
Tach zesamme!!! 
 
Nur noch e paar Daach ... !!! Und damit Ihr wißt, wo es an den jecken Tagen 
gute Mucke gibt, unten ein paar Tipps. 
  
 

*** GEWINNSPIELE *** 
 
* Gewinner der letzten Ausgabe * 

 
“dat album” von der KölschFraktion“ hat gewonnen:  

• Petra Kreutz 
Weitere Infos unter: http://www.koelschfraktion.de 
 
„Vum Fringse un Fiere“ von "Rubbel die Katz" hat gewonnen:  

• Michael Hartmann 
„Poppeköpp“ von „Rubbel die Katz“ hat gewonnen:  

• Ruth Hense 
Weitere Infos unter: http://www.rubbeldiekatz.com 
 
"Irjendwo op d´r Welt" von Gaby Koof  haben gewonnen:  

• Norbert Kirch, Gerson Brunke, Andrea Hüter 
Weitere Infos unter: http://www.gabykoof.de 
 
"Blötschkopp Marc Metzger – Schawa Schawa Schawa" hat gewonnen:  

• Inga Fuchs 
Weitere Infos unter: http://www.bloetschkopp.de 
 
"Megajeck 14" aus dem Hause Dabbelju hat gewonnen:  

• Michael Hansen 
Weitere Infos unter: http://www.dabbelju.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 *** 
 
* Kölsche Musik garantiert – DJs, die et künne … * 
 

Wer sich sicher sein will, an Karneval gute kölsche Musik zu hören, ist hier mit 
Sicherheit gut aufgehoben. Wenn die Liste noch erweitert werden kann, dann 
erfahrt Ihr das über den Veranstaltungskalender. 
 
Ich selber mache dieses Jahr „Babypause“, aber 2012 bin ich sicher irgendwo 
wieder am Start. 
 
Weiberfastnacht: 
DJ Markus (LMS)   Köln, Nippes, Reubers, Yorkstr. 32 
DJ Thomas "Schrummi" Köln, Südstadt, Kartöffelchen, Darmstädter Str. 
 
Karnevalssonntag: 
DJ Markus (LMS)   Köln, Nippes, Reubers, Yorkstr. 32 
DJ Thomas "Schrummi" Köln, Südstadt, Kartöffelchen, Darmstädter Str. 
DJ Günther (LMS)  Köln, Südstadt, Terrarium 
 
Veilchendienstag: 
DJ Markus (LMS)   Köln, Nippes, Reubers, Yorkstr. 32 
 

 

* HUMBA-Party am Karnevalsfreitag * 
 
Ein paar Restkarten für die Party des Humba e.V. am Karnevalsfreitag gibt es 
noch – also beeilen !!! 
 
Karnevalsfreitag,  04.03., im Gloria,  Humba Party Bands 2011, The Power of 
Jeckness, live: 
 
De Dreckschnüsse  (kölscher Krätzchen Pop ), Die Prachtfinken  
(Rheinische Lieder), Schäl Sick Brass Band + Tsaziken  (Globales 
Gebläse + Co), Singender Holunder  (Kneipen-Klangkörper), Maracatu 
Colonia  (Afrobrasilianische Perkussion), FasFowod Stringband  
(Melanesische Tanzmusik), Wafae & Simo  (Marokkanische Poesie), 
Ehrenpudel 2011, Humba Disco, etc. 
 
Einlass: 18.30 / Beginn: 20.30Uhr! Tickets: VVK 20,– + Gebühr (AK 25,–) bei 
www.koelnticket.de, im Gloria-Café, im Weißen Holunder und bei Parallel 
Schallplatten (Aachener str. 5). Sammelbestellungen auch über info@humba.de 
(10 Tix 1 Rabatt). 
 
http://www.humba.de 
 
 
 
 



*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 

* Kölsche Lieder-Sammlung online * 
 
Anfang Februar wurde die Kölsche Lieder-Sammlung im Internet auf der Seite 
der Akademie för uns kölsche Sproch / SK Stiftung Kultur freigeschaltet.  
 
Die Idee zu diesem Projekt kam in der Akademie auf, weil oft danach gefragt 
wird, wer ein bestimmtes Kölsches Lied singt, wie der Titel heißt oder wie man 
den Refrain schreibt. Deshalb wurden nun diese Informationen zu einer im 
Internet abrufbaren Datenbank gebündelt.  
 
In eine Suchmaske können Benutzer die ihnen bekannten Informationen zu 
einem Lied, das sie suchen eingeben: Liedtitel, Textstelle, Interpret, Texter oder 
Komponisten, den Namen der CD oder LP, oder den Musikverlag. Alle Texte, die 
das Suchmerkmal erfüllen, werden in einer Liste angezeigt. Man kann den 
gewünschten Text anklicken und sich alle Angaben zum Copyright ansehen - und 
natürlich den Text selbst. Dazu erfährt man noch, auf welchen Tonträgern das 
gesuchte Lied zu finden ist. Außerdem sind viele der gesammelten Texte 
Kategorien zugeordnet, bspw. Weihnachten, Karneval, Hänneschen, Kölsche 
Originale usw., falls man einmal Lieder zu einem bestimmten Thema 
zusammenstellen möchten.  
 
Die Akademie för uns kölsche Sproch geht mit einem Bestand von ca. 3.900 
Titeln aus mehreren Jahrhunderten online. Die ältesten Lieder sind mündlich 
überliefert und man kann ihr Entstehungsjahr nicht mehr zurückverfolgen (die 
frühesten Nachweise stammen vom Beginn des 19. Jh.), aber auch brandneue 
Texte aus der aktuellen Session sind dabei. Bei ca. 500 Titeln aus der Datenbank 
kann der Liedtext derzeit (noch) nicht angegeben werden, weil entweder die 
Genehmigung des Musikverlags noch nicht vorliegt oder der Musikverlag die 
Abdruckrechte verweigert hat. Oftmals ist dann angegeben, wo man den Text 
finden kann, also z. B. in Textbüchern oder in Booklets von CDs, die meistens in 
der Bibliothek der Akademie kostenlos ausleihbar sind. Dennoch hofft die 
Akademie, dass man auch die Verlage, die ihr Einverständnis (noch) nicht erteilt 
haben, mit "ins Boot holen" kann und sie das tolle Projekt unterstützen. 
 
Damit auch die Interpreten, Texter, Komponisten und Musikverlage einen Nutzen 
von der Lieder-Sammlung haben, wird bei jedem Lied angegeben, wo man es 
sich kostenpflichtig downloaden kann - sofern diese Angaben vorliegen.  
 
Dies ist erst der Start der Lieder-Sammlung, die in diesem Jahr und in der 
Zukunft mit neuen und alten Liedern ausgebaut wird. Hierbei ist die Akademie 
auch auf die Mithilfe der Interpreten, der Texter und der Musikverlage 
angewiesen !!! Wer noch weitere, in der Datenbank nicht erfasste alte kölsche 
Liedtexte kennt oder Liederhefte oder -bücher besitzt, die es in der Bibliothek 
der Akademie för uns kölsche Sproch nicht gibt, wird gebeten, mit Dr. Christa 
Bhatt, Tel. (0221) 888 95-204 oder per E-Mail: bhatt@sk-kultur.de Kontakt 
aufzunehmen. 
http://www.koelsch-akademie.de 



* 20 Jahre Weißer Holunder * 

 
Herzliche Glückwünsche nach Kölle in die Gladbacher, an Margot und Karl 
Schiesberg für 20 Jahre Weißer Holunder! Eine Kneipe, die der kölschen Kultur 
und dem kölschen Liedgut mehr als aufgeschlossen gegenübersteht! 
 
Hier wird es jeden Tag friedlich Revolution gefeiert, sei es beim 
Kommunistenstadl, beim Katholikenfrühstück oder einfach bei der 
Widerentdeckung archaicher menschlicher Werte! Eine Gute Kneipe ist 
Lagerfeuer, Familie, Quelle und Tempel zugleich. Vorausgesetzt die Wirtsleute 
sind in der richtigen Mischung gut organisiert und bekloppt genug! Chapeau + 
Weißer Holunder Alaaf!!!  
 
Das Programm der Jubiläumsfestwoche findet ihr http://www.weisser-
holunder.de/ oder auf den Tischen des Wirtschaftswunders. 
 
 
* Ech Lecker erhält den „Loss se kumme“ Nachwuchspreis * 
  

Ech Lecker wurde vom Kölner Traditionsverein „Treuer Husar Blau-Gelb von 
1925 e.V.“ mit dem „Loss se kumme“ Preis als bester Newcomer im Karneval der 
Session 2010 ausgezeichnet. Hierauf sind wir ganz stolz und versprechen auch in 
Zukunft dieser Ehre gerecht zu werden. Gerne beweisen wir dies auf einer Ihrer 
Veranstaltungen. 
 
Weitere Infos zur Preisverleihung unter  
http://www.kölsche-fastelovend-
eck.de/modules.php?name=News&file=article&sid=578 
oder als Video unter http://www.youtube.com/watch?v=UoGIoNq_Fp0 
 
 
* Höhner Jubiläum * 

 
Am 30. April 2012 möchten die Höhner ins Jubiläumsjahr starten. Nach einigen 
Jahren hat sich wieder die Möglichkeit ergeben, das jährliche Konzert der Höhner 
in der LANXESS arena - wie schon in den ersten Jahren dieser Konzertreihe - auf 
einen 30. April zu legen. Dafür wurde das Konzert vom Oktober verschoben. 
 
„Wir möchten gemeinsam mit unseren vielen Fans ein unvergessliches 
Jubiläumsjahr erleben. Dazu gehört natürlich zum Auftakt eine Show, die nur in 
der LANXESS arena stattfinden kann“, erklären die Höhner unisono. „Bei unseren 
Fans, die sich schon jetzt Karten für unser ursprünglich im Oktober 2011 
geplantes Arena-Konzert gesichert haben, möchten wir um Verständnis bitten, 
aber Ihr werdet die längere Wartezeit nicht bereuen“. Die ursprünglich für das 
Konzert im Oktober 2011 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.  
 
http://www.hoehner.com 
 
 



 

* Karnevals-Spezial neu bei MundArtCologne * 

 
Ab sofort gibt es bei MundArtCologne drei Karnevalslieder zum kostenlosen 
Download auf:   
 
http://www.mundartcologne.de.to 
 
 
* Single, Album, Buch und Bühne * 

* Alles zum Jubiläum von Wolfgang Niedecken und BAP * 
 
Im Februar erschien mit der Single "Halv Su Wild" der Titelsong des am 25. März 
erscheinenden neuen Studioalbums von BAP. Die Single bildet gleichzeitig den 
Auftakt für ein ganz besonderes Jahr für Wolfgang Niedeken und BAP. Während 
die Band ihr 35-jähriges Jubiläum begeht, feiert Wolfgang Niedecken am 30 
März seinen 60. Geburtstag.  
 
Nur fünf Tage vor seinem Geburtstag erscheint neben dem Album außerdem die 
Wolfgang Niedecken-Autobiographie "Für 'ne Moment". Hinzu kommen die 
Geburtstagfeier, das BAPFEST, eine Lesereise und eine große Sommertournee. 
Außerdem findet man die BAP-Website jetzt in komplett neuer Aufmachung mit 
Altbekanntem aber auch viel Neuem unter: 
 
http://www.bap.de 
 
 
 
 
So, das wär’s mal wieder für heute! 
Vill Jrööß 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“   
 
 


