
Hallo zusammen! 

 

Der Mai ist gekommen …  

 

Tja, der „Tanz in den Mai“ ist zwar um, aber ich möchte das Thema noch mal auf-

greifen. Ich hatte mal nach kölschen Mailiedern gesucht und gewühlt. Ich bin auf 7 

gekommen. Das kann doch nicht alles sein … wer welche kennt – immer her da-

mit! Einfach mail an harald@koelschemusik.info. 

 

 

 

*** 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 *** 

 

20 Jahre Arsch Huh !  

 
Vor 20 Jahren fand das legendäre Kölner "Arsch Huh Zäng Ussenander"-Konzert 

statt. Jetzt gibt es die Neuauflage am 9.11. am Chlodwigplatz mit dem Thema 

"Soziale Gerechtigkeit". Alles Weitere folgt ... den Termin sollte man sich trotzdem 

schon mal blocken! 

 

http://www.arschhuh.de/?p=171 
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Hans Knipps Erben - Das Konzert 

 

Auf Facebook hat sich eine Gruppe namens "Hans Knipps Erben" gegründet, initi-

iert von Wolfgang Anton ("De Familich"). Ziel ist ein Gedächtniskonzert mit mög-

lichst vielen Künstlern, die alle dann Lieder des verstorbenen Komponisten und 

Texters spielen werden. Spielort wird das Brauhaus Sion in der Kölner Altstadt 

sein, geplanter Termin ist der 3.Dezember. 

 

http://www.facebook.com/groups/Knippserben/307911852619473 

 

 

Hans Knipps Fründe - „Blömche forever“ 

 

Und auch der „Singende Holunder“ widmet zwei Abende dem großen Kölschen Lie-

dermacher. Am 20.05. um 18 Uhr werden Annette Fuchs, Bernd „Anti“ Antweiler 

und weitere Freunde an Hans erinnern. Und am 17.06., ebenfalls 18 Uhr widmen 

sich Bömmel, Kafi, Hartmut von den Fööss und weitere Musikerfreunde den Lie-

dern des Großmeisters. 

 

http://www.humba.de 

 

 

Heimatabend mit Frank-Peter Neu & Fründe   

 

Im Mai startet im "Zwitscherhäuschen" in Vogelsang die Veranstaltungsreihe von 

Frank-Peter-Neu & Fründe. Das in Zusammenarbeit mit den Inhabern Birgit und 

Helmut Leuschen und Bernd „Knaller“ Delbrügge erarbeitete Konzept der „Hei-

matabende“ dreht sich um Kölsch in R(h)ein-Kultur im Sinne von Kölsch müffele, 

Kölsch drinke, Kölsch schwade un singe.  

 
„Jedes Konzert wird unter ein anderes Themenmotto gestellt und eine Hommage 

an Kölner Künstler und Autoren und ihre Kölsche Leeder vun jestern un vun hück 

sin“ so Frank-Peter Neu.  

 
Die Premiere der Veranstaltungsreihe, bei der sich Michael Knipprath und Manfred 

Lessenich als musikalische Gäste angesagt haben, ist am Samstag, 12. Mai 2012. 
Weitere Termine: 05.Juli, 13.September, 08.November, 06.Dezember (Weih-

nachtsprogramm „Chressdaach em Veedel“). 
 

http://www.frank-peter-neu-und-fruende.de 
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Wolfgang Anton & Josef Loup (Familich): Konzerte auf Mallorca  

 
Josef Loup und Wolfgang Anton von der Familich geben auch in diesem Jahr wie-

der ein paar Konzerte in Cala Ratjada.  

 

Vom 30.07. - 10.08. werden sie auf der Insel sein und Donnerstags bei Sven im 

Treff Robert und Samstags bei Beate im Ambiente 2Islas kölsche Lieder anstim-

men. Natürlich mit Textheft und Eintritt frei. Im Urlaub ...  

 

Weitere Termine hoffen sie in Kürze bekannt geben zu können. 

 

 

D‘r Summer kütt - und damit die Straßenfeste  

 
Und hier eine muntere Liste der anstehenden Straßenfeste (ohne Garantie und oh-

ne Prüfung auf Vollzähligkeit): 

 
17. - 20. Mai - Porz Inselfest 

19. - 20. Mai - Nippes 

02. - 03. Juni - Frechen 

08. - 10. Juni - Deepejasser Kirmes 

09. - 10. Juni - Südstadt 

30. Juni - 01. Juli - Landmannstraße Ehrenfeld 

30. Juni - 01. Juli - Holweide 

04. - 05. August - Deutz 

11. - 12. August - Venloer Straße Ehrenfeld 

18. - 19. August - Agnesviertel  

26. August  - Lindenthal 

01. - 02. September - Sülz 

15. - 16. September - Südstadt (Längste Desch vun Kölle) 

22. - 23. September  - Dellbrück 

              

 
40 Jahre Höhner - Das Fest  

 

Die Höhner feiern am Samstag, dem 8. September 2012, ein großes Fest. Ein 8-

stündiges „Non++Stop++Programm“ startet dann um 14.00 Uhr. Auf über 30.000 

Quadratmeter des gesamten Kölner Tanzbrunnengeländes erwarten die Besucher 

viele Attraktionen, Spaß für die ganze Familie und ein Unterhaltungsprogramm mit 

über 100 Mitwirkenden.  



Artisten der „Höhner Rockin´ Roncalli Show“, Gaukler, Marching Bands, eine spe-

zielle „Höhner Linus Talentprobe“ , DJs am „Höhner Beach Club“ und viele, viele 

musikalische Überraschungsgäste werden gemeinsam mit den Höhnern die Besu-

cher bestens unterhalten und verzaubern.  

 

Darüber hinaus laden unzählige Aktions- und Spielflächen zum Mitmachen ein, ob 

beim „Höhner MitSingDing“, einem speziellen Höhner Fotoshooting oder dem gro-

ßen Elektro- Mobilitäts-Check.  

 
Das große Höhner-Konzert-Finale mit allen Mitwirkenden - auf der eigens dafür 

konzipierten Extra-Bühne, rundet das 8-stündige Höhner-Fest ab!  

Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über KölnTi-

cket. Gleich zu Beginn des Verkaufsstarts stehen 1.111 Kombi-Tickets zur Verfü-

gung, welche zur Teilnahme an der Höhner 4.0 - „After-Show-Party“ berechtigen.  

 

http://www.hoehner.com 
 

 

 

 

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 

 

Das FC-Leid-Lied  

 

Gut. Es ist nicht kölsch. Aber es ist so was von passend zum Abstieg des FC und 

behandelt somit ein "kölsches Nationalthema" ... Seht und hört selber: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-P4j83QYymE&sns=fb 
 

                  

Kölle es - Das "Loss mer singe"-Schulprojekt - Jetzt bewerben! 

 

"Loss mer singe" möchte auch in diesem Jahr wieder einer Kölner Schule eine ganz 

besondere Projektwoche unter dem Motto "Kölle es" spendieren. Der Musiker Björn 

Heuser und ein Team mit Menschen aus allen möglichen kreativen Bereichen be-

gleiten im Herbst Kölner Schüler in verschiedenen Arbeitsgruppen. Am Ende einer 

spannenden Woche steht eine große, bunte, interkulturelle Revue. Weitere Infos 

zum Projekt und wie man sich bewerben kann unter: 

 

http://www.lossmersinge.de/?p=4866 

http://www.hoehner.com/
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Generationswechsel bei den 3 Colonias  

 

1976 wurden die 3 Colonias u.a. von Dieter Steudter gegründet. Heute sind Willy 

Wilden und Frank Morawa seine Partner. Aber es wird einen Umbruch geben: so-
wohl Steudter als auch Wilden verabschieden sich von den 3 Colonias.  

 
Die Nachfolger stehen schon inden Startlöchern: Roberts Lennerts und Marcus 

Schmitter, bekannt bisher als "Original Bergischen Gaudibuam" und seit 2006 als 

"De Spetzbove". Steudter wird im Hintergrund aktiv bleiben als Manager. Wilden 

hingegen wird ein neues Duo an den Start bringen zusammen mit seinem neuen 

Partner Sebastian Kock. 

 

http://die3colonias.de 

                        
 

Pö-a-pö wieder vollzählig  

 

Das Duo Pö-a-pö ist jetzt wirklich wieder ein Duo. Micha heißt der Neue neben 

Berni, ein kölscher Jung mit Keyboard- und Gesangserfahrung. Die beiden haben 

große Pläne, u.a. sind sie im Studio um an neuen Liedern zu arbeiten. 

                 

http://www.poeapoe.de 

 

 
Neues von Köster & Hocker  

 

Am 1. September erscheint endlich das Köster/Hocker & Band Live Album, und am 

1. November wird es die DVD mit dem aktuellen Köster / Hocker / Krumminga 

Trio-Programm "Höösch Bloot" geben. 

 
http://www.gerd-koester.de 

 

                 

Wechsel bei den Altreuchern  

 

Schlagzeuger Thorsten Gimborn hat die Altreucher aus gesundheitlichen Gründen 

verlassen, seinen Part übernimmt Dirk Lüpsch (Ex-Zaperlot). 

 

http://www.altreucher.de/ 
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Stammdesch jetzt zu viert  

 
Der "Stammdesch" um FM Willizil und JP Weber ist jetzt zu viert - neues Mitglied 

ist Michael Tamme. Er komplettiert als Bassist das Ganze mit Bass und Stimme. Er 

sammelte in vielen verschiedenen musikalischen Projekten Erfahrung, wie z.B. der 

Acoustic Coverband “VARIOUS ARTISTS” und war unter anderem 2 Jahre lang Mit-

glied der “FAMILICH”. Neben seiner Sammlerleidenschaft für alte Bassgitarren liegt 

ihm, wie auch den anderen STAMMDESCH-Kollegen, die rheinische Mundartmusik 

am Herzen. 

 

http://www.stammdesch.com/ 
 

        

Ech Lecker jetzt zu viert  

 
Ab Mai ist es soweit - Ech Lecker wird sich zu viert präsentieren. Nach dem (plan-

mäßigen) Ausscheiden von Angi, die aus beruflichen Gründen die Band verlassen 

hat hat sich Ech Lecker mit 2 neuen Sängerinnen verstärkt.  

 
Neu dabei sind Nicole und Ina: Nicole ist die Tochter von Rabaue Frontmann Peter 

Kempermann, die bereits mehrere Jahre als Sängerin einer Tanzkapelle Erfahrung 

gesammelt hat und mit ihrer kräftigen Stimme beeindruckt. Ina hat eine fundierte 

Gesangsausbildung genossen uns sich als Sängerin der Show Bigband Bajaasch 

einen Namen gemacht. Die ersten neuen Songs für die kommende Session wurden 

bereits von Jens Streifling komponiert und es wird fleißig geübt. 

 
http://www.ech-lecker.de 

 

              

Räuber mit neuem Bassisten  

 

Man kennt ihn von den Paraplues und zuletzt als Frontmann der Boore: Torben 

Klein - jetzt wechselt er zu den Räubern und zu seinem Lieblingsinstrument, dem 

Bass. Damit haben die Boore den 3. Abgang in kurzer Zeit zu verkraften: zuerst 

Frank Henseler, dann Manuel Sauer (siehe nächste Meldung) und jetzt eben Tor-

ben Klein. Wir werden sehen, wann und mit wem sie sich wieder verstärken wer-

den. 

 

http://de-raeuber.de 
http://www.deboore.de 
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Micky Brühl auf neuen Wegen  

 
Der mittlerweile Ex-Sänger der Paveier, Micky Brühl, hatte es bei seiner Kündigung 

nach 30 Jahren bereits verkündet: er wird der kölschen Musik erhalten bleiben. 

Die ersten Namen in seiner neuen Band sickern so langsam durch: Klaus Radek 

(Ex-nullacht-15, Schlagzeug), Marcus Lingscheid (Night light), Toni Peeters (VIP 

Musikverlag) und Manuel Sauer (Ex-Boore). Man darf gespannt sein, was uns er-

wartet! 

    

                             

Wechsel bei Colör  

 
Bei der kölschen Frauencombo Colör hat es einen Wechsel gegeben: Claudia Han-

sen ist ausgeschieden, um mit ihrem Liebsten in Cala Ratjada ein Restaurant zu 

führen. An ihrer Stelle sieht man jetzt Anja Hummel, die auch früher schon mal bei 
Colör ausgeholfen hat. 

 

http://www.coloer.de 

 

                                 

Wechsel bei der Domstadtbande  

 

Nach Karneval war für 2 Jungs der Domstadtbande Schluss, jetzt ist die Nachfolge 

geregelt: an der Gitarre hört und sieht man jetzt Ralf Weyerstrass (Ex-Schavu) 

und als neuer Frontmann konnte Tom Kratzer gewonnen werden, der bisher eher 

hochdeutsch unterwegs war bei "Mehr denn je" und "Wolkenkratzer". 

 
http://www.domstadtbande.de 

 

                                    

Neue Sängerin bei "De Bajaasch"  

 

Sängerin Ina hatte sich von "De Bajaasch" verabschiedet, ihr folgt jetzt Daniela 

Rothhausen. 

 

http://www.debajaasch.de 
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"Spetzboov" Willy Mölders  

 
Einige Zeit war es ruhig um Willy Mölders (Ex-Fetzer, -Jot Dobei, -Zaperlot), jetzt 

ist er als Solist zurück. 

 
http://www.ne-spetzboov.de 

 

                       

Tschüß "Narrenrock"  

 

Sie galten als eine der großen Nachwuchshoffnungen - jetzt haben sie sich aufge-

löst: Narrenrock. Grund sind unterschiedliche Vorstellungen über die weitere Ent-

wicklung. Tja, schade ... 

 

 

                  

 

*** ZUM GUTEN SCHLUSS … wie immer … EINE BITTE VON MIR *** 

 

Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit! 

 

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 eine gemeinnützige 

Organisation unterstützen würdet.  

 

Hier zwei Empfehlungen von mir: 

 

Zunächst mal der „Klassiker“ – „Menschen für Menschen“.  

 

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, ... 

 

http://www.ne-spetzboov.de/
http://www.koelschemusik.info/


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 

 

Eine weitere Organisation, an der mein Herz hängt:  

 

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), Spanisch für „Unsere kleinen Brüder 

und Schwestern“.  

 

Es handelt sich um Waisendörfer in Lateinamerika, die Unterstützung brauchen. 

Hier kann man einfach und schnell Gutes tun. Bei diesen Spenden kann man übri-

gens direkt bestimmen, wofür das Geld ausgegeben werden soll, z.B. auch für Fer-

kel oder Küken für die Waisendorf-eigene Landwirtschaft. Wer also seinen Kindern 

das Spenden näher bringen will, ist hier genau richtig:  

 

http://www.mygoodshop.org/de_de 

 

Wenn Ihr selber eine Organisation habt, an der Euer Herz hängt, dann un-

terstützt 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“ 
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