss, Paveier, Heuser,  Rheinländer, 
Blötschkopp Marc Metzger, Colör, … 
 
Auch hier hat mir der Dabbelju-Verlag 
netterweise ein Exemplar zur Verfügung 
gestellt. 
 

Wer gerne die CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort 
„Mega” an harald(at)koelschemusik.info. 
 
Weitere Infos unter: http://www.dabbelju.de 



* Die Gewinner der letzten Ausgabe * 
 
Die 2 Bücher „Als die Fööss das Laufen lernten“ haben gewonnen: 

• Andrea Heidkamp, Ruth Hense 
 
Wer kein Losglück hatte, kann das Buch hier bestellen: 
http://www.heider-verlag.de/Artikeldetails.aspx?sorte=361&artikelgruppe=21 
 
 
Die 2 CDs „Weihnacht en Kölle - Folge 6“ haben gewonnen: 

• Christa Hohn, Inga Fuchs 
 
Weitere Infos unter: http://www.dabbelju.de 
 
 
Die 2 SakkoKolonia-CDs "Nä, wat en hellige Naach!" haben gewonnen: 

• Klaus Göddertz, Kerstin Claeser 
 
Weitere Infos unter: http://www.sakkokolonia.de 
 
 
Die Höhner-CD „Weihnacht 2“ hat gewonnen: 

• Ingo Schönhold 
 
Mehr Infos unter: http://www.hoehner.com 
 
 
Die Doppel-CD „X-Mas op Kölsch Vol. 1 + 2“ hat gewonnen: 

• Thomas Pinell 
 
Mehr Infos unter: http://www.rhingtoen.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 *** 
 
* DJ-Termin meinerseits am 4.2. im Schlüters Braunsfeld * 
 
In ein paar Tagen, am 4.2.2011 lege ich mal wieder 100% Kölsche Tön auf - beim 
Kölschen Abend im Schlüters Braunsfeld. 
 
Ab 19.11 Uhr hießt es: "Alaaf 2011 im SCHLÜTERs!" Es gibt Kölsche Spezialitäten 
aus der Küche, den Besuch des Kölner Dreigestirn 2011, Kölsche Tön live von 
Björn Heuser und den Auftritt der Bürgergarde blau-gold.  
 
Bis 22.11h gibt's eher ruhige Kölsche Musik zum schunkeln & müffele und ab dann 
heißt es: „Kumm, loss mer fiere“. 
 
Der Eintritt ist frei, Reservierung zum Essen erbeten. 
 
http://www.schlueters-braunsfeld.de 
 

 
* ELF VOR ELF - 1. Kostümparty im Anno Pief * 
 
Am Freitag, den 18.02.11 findet im Anno Pief im Stavenhof 8 
(Eigelstein) „ELF VOR ELF“, die 1.Kostümparty des Anno Pief, 
statt.  
 
Natürlich - und wie soll es bei Patrick auch anders sein - NUR mit 
kölscher Musik. 
 
http://www.anno-pief.de 
 
 
* Einsingen in den Karneval mit „Loss mer singe“ * 
 

Im kölschen Jubiläumsjahr 11 ist die Mitsing-
Initiative „Loss mer singe“ wieder auf großer 
Einsingtour durch unzählige Kneipen in Köln, 
Umland und Berlin – immer auf der Suche nach 
dem Kneipenhit der Session. 

 
Alle Termine und Infos auf 
 
http://www.lossmersinge.de 
  
 
 
  



* Etwas andere Karnevalssitzungen: Jeckespill und Deine Sitzung * 
 
Wer gerne mal ein bisschen anders Karneval feiern will, dem seien die alternativen 
Sitzungen „Jeckespill“ und „Deine Sitzung“ wärmstens empfohlen: 
 
http://www.jeckespill.de 
http://www.deine-sitzung.de 
 
 
* Rockedy – Karneval Spezial * 
 
Am 19. Februar steigt im Kölner Gloria ein Rockedy 
(„Rock trifft Comedy“) der besonderen Art.  
Für das Karneval Spezial ist ein Top-Aufgebot am Start:  

• De Imis 
• Knittler 
• Dave Davies 
• Markus Barth 
• Carolin Kebekus 
• Die Pommesgabeln 
• und weitere Überraschungsgäste 

 
Eintritt 20 € zzgl. VVK 
 
http://www.de-imis.de 
 
 
* Geburtstagfeier für Karl-Heinz Jansen * 
 
Früher war er als Trötemann im Karneval unterwegs, aber auch heute steht er noch 
immer auf Kölschen Bühnen: Karl-Heinz Jansen, der dieses Jahr 85 Jahre jung 
wird. Er ist festes Mitglied im Ensemble von „Kölsch Milljö“ und „Kölsche 
Weihnacht“ in Köln-Porz auf dem Eltzhof. Und genau dort wird seine 
Geburtstagfeier am 12.2. stattfinden. Mit dabei auf der Bühne: Fuhrmann & Kulik, 
Köster & Hocker, Pete Haaser, Elke Schlimbach, Willi Armbröster u.a. 
 
Weitere Infos und wenige Restkarten unter 
http://www.sacova.de 
  
  
* 35 Jahre BAP, 60 Jahre Wolfgang Niedecken * 
 
Wenn das nicht mal ein doppelter Grund zu feiern ist. Deshalb gibt es nächstes Jahr 
auch ein Doppelkonzert vorm Dom: am 27.5. Wolfgang Niedecken und die WDR 
Big Band und am 28.5. BAP. Tickets gibt es an allen VVK-Stellen. 
 
http://www.bap.de 



*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 
* Neue CDs * 
 
Teilweise waren sie schon angekündigt - weitere neue CDs: 
Tommy Engel - Dummer nit esu 
Colör - Best of 
Colör - Do hatte mär noch ens Jlöck 
Uwe E. - Liebe jeit durch dr Magen 
Cat Ballou - Achterbahn 
Wanderer - An der Bar 
Räuber - Wunderbar 
Bläck Fööss - Mir han e Hätz für Kölle 
Paveier - Köln hat was zu beaten 
Höhner - Carneval 
Friedel Müntnich - Ich sprech Kölsch 
 
Und weihnachtlich geht es hier zu: 
De Flöckchen – Weihnachtsflöckchen 
 
 
* Björn Heuser: Arbeit an neuem Album * 
 
Derzeit beginnt Björn Heuser mit der Produktion seines neuen Albums. Erscheinen 
wird es voraussichtlich im April. Wer stets auf dem aktuellen Stand der Produktion 
sein will, kann im extra dafür eingerichteten Blog alles ganz genau nachlesen. 
Einfach hier klicken:  
 
http://heuserkoeln.blog.de/ 
 
Der Blog wird häufig aktualisiert, so dass es sich lohnt, immer wieder mal rein zu 
schauen… Wenn's soweit ist, wird an dieser Stelle auch der Titel des Albums 
bekanntgegeben, man kann das Cover sehen, die ersten Hörproben und 
Kommentare zu den Songs hören, etc.  
 
   
* Björn Heuser und Rickes Hunsdorf mit Lied für das Kölner Dreigestirn * 
 
Aufgrund des großen Erfolges der Premiere des Songs „STAATSE JUNGE VUM 
RHING", der gemeinsam mit dem Kölner Dreigestirn und einem Teil des blau-
goldenen Spielmannszuges im Rahmen des Korpsappells der „Bürgergarde blau-
gold" uraufgeführt wurde, gibt es den Song in der topaktuellen „Papstversion" ab 
sofort zum legalen und kostenlosen Download auf Björn Heusers Homepage bereit 
- viel Spaß damit! :-)  
 
http://www.heuser-koeln.de 
 



* Rudi Gies steigt bei den Krageknöpp aus * 
 
Seit der Gründung im Jahre 1983 war Rudi Gies Mitgleid der Krageknöpp. Jetzt 
steigt er aus gesundheitlichen und privaten Gründen als letztes verbliebenes 
Urmitglied aus. Die Band ist auf der Suche nach einem neuen Sänger und tourt 
solange zu 5t durch den Karneval. 
 
http://www.krageknoepp.de 
 
     
* Neues kölsches Damenduo * 
 
Es gibt ein neues Damenduo. Hauptsächlich arbeiten Margit Schopen und Elke 
Breu in der Weihnachts- und Adventzeit zusammen als „Kölsche Bescherung“. 
Erste gemeinsame Auftritte waren im Dezember 2010 u.a. in der Show "Kölsche 
Chressdäch" im "Limelight". Es sind aber auch Ganzjahresprojekte geplant.  
 
http://www.koelsche-bescherung.de 
 
    
* papallapap-Keyboarder Frank Mendel verletzt sich schwer beim Joggen * 
 
Schock bei der Karnevalsnachwuchsband "papallapap": Keyboarder und Produzent 
Frank Mendel stürzte am Donnerstag beim morgendlichen Joggen in Köln-Esch 
und kugelte sich dabei die linke Schulter aus. Im Longericher Heilig Geist-
Krankenhaus wurde ihm seine verletzte Schulter wieder eingerenkt.  
 
Bereits am Nachmittag fand die nächste papallapap-Bandprobe statt. Benjamin 
Brings (Bass): "Die kommenden Live- und Fernsehauftritte werden alle stattfinden. 
Die nächsten Tage wird Frank eben mit einer Hand Keyboard spielen." Rafael 
Sauer (Frontmann) lachend: "Durch die Unterstützung von Ben und Robby ist das 
kein Problem. Die Beiden spielen jetzt eben ein paar Töne mehr. Wir rocken 
gemeinsam durch die Session...!"  
 
http://www.papallapap.de 
 
     
* Micky Brühl kündigt bei den Paveiern * 
 
Aufgrund interner Differenzen hat Micky Brühl seinen Vertrag bei den Paveiern 
mit Wirkung zum 31.12.2012 gekündigt. Bis dahin wird er alle vertraglichen 
Verpflichtungen erfüllen. Auch einen Rücktritt vom Rücktritt schließt er nicht aus. 
Hier der entsprechende Bericht im Kölner Stadtanzeiger: 
 
http://www.ksta.de/html/artikel/1288741455983.shtml 
 
  



* Palm hat sich aufgelöst * 
 
Kaum ein paar Tage, nachdem Palm ihre CD präsentiert haben, hat sich die Band 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wie man hört, gab es internen Streiterei, die 
bereits während der CD Präsentation auftraten. Es deutet sich jedoch an, dass 
Frontmann Dirk Unglauben einen neue Band gründen wird - unter welchem 
Namen ist noch nicht bekannt. 
   
 
* Akademie für uns Kölsche Sproch veröffentlicht bald Liederdatenbank*  
 
Derzeit laufen die Abreiten noch auf Hochtouren, aber bald wird man in der 
Liederdatenbank der Akademie für uns kölsche Sproch nach vielen Kölschen 
Liedern suchen können - über Stichwörter, Titel, Autoren, Komponisten, etc. pp. 
 
Sobald das Werk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, werde ich euch 
unterrichten! 
  
 
* Schulen gesucht - Elf Lieder für die kölsche Grundausstattung * 
* 300 kölsche Liederbücher für Pänz * 
 
Der Kölner Stadtanzeiger schrieb: 
"Sein dreijähriger Sohn, so berichtet der Herausgeber, habe die Lieder ausgewählt, 
die Manfred Söntgen nach Feierabend zusammenstellte und mit Hilfe eines 
Grafikers und Musiklehrers optisch umsetzte: Weil er seit Jahren vergeblich darauf 
gewartet habe, dass ein Kölner Verlag ein derartiges „Einsteigerbuch“ für Pänz 
herausbringt, nahm er sich vor, es selbst zu machen. So präsentiert er nun elf 
Leedcher, von „Wenn et Trömmelche jeiht“ bis „Ich ben ne Räuber“.  
 
Und weil er das Buch dazu nicht aus kommerziellen Erwägungen im Eigenverlag 
gemacht hat, will Söntgen 300 Bücher an Vereine, Institutionen oder Klassen 
verschenken, in denen Pänz kölsch singen möchten. Eine Mail an die unten 
angegebene Adresse, Söntgen prüft kurz – „und wenn es sinnvoll ist, gebe ich die 
Bücher raus (maximal 15 pro Gruppe)“, so verspricht er. 
 
Interessenten können einfach an kontakt@meineerstenkoelschenlieder.de mailen." 
  
 
* Ratgeber für Imis im Kölner Karneval * 
 
Vielleicht ist es die "Karnevalsbuch-Neuerscheinung der Session" - das Buch 
"Karneval für Imis" (Emons-Verlag). Da ist Herrn Baumeister wohl ein wirklich 
liebevoll-kompetener, fast fehlerfreier Ratgeber gelungen mit vielen schönen "Loss 
mer singe"-Gedanken.  
 
Pflichtlektüre für alle neu Zugezogenen! 



 * Karnevalsterminkalender in neuem "Kostüm" * 
 
Zur Session 2011 wird gemeinsam vom Festkomitee Kölner Karneval, dem BDK-
Verlag und KölnTourismus ein Karnevalskalender herausgegeben. In der 
Broschüre findet man auf 96 Seiten die (angeblich) wichtigsten Termine in der 
Session.  
 
Darüber hinaus gibt es Hintergründe, Histörchen, Jubiläen, sowie nützliche Tipps 
zum Kartenkauf und den Tribünenplätzen. Er ist zum Preis von 3,95 Euro im Kölner 
Karnevalsmuseum, bei KölnTourismus, im Buchhandel sowie im karnevalistischen 
Einzelhandel erhältlich. 
 
 
* Neues Buch vom Kölner Liedermacher Rolly Brings * 
 
Der Vater der musikalischen Brings-Familie, Rolly Brings, hat ein neues Buch 
geschrieben: "coLOGneBUCH II": 90 ausgewählte Texte von ihm aus den Jahren 
1974 bis 1990 und setzt das vor zehn Jahren erschienene Buch „logbuch eins“ fort. 
Dieses enthält Texte von 1949 (wohl gemerkt, der gute Mann ist Jahrgang 1943!) 
bis 1973. 
 
Weitere Infos unter: http://www.colognebuch.de/Start.html 
 
http://www.rollybrings.de/ 
 
  
 

 
 
  
So, das wär’s mal wieder für heute! 
 
Vill Jrööß 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 
 


