
Hallo zusammen! 
 
Fastenzeit ist schon ein bisschen „Saure Gurken“-Zeit. Trotzdem gibt es ein paar 

Neuigkeiten und vor allem Veranstaltungstipps – u.a. der Hinweis auf den „Tanz in 

den Mai op Kölsch“, wo ich mal wieder auflege … 

 

 

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

Die 3 Exemplare von Nulli und Priesemut op 

Kölsch - „Jitt et eijentlich Brummer, die noh 

Murre schmecke?“ mit Signatur  von Autor Jo-

chen Börner gehen an: 

 

• Jörg & Meike Rippchen 

• Andrea Ballhausen 

• Norbert Kirch 

 

Herzlichen Glückwunsch !!! 

 

Mehr Infos zum Buch unter  

http://www.bachem.de/verlag/buecher/neuerscheinung/jitt-et-eijentlisch-

brummer-die-noh-murre-schmecke 

 
 
*** VERANSTALTUNGSKALENDER *** 
 
Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, über die ich ein biss-

chen mehr erfahren konnte als „Datum“ und „Stadt“, für Euch hier zusammenge-

fasst: 

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 *** 
 
* "Tanz in den Mai op Kölsch - Jede Jeck danz ander s" * 
* mit KASALLA und mit mir als DJ * 
 

Gute Traditionen muss man fortsetzen !!! 

Auch dieses Jahr lege ich wieder 

schön(st)e kölsche Musik beim "Tanz in 

den Mai op kölsch" im Schlüters Brauns-

feld auf. Unter dem Motto "Jede Jeck 

danz anders" gibt es auch Live-Musik – 

von niemand Geringerem als DER köl-

schen Newcomerband des Jahres:  

 

Kasalla !!! 

 

30.04.12  -  Einlass 18h  -  Beginn 20h 

 

Tischreservierung für Essen ab 18 Uhr 

bis 20 Uhr erbeten.  

 

Schlüters Braunsfeld - Aachener Str. 537  

Telefon (0221) 5796340 - KVB-Linie 1 - 

Haltestelle Maarweg 

 

http://www.schlueters-braunsfeld.de/ 

http://www.facebook.com/events/353512788015932/ 

 

 
* Köster & Hocker mit neuem Programm auf Tour * 
 
Köster und Hocker waren mal wieder fleißig und sind mit vielen neuen Liedern 

wieder auf Tour – sehr empfehlenswert, wenn man gute Kölsche Musik abseits von 

Karneval mag! 

 

http://www.gerd-koester.de 
 



* HEUSER & Band auf „Schloflos“-Tour * 
 
Nachdem Björn Heuser bisher hauptsächlich als Solokünstler unterwegs war - ob 

mit seinen beliebten Mitsingkonzerten oder seinem erfolgreichen Kinderprojekt 

„Björn´s Bärenbande“ - startet er nun auch mit neuer Band durch! Er hat vier ge-

standene Musiker um sich versammelt, allesamt keine Unbekannten in der Kölner 

Musikszene, mit denen er als HEUSER & Band nun live seine eigenen kölschen 

Songs spielt und sein aktuelles CD-Album „Schloflos“ vorstellt: 

- Stefan Droeden (Gitarre) Ehemals Gitarrist der Band „Kleeblatt“ 

- Christian Kock (Keyboards) Produzent und Keyboarder der Band „Rheinländer“ 

- Wolfgang Löhr (Bass) Produzent und Labelchef „Dabbelju Music“ 

- Ilja Engel (Schlagzeug) Sohn von Tommy, Brings-„Oma“und ehemals Schlagzeu-

ger der Band Kleeblatt 

 

Die Besucher können sich freuen auf erfrischende, authentische kölsche Musik mit 

intelligenten Texten. Mal laut, mal etwas leiser, aber immer mit voller Kraft und 

Energie! 

 

Weitere Infos und Termine unter 

http://www.heuser-koeln.de 

 

 
* Sechswochenamt für den Nubbel * 
 
6 Wochen nach der Nubbelverbrennung veranstalten immer mehr Kneipen ein 

„Sechswochenamt für den Nubbel“. Hier ein paar Highlights: 

 

- Gründonnerstag, Südstadt, Severin, Chlodwigeck und Ubierschänke: Junta 

Colonia, Cris Revon, Rütsch und Acouticate op Kölsch live 

 

- Gründonnerstag, Kwartier Lateng, Piranha: Knittler live 

 

- Ostersamstag, Ehrenfeld, Effi: Kölsche Party zu Ehren des Nubbels 

 

 

 

 



* Noh Fastelovend is vür Fastelovend ... 2013 (in W orten: DREIZEHN) im Essers * 
 
Nach dem ersten Jahr bei Iris und Andreas im Essers und dem furiosen, sensatio-

nellen und grandiosen Sessionsfinale wird es Zeit, die Weichen für nächstes Jahr 

zu stellen. 

 

Markus ("Loss mer singe") und ich legen wieder auf - von Karnevalssonntag bis 

Äschermettwochmorje. Aber vielleicht auch noch mehr - wir werden sehen ... 

 

Könnt Ihr Euch ruhig schon mal blocken !!!  

Und natürlich auch schon mal weitersagen !!! 

 

http://www.essers-gasthaus.de 

http://www.facebook.com/events/349592618408339/ 

 

 

 

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 
* Stephan und Rolly Brings übersetzen Gebrüder Grim m * 
 

Stephan Brings und Rolly Brings sind dabei, eine Auswahl der Haus- Kindermär-

chen und, gesammelt durch die Brüder Grimm, ins (Stadt-)Kölsche zu übersetzen. 

Ohne Übertreibung kann festgestellt werden, dass die Grimmsche Märchensamm-

lung (neben der Luther-Bibel) das meistaufgelegte und bestbekannte deutschspra-

chige Buch aller Zeiten ist. Für die Übersetzer bedeutet dies, dass etliche dieser 

Märchen den potentiellen Leserinnen und Lesern bzw. Zuhörerinnen und Zuhörern 

bekannt sein werden, was dem Verständnis der ins Kölsche übersetzten Märchen 

zugute kommen wird. Selbst Hollywood greift oft auf Grimmsche Märchen zurück; 

auch Zeichentrick- und Computer-animierte-Filme bedienen sich ihrer als Vorlage. 

 

Nähere Infos mit einer Auswahl an Märchen findet Ihr bei:  

http://www.rollybrings.de/ 

 

 

 

 



* Kölner Promis und Musiker wider das Vergessen * 
 

Rolly Brings und Tommy Engel und weitere unterstützen " NS-

Dokumentationszentrum Kölner Promis wider das Vergessen", aber lest selbst: 

http://www.ksta.de/html/artikel/1331653404756.shtml 

 

 
* „Kölsch“ ist zurück * 
 

Die Band "Kölsch" ist zurück - nach einer Pause sind die Jungs 2012 wieder zu-

sammengekommen. 

http://www.koelsch-band.de 

 

 
* Neuer Sänger bei De Fruende * 
 

De Fruende haben einen neuen Sänger: Michael "Lampy" Lambertz. Er hat lang-

jährige musikalische Erfahrung und spielt 4 Instrumente. 

http://www.defruende.de 

 

 

 

 

*** ZUM GUTEN SCHLUSS EINE BITTE VON MIR *** 
 
Falls es jemand noch nicht weiß:  

Ich betreibe den Internetauftritt http://www.koelschemusik.info als "one man 

show", als "Überzeugungstäter" und ohne finanzielle Interessen.  

 

Wenn Euch diese Seiten und der „Njuslätta“ gefallen, dann würde ich 

mich sehr freuen, wenn Ihr als kleine Anerkennung die Organisation 

"Menschen für Menschen" unterstützen würdet.  

 

Die Organisation, die von Karl Heinz Böhm gegründet wurde, unterstützt die Men-

schen im wohl ärmsten Land der Welt: Äthiopien - Menschen, die sich schon über 

solche Dinge freuen, die für uns selbstverständlich sind: Zugang zu sauberem 

Wasser, Schule, Dusche, ... 



Eure Unterstützung könnte zum Beispiel über das Spendenscheckbuch erfolgen, 

wobei ich darauf hinweisen möchte, dass hier nur Spenden von 30€ oder ein Mehr-

faches davon möglich sind: 

http://www.menschenfuermenschen.de/scheckbuch/wwwkoelschemusikinfo 

 

Oder Ihr geht über die Online-Spenden - hier ist jeder Betrag möglich: 

http://www.menschenfuermenschen.de/#spenden/spendenmoeglichkeiten 
 
Wenn Ihr selber eine Organisation habt, an der Euer Herz hängt, dann unterstützt 

diese.  

 

Aber - wie auch immer - bitte denkt dran: es gibt auf der Welt viele Menschen, die 

Unterstützung brauchen. Helft ihnen! 

 

SCHON VORAB MEIN GANZ HERZLICHES "DANKE SCHÖN" !!! 
 
 
So, das wär’s mal wieder für heute !!! 

Wir sehen uns … 

 

Vill Jrööß 

Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 


