
Hallo zusammen! 

 

Tja, 3 Monate sind vergangen seit dem letzten Njuslätta und es hat sich verdammt 

viel getan in der kölschen Szene. 

 

Aber auch auf www.koelschemusik.info gibt es eine wesentliche Veränderung: 

 

 

*** „NEUIGKEITEN“ JETZT AUF FACEBOOK *** 

 

„Neuigkeiten“ gibt es ab sofort nicht mehr auf www.koelschemusik.info, 

sondern auf facebook unter 

http://www.facebook.com/groups/134782066581881/ 

 

Um mir die Arbeit zu erleichtern und auch 

Infos von außen einfacher aufnehmen zu 

können, habe ich die Rubrik "Neuigkeiten" 

geschlossen und werde sie nur noch als 

Archiv vorbehalten.  

 

Wer nicht auf facebook ist und sich auch 

nicht anmelden will, wird natürlich wei-

terhin über den "Njuslätta" auf dem Lau-

fenden gehalten. 

 

Was natürlich bestehen bleibt, ist u.a. der umfassende Veranstaltungska-

lender für Kölsche Musik mit aktuell ca. 500 Veranstaltungen (Konzerte 

und Auftritte). Und hier findet Ihr ihn: 

http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm 

 

Wenn Euch was fehlt, einfach Mail an harald@koelschemusik.info. 

http://www.koelschemusik.info/
http://www.koelschemusik.info/
http://www.facebook.com/groups/134782066581881/
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*** VERANSTALTUNGSKALENDER *** 

 

Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, derer ich habhaft 

werden konnte, 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. 

Und wenn etwas GRÜN leuchtet, dann bin ich selber dran beteiligt … 

 

 

 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

 

11.11. – Sessionsauftakt im Schlüters – 

und ich leg wieder auf … 

 

Der 11.11. naht – Zeit, den Tag mal zu 

planen. Damit Ihr nicht zu viel Zeit mit 

planen verbringen müsst:  

 

Ich leg ab 15 Uhr im Schlüters Braunsfeld 

(Aachener Str., Haltestelle Maarweg) auf 

– nur kölsche Tön – ballermannfrei! „Met-

singe, metschunkele, methöppe“ ist an-

gesagt! Also, kommt in Scharen, damit 

wir den Tag „würdig zelebrieren“ können! 

 

www.facebook.com/events/413431958717357/ 

 

http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm
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ACHTUNG !!! Mein DJ-Auftritt bei der legendären Karnevalsparty des Köln-

Münchner Karnevalsvereins ist verlegt auf den 26.01.2013 

 

Ich würd mich freuen, wenn ich unter den erwarteten 1.200 

Menschen in der Theaterfabrik München (Optimolgelände am 

Ostbahnhof) auch einige bekannte, freundliche Gesichter ent-

decken könnte ... Karten ab November - Infos unter 

www.kmkv.de 

 

http://www.facebook.com/events/199649506817440/ 

 

 

Deutzer Werft als Veranstaltungsort von "Arsch huh" am 9.11. 

 

Damit wisst ihr, wo Ihr 2 Tage vor dem Sessionsauftakt hingehen 

solltet: Das „Arsch huh“-Konzert findet an der Deutzer Werft statt. 

 

http://www.arschhuh.de 

 

 

Brings, Kasalla, De Familich, Knittler, papallapap 

 

… alle mit dabei, bei „25 Jahre Verkehrsverbund Rhein-

Sieg: Die große Geburtstagsfeier – Feiern Sie mit!“ am 

16.9. von 10-20 Uhr am Tanzbrunnen. 

 

Eintritt frei !!! 

 

Infos unter: 

http://www.koelner.de/sonstiges/diverse/grosse-vrs-

geburtstagsfeier.5701/ 
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Musikalische Rundgänge mit "herrschmitz" 

 

Das gibt es auch - die Musiker setzen keinen festen 

Termin an, wann sie ihren musikalischen Altstadt-

rundgang machen, sondern man kann mit ihnen 

Termien vereinbaren ... 

 

"Met Sang un Klang durch Kölle" heißt es dann mit 

"herrschmitz" - kölsche Krätzje un ÖLeedcher met 

Quetsch un Schnüss an "Originalschauplätzen". Ter-

minvereinbarung unter volker.hein@herrschmitz.de 

oder (0171) 280 22 52. 

 

http://www.herrschmitz.info 

 

 

Musikalische Rundgänge mit Günter Schwanenberg 

 

Musikalisch geht es auch mit Günter Schwanenberg auf seine drei 

Thementouren "Cöln 1900" (musikalischer Spaziergang vom Mittel-

alter bis in die Gründerzeit), "Kölsche Nationalhymnen" (musika-

lisch-historischer Spaziergang zwischen Pathos und Parodie) und 

"Wä gitt, wat hä hätt" (mit kölschen Liedern und Geschichten über 

den Südfriedhof – einen schönen Bericht hierzu gibt auf 

http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2011/10/05/lokalzeit-

koeln-krebber.xml sowie ein Buch aus der Feder von Günter Schwanenberg „Im 

Himmel es d'r Düvel loss ... - Musikalisch-literarische Streifzüge über den Süd-

friedhof“ ).  

 

Termine unter (0221) 99 29 64 65 oder stadtgeschichte@web.de. 
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Ostermanns Enkel - Verschoben auf 2013 ... 

 

Es war so schön geplant: Kasalla, Hanak, Knitt-

ler & Cat Ballou zusammen als Open Air-Festival 

im Jugendpark. Leider wurde die Veranstaltung 

mit dem Namen "Ostermanns Enkel" abgesagt. 

Für 2013 ist ein neuer Versuch geplant. Hier die 

offizielle Erklärung des Veranstalters: "Schade! Ostermanns Enkel müssen noch 

ein wenig auf ihr erstes gemeinsames Open-Air-Konzert warten. Das für den 8. 

September im Kölner Jugendpark geplante Konzert mit den Kölner Nachwuchs-

bands Kasalla, Hanak, Cat Ballou und Knittler muss leider auf den Sommer 2013 

verschoben werden. In der Kürze der Vorbereitungszeit bis zum 8.9. ist es nicht 

möglich, das organisatorische Konzept optimal umzusetzen. Jetzt will man die Zeit 

nutzen, um die Planungen fürs Open-Air mit ausreichendem Vorlauf zu optimieren. 

Das genaue Datum für den Ausweichtermin steht noch nicht fest. Bereits gekaufte 

Eintrittskarten können zurück gegeben werden." 

 

 

SakkoKolonia bei der Musikalischen Lesung von  

Mucki Koch - Edelweißpiratin 

  

Gertrud "Mucki" Koch (88) berichtet am 16. September um 

15 Uhr von Ihrer dramatischen Jugend als "Edelweißpira-

tin" im Kölner Nazi-Widerstand ... Und weil das viel mit 

Musik zu tun hat, lässt sie sich gern vom kölschen Krätz-

chens-Duo SakkoKolonia und dem Bündischen Barden Jörg 

"Plauder" Seyffarth unterstützen. 

Muckis Biografie "Edelweiß" ist vor Ort zu erwerbem. 

Ort: Sechzigstraße 23, 50733 Köln-Nippes 

  

http://www.facebook.com/events/493963350615119/ 

 

http://www.facebook.com/events/493963350615119/


Köster & Hocker, Arno Steffen und Hans Süper – 

4 Ausnahmekönner, ein Konzert! 

  

Das wird so schnell nicht wiederkommen, das sollte man nicht 

verpassen – live im Theater am Tanzbrunnen am 14.11.! 

 

http://www.hanssueper.de/2012/08/23/gmo-%e2%80%93-

the-label-prasentiert-arno-steffen-koster-hocker-hans-super-

%e2%80%9ecoelner-giganten%e2%80%9c-live/ 

 

 

 

 

Kölsche Konzerte in der Ubierschänke 

  

 

Wirt Detlef Weisweiler ist immer schwer engagiert, wenn 

es darum geht, kölschen Bands eine Bühne zu bieten. Da-

rum hier mal ein paar Konzerttipps für die Ubierschänke: 

 

 

Samstag, 29.9.2012 20:00 Uhr Cat Ballou 

Freitag, 26.10.2012 21:00 Uhr Zass  

Donnerstag, 15.11.2012 20:00 Uhr Kasalla 

Donnerstag, 29.11.2012 21:00 Uhr Knittler 

Mittwoch, 26.12.2012 20:00 Uhr Kölsche Weihnachten mit Angelika Krüll  

Donnerstag, 28.02.2013 21:00 Uhr Junta Colonia 

Donnerstag, 20.03.2013 21:00 Uhr 6 Wochenamt für den Nubbel mit „Rütsch“  

 

Eintritt frei. "Wenn voll, dann voll" und es kann keiner mehr rein! 
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Piranha im "Kwartier Latäng" mit kölschen Konzerten 

 

Es gibt - aus meiner Sicht - zwei Kneipen im "Kwatier 

Latäng" (für die Jüngeren: "am Zülpicher Platz"), die sich 

besonders um kölsche Musik bemühen und verdient ma-

chen: Das Museum und das Piranha.  

 

Da mach ich doch gern mal ein bisschen Werbung. 

 

Am 28.9. um 20 Uhr spielen Kasalla im Piranha. Einlass ist ab 17:30. Karten gibt 

es ausschließlich im Piranha für 10€. 

 

Am 05.10. sind dann die Paveier zu Gast. Auch wieder 20 Uhr. Einlass wie gehabt 

ab 17:30. Hier kosten die Karten 15€. 

 

 

Für "Auswärtige" - Kölner Mitsingabend in München 

 

Ja, sowas gibt's: einmal im Monat trifft man sich in 

München, um zusammen kölsche Lieder zu singen. An 

jedem 1. Freitag im geraden Monat findet der Kölner 

Mitsingabend München statt. Der Eintritt ist frei. Wer 

Rheinische Lebensart in München sucht, ist herzlich 

willkommen. Nähere Infos gibt's hier: 

http://www.facebook.com/groups/191691897629054/ 

http://www.koelnermitsingabend.de 

 

Nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls empfehlens-

werten Kölner Abend in München: 

https://www.facebook.com/groups/126391373439 

http://www.koelnerabend.de 

 

http://www.facebook.com/groups/191691897629054/
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 „Dat sin ech Kölsche Tön“ - Klingende Stadtgeschichte 

Benefiz-Konzert zum 130-jährigen Jubiläum der Großen Kölner 

Samstag, den 08.09.2012, 20.00 Uhr in der Kölner Philharmonie 

 

Tja, jetzt wird's eng am 8.9. - wohin geht man ? Zu den Höh-

nern in den Tanzbrunnen oder hört man sich noch mal die 

Lieder der "Alten Garde" an? Denn die gibt's in der Philhar-

monie - alte Kölschen Lieder! Das WDR Rundfunkorchester 

Köln unter Niklas Willén bringt in Nachfolge des 1968 aufge-

lösten Hermann-Hagestedt-Orchesters anhand der Original-

partituren die schönsten Lieder der Kölner Stadtgeschichte in 

ihrer musikalischen Urgestalt wieder zum Klingen: 

  

Willi Ostermann, Karl Berbuer, Günter Eilemann, Gerhard Jussenhoven, Toni 

Steingass, Fritz Weber, August Batzem, August Schnorrenberg und viele andere. 

 

Die Sänger: Heike Siek, Günter Starke, Philipp Oebel, Peter Schmitz-Hellwing,Dr. 

Joachim Wüst, das „Botze-Quartett“ des Kölner Männergesangsvereins und „Wil-

mas Pänz“, Kinderchor der Gemeinschaftsgrundschule Martinusstraße in Köln-Esch 

Moderation: Reinold Louis 

  

Die Karten kosten von 20 € bis 35 € - je nach Sitzplatz. 

 

20 € pro Karte werden von der Großen Kölner und der Kreissparkasse Köln für Be-

nefizzwecke gespendet. 

 

 

 

 

 

 

 



*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 

 

Arsch huh - 20 Jahre - Das Buch 

 

Dieses Buch erzählt die große kölsche Geschichte von „Arsch 

huh, Zäng ussenander“ und dazu viele kleine Geschichten,die 

die Bewegung zu dem machten, was sie ist. Der Erlös geht 

komplett an die „AG Arsch huh“.  

 

Helmut Frangenberg: Arsch huh, Zäng ussenander!  

Eine Stadt. Eine Bewegung. Ein Gefühl. 

 

http://shop.express.de/de/wisl_s-cms/75/Sehen___Hoeren/6525/

H__Frangenberg__Arsch_huh__Zaeng_ussenander__Eine_Stadt__Eine

_Bewegung__Ein_Gefuehl_.html 

 

 

 "Loss mer singe"-Casting 

 

Loss mer singe sucht auch in diesem Jahr wieder 

neue Talente, Bands, Musiker und Künstler für 

den Fastelovend. Bewerbt Euch fürs Loss mer 

singe Live Casting 2012 mit Aussagekräftigem und Hörbarem! Nach dem Gastspiel 

in der Tonnenhalle der Kölner AWB in Bickendorf im vergangenen Jahr findet das 

Casting in diesem Jahr erstmals im großen Saal des Bürgerhaus Stollwerck in der 

Südstadt statt. Also, vormerken: Freitag, 30.November 2012. 

  

Alle Infos für die, die sich bewerben wollen, um auf der Bühne ihr Können zu prä-

sentieren, findet man auf den Internetseiten von Loss mer singe: 

  

http://www.lossmersinge.de - "Talente gesucht" anklicken 
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Philipp Oebel braucht technische Hilfe 

 

Was für ein herrliches Liedchen !!! 

Philipp Oebel singt das Colonialeed. Text und Musik von Fritz Weber, dem Kompo-

nisten von Liedern wie "Ich bin ´ne kölsche Jung" und "1900 Johr steiht uns Kölle 

am Rhing". Teil 1 auf dem Eigelstein, Teil2 beim Tünnes und Schäl-Denkmal in der 

Altstadt. Jetzt sucht er ein Programm, mit welchem er beide Teile "zusammenkle-

ben" könnte... am besten für lau ... Vielleicht weiß da jemand Bescheid? 

 

Hier die Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=UT3MS2ZpxJk 

http://www.youtube.com/watch?v=E0cTyDDBfio 

  

Hier Philipps Homepage: 

http://www.philipp-oebel.de 

 

 

Kölscher Singkreis Gerold Kürten 

 

"Mer singe kölsch, dat es doch klor. Mer 

singe kölsch et janze Johr" ist das Motto des 

"Kölschen Singkreises Gerold Kürten", den 

es seit 50 Jahren bereits gibt und der sich 

immer montags 18:15 - 19:45 Uhr (nicht 

während der Schulferien) trifft. Das Repertoir reicht von den Fööss bis Betthoven - 

aber immer auf Kölsch! Der Chor besteht aus ca. 40 Menschen im Alter von 40 - 

70. 

 

Interessenten (auch diesseits der 40 oder jenseits der 70) können sich gerne mel-

den bei Silvia Lüthy, (0221) 17 34 21. 
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Grimms Märchen op Kölsch 

 

Ab Oktober, erscheint Rolly Brings neues Buch: Grimms Märchen op 

Kölsch. Vorbestellen kann man das Buch jetzt schon und zwar überall, 

wo es Bücher gibt – online oder natürlich beim Buchhändler um die 

Ecke, da wo man noch so schön stöbern kann …  

 

 

BAC - BAP acustic cover  

  

Mal wieder eine neue Band (genaugenommen ein Duo) in meiner Musikerliste 

http://www.koelschemusik.info/Bands-und-Interpreten.htm 

  

BAC (was für "BAP Acustic Cover" steht) – Hörprobe hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=UTuKM6-nf5M&feature=share 

 

 

Bassist Hanz Thodam verlässt Hanak 

 

Jetzt verschenkt er keinen Haifischzahn mehr ... Hanz Thodam, 

Gründungsmitglied und Bassist bei Hanak, verlässt die Band, um 

sich anderen Musikprojekten zu widmen. Die Jungs scheiden nicht im 

Streit und Hanz hatte die Band so frühzeitig informiert, dass diese 

jetzt bereits einen Nachfolger gefunden haben, den sie bei der Eröff-

nung des neuen Studios präsentieren konnten. 

 

http://www.hanak-live.de 
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Clowns und Vampire in der Altstadt – Videodreh von Hanak 

 

Mehr zum Videodreh von Hanak für ihren nächsten Sessionstitel findet ihr hier: 

http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=649%3Aclowns-und-vampire-in-der-altstadt&catid=1%3Aaktuelle-

nachrichten 

 

http://www.hanak-live.de 

 

 

"Schavu" gegründet 

 

Es gibt eine neue Band in Kölle: SCHMACKES-Sängerin ANNETTE FUCHS hat zu-

sammen mit CHRISTOPH GÖDDERTZ (Voc./Gitarre/Mandoline) und JOCHEN TEN 

HOEVEL (Voc./Akkordeon/Piano) von der Band AAP FUTÜ ein neues kölsches Trio 

namens SCHAVU gegründet! Premiere hatte das frisch gegründete Trio am 28. Juli 

2012 beim DINNER "Menue op Kölsch" im REINWEIN. Der Termin war ratzfatz 

ausverkauft. Es werden aber weitere "Menue op kölsch"-Termine folgen... 

 

 

Rheinisches Mitmachwörterbuch - es liegt (auch) an uns, dass unsere 

Sprache, unser Dialekt bestehen bleibt ... also haut rein !!! ;-) 

 

Das interaktive und Internet basierte Wörterbuch des LVR 

zur Alltagssprache im Rheinland. Hier wird erstmals doku-

mentiert, wie Rheinländerinnen und Rheinländer im Alltag 

tatsächlich sprechen, es ist das Wörterbuch von und für die 

Menschen im Rheinland. 

 

http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de/ 
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Gesammelte Neuigkeiten von Köster & Hocker 

 

Gerd Köster schreibt von den aktuellen Aktiväten nach 4 Wochen Urlaub - "fleißig 

fleißig fleißig" kann ich nur sagen – zumal ich einiges hier gekürzt widergebe: 

  

 Am 14. SEPTEMBER erscheint endlich unser LIVE AL-

BUM "HÖÖSCH BLOOT" (70 Minuten saftiger Lärm, die-

seits der Perfektion, viel Spaß und etwas unvermeidli-

cher Zorn), das Frank und ich mit Band (Krumminga, 

Brahm, Sagemüller) plus special guest (Pete Haaser - 

Akkordeon) plus etlichen Schmankerln aus dem Köster/Hocker bzw. Piano 

Fundus im TANZBRUNNEN präsentieren werden. Eine erste Hörprobe gibt es 

hier: 

http://soundcloud.com/koester_und_hocker/jott-es-en-nem-meeting 

 

 Das bewährte Trio KÖSTER/HOCKER/KRUMMINGA gibt es im Herbst auch di-

verse Male live zu sehen [Termine im Veranstaltungskalender]. 

 

 Am 1. NOVEMBER erscheint zudem die DVD "DREI COOL FÄTZE" (Kös-

ter/Hocker/Krumminga) mit dem kompletten "Höösch Bloot" Programm, 

aufgenommen im Sporthotel Klever, Bergisch Gladbach. 

 

 Dabei sind wir natürlich auch bei der "ARSCH HUH - ZÄNG USSENANDER" - 

Kundgebung am 09. NOVEMBER auf der DEUTZER WERFT, wo wir unter an-

derem unseren neuen Song "Leis rieselt et Hätz" spielen werden. 

 

 Als Gäste freuen wir uns auch auf Roland Kuliks "KÖLSCH MILLJÖ" vom 28. 

bis 30. SEPTEMBER im Eltzhof, Porz Wahn sowie auf die "KÖLSCH WEIH-

NACHT" vom 22. NOVEMBER bis zum 22. DEZEMBER im Eltzhof oder Theater 

im Tanzbrunnen. Tickets und Näheres auf www.sacova.de 

 

http://www.gerd-koester.de 
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Höhner - Remix-Competition 

 

Zum 40sten Jubiläum fordern die Höhner: Remix ei-

nen Song der Höhner selbst! Die Band stellt die Ton-

spuren von verschiedenen Songs zur Verfügung und 

Ihr könnt Euch einen eigenen Höhner-Sound mixen. Aus den eingesendeten Remi-

xen wählt die Höhner-Jury fünf Versionen aus, die dann auf der Höhner 4.0 Jubilä-

umbox (4CD/DVD) veröffentlicht werden. 

 

Alle Infos und Anmeldung unter:  

http://www.hoehner.com/start/liebe-remixer-und-h%C3%B6hner-fans 

 

 

Marc Metzger jetzt bei Rhingtön 

 

Büttenredner und Sänger Marc Metzger - vielen besser be-

kannt als "Blötschkopp" - ist der jüngste Neuzugang beim 

Kölschen Plattenlabel "Rhingtön". 

 

http://www.bloetschkopp.de 

 

 

Björn Heuser mit neuer CD 

  

Er ist eine feste Institution - jeden Freitagabend bringt er 

das Gaffel am Dom zu singen. Ab September gibt es jetzt 

die CD zum Freitagabend - für alle anderen Abende in der 

Woche. Hier könnt ihr schon mal reinhören:  

http://www.youtube.com/watch?v=Iq5wFu9pL-8 

http://www.heuser-koeln.de 

 

 

http://www.hoehner.com/start/liebe-remixer-und-h%C3%B6hner-fans
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Kasalla im Studio - Album #2 steht an ... 

 

Die Setlist findet man schon mal hier: 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=454897597864635&

set=a.256988927655504.62886.256612104359853&type=1&relevant_

count=1&ref=nf 

 

Schon mal vorab ein neues Lied von Kasalla gefällig? Dä, do is et! 

http://www.youtube.com/watch?v=ulyFQPNHOGk 

 

 

Neue Lieder von „Decke Trumm“ 

 

Von wegen Sommerloch - Decke Trumm war fleißig im Studio. 

Hier kann man das Ergebnis hören und sehen: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EcKTfqSmsko&feature=share 

 

https://www.facebook.com/decketrumm?v=app_178091127385&a

pp_data=eyJjb250ZW50LnRyYWNrIjoiMTEyNDUxNjgzMTQ0OTcwMjQwIn0%3D 

 

 

"Dräume jonn" -neuer Song von ZASS 

 

Schwer zu beschreiben, das neue Lied von ZASS. Rock mit 

leichten Punkeinflüssen, würd ich mal sagen. Auf jeden Fall 

meiner Meinung nach mit das Beste, was die Jungs bisher 

gemacht haben. Hört selber - "Dräume jonn": 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O843XVZi3G0&feature=share 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=454897597864635&set=a.256988927655504.62886.256612104359853&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=454897597864635&set=a.256988927655504.62886.256612104359853&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=454897597864635&set=a.256988927655504.62886.256612104359853&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=ulyFQPNHOGk
http://www.youtube.com/watch?v=EcKTfqSmsko&feature=share
https://www.facebook.com/decketrumm?v=app_178091127385&app_data=eyJjb250ZW50LnRyYWNrIjoiMTEyNDUxNjgzMTQ0OTcwMjQwIn0%253D
https://www.facebook.com/decketrumm?v=app_178091127385&app_data=eyJjb250ZW50LnRyYWNrIjoiMTEyNDUxNjgzMTQ0OTcwMjQwIn0%253D
http://www.youtube.com/watch?v=O843XVZi3G0&feature=share


Neue CD von Hans Süper angekündigt 

  

Da bin ich ja mal sehr gespannt - Hans Süper hat "schon 

wieder" ein Album gemacht. Von wegen "Ruhestand" ...  

Alle Infos auf seiner Facebook-Seite: 

http://www.facebook.com/hanssueper 

 

 

¿Febre do carnaval? - Krageknöpp im Fastelovendsfieber 

 

In Karnevalskreisen gab es in den vergangenen Wochen Verwir-

rung. Dutzende Umschläge mit dem Hinweis „¿Febre do Carna-

val?“ erreichten Medienvertreter und Karnevalisten ohne Absender 

und alle rätselten: Von wem kommt dieser Umschlag? Einziger Inhalt des Briefes: 

Ein digitales Fieberthermometer! Die Lösung: Die Krageknöpp sind der Absender. 

Und die sind im „Fastelovendsfieber“. Genau so heißt der neue Sessionstitel. 

 

Wie zu hören ist, ist Boris Breuer, der Schlagzeuger der Band, parallel zu der Akti-

on bei den Krageknöpp ausgestiegen. Laut Aussage der Band waren unterschiedli-

che Zielrichtungen der Grund.  

 

http://www.krageknoepp.de/ 

 

 

Neues Lied der Domstadtbande 

 

Es ist zwar erst August, aber die Bands sind fleißig 

unterwegs für die nächste Session. Hier der neue Ti-

tel der Domstadtbande - "Nemm mich met": 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZP9zCUJ4QJQ 

http://www.facebook.com/hanssueper
http://www.krageknoepp.de/
http://www.youtube.com/watch?v=ZP9zCUJ4QJQ


Dave Zwieback ist weiter fleißig 

  

Nach "Links un räächs" (http://www.youtube.com/

watch?v=JoiHpL_rVIc) war Dave wieder im Studio.  

Hier zwei Trailer zu neuen Liedern: 

  

http://www.myspace.com/dave_zwieback/music/songs/trailer-kr-mel-in-d-39-r-tr-

t-88646223 

  

http://www.myspace.com/dave_zwieback/music/songs/trailer-samba-in-colonia-

88741811 

 

 

Domhätzjer mit erster CD 

 

"Mädcher made in Kölle" heißt die erste CD des neuen Duos "Domhätz-

jer", die in diesen Tagen im Geißbockheim - unter den Augen der Paten 

Marie-Luise Nikuta und Hans Süper - präsentiert wurde. Mit dabei an 

diesem Abend: der 86-jährige Trötemann Karl-Heinz, Produzent Reiner 

Hömig, der Dabbelju Musikverlag oder Klaus Lückerath von Pavement. Die 5 Titel 

der CD wurden allesamt von Udo Müller getextet und komponiert. 

 

http://www.domhaetzjer.de 

 

 

Neue CD der "3 Söck" 

 

Die neu CD der 3 Söck „Dat Pinke Album" kann u.a. auch im 

Altstadttheater Söckchen erstanden werden für 10 Euro. 

 

http://www.dreisoeck.de 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JoiHpL_rVIc
http://www.youtube.com/watch?v=JoiHpL_rVIc
http://www.myspace.com/dave_zwieback/music/songs/trailer-kr-mel-in-d-39-r-tr-t-88646223
http://www.myspace.com/dave_zwieback/music/songs/trailer-kr-mel-in-d-39-r-tr-t-88646223
http://www.myspace.com/dave_zwieback/music/songs/trailer-samba-in-colonia-88741811
http://www.myspace.com/dave_zwieback/music/songs/trailer-samba-in-colonia-88741811
http://www.domhaetzjer.de/
http://www.dreisoeck.de/


"Kuhl un die Gäng" 

 

Na, ist das nicht schön, dass es immer wie-

der GUTE neue kölscher Bands gibt?! Zum 

Beispiel die hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=4uVPq3bvJXE&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=AVZqkyBCPGM&feature=relmfu 

 

Und hier ihre Homepage: 

http://www.kuhl-gäng.de/Home.html 

 

 

Räuber arbeiten am neuen Album 

 

Bevor ich mir die Finger wund schreibe: hier ist einfach mal der 

Link zum Bericht im Express: 

 

http://www.express.de/koelner-musik/-koelle-alaaf-you--hier-entsteht-das-neue-

raeuber-album,16616570,16857324.html 

 

 

Pitter F. - Neue CD 

 

Auch in diesem Jahr gibts von Pitter F. wie-

der eine CD mit rheinischen Mundartliedern. 

Die Maxi-CD "He kumme Jratulante" mit 5 

neuen Eigenkompositionen wird Ende August erscheinen und kann schon jetzt auf 

seiner Homepage nachgefragt sowie voraussichtlich ab Ende September im Handel 

gekauft bzw. heruntergeladen werden. Hörproben gibt‘s auf seiner Homepage un-

ter "Discographie". 

 

http://www.pitter-f.de 

http://www.youtube.com/watch?v=4uVPq3bvJXE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=AVZqkyBCPGM&feature=relmfu
http://www.kuhl-gäng.de/Home.html
http://www.express.de/koelner-musik/-koelle-alaaf-you--hier-entsteht-das-neue-raeuber-album,16616570,16857324.html
http://www.express.de/koelner-musik/-koelle-alaaf-you--hier-entsteht-das-neue-raeuber-album,16616570,16857324.html
http://www.pitter-f.de/


Köllefornia Allstars "Köllefornia Love" und 

Broken Comedy Offiziell “Köllefornia Gurls” 

 

Ist zwar beides schon was älter, aber ich kannte es noch nicht. Darum hier für 

Euch - Köllefornia Love:  

http://www.youtube.com/watch?v=4rg4hQDu9ww&feature=share 

Köllefornia Gurls (mit Caroline Kebekus): 

http://www.youtube.com/watch?v=fec8e1W0gFg 

 

 

Sound of Heimat - Film u.a. mit dem Singenden Holunder 

  

Es wird nicht nur kölsche Musik sein, aber auch ... Am 27. September ist es so-

weit: »SOUND OF HEIMAT-Deutschland singt!«, das Roadmovie von Arne Birken-

stock und Jan Tengeler auf den Spuren der Deutschen Volksmusik startet bundes-

weit in den Kinos.  

 

Einige Tage vorher, am 23. September hat der Film in Köln um 18 Uhr Premiere im 

Residenz. Nach der Vorführung gibt es im Stadtgarten ein großes Fest mit viel 

Livemusik aus dem Film. Der Eintritt für Premiere und Party beträgt 15 Euro. Vor-

reservierung per Mail an Kirsten.Schauries@fruitmarket.de  

 

Dieser schöne Film enthält u.a. brisante Szenen 

vom Singenden Holunder und eine Edelweißpira-

tenwidmung à la Bambambabylon Bajasch. 

Mehr Infos unter http://www.soundofheimat.de/ 

 

 

Herzlichen Glückwunsch Birgit & Stefan !!! 

 

Stefan Brings hat sich getraut – mit seiner Birgit: 

http://www.zikkoeln.de/2012/08/dat-ist-geil-stephan-brings-hat-ja-gesagt 

http://www.youtube.com/watch?v=4rg4hQDu9ww&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=fec8e1W0gFg
mailto:Kirsten.Schauries@fruitmarket.de
http://www.soundofheimat.de/
http://www.zikkoeln.de/2012/08/dat-ist-geil-stephan-brings-hat-ja-gesagt


Gaby Koof – Neue CD 

 

Gaby Koof war wieder fleißig – ihre neue kleine CD 

mit 3 neuen Liedern ist da. In Kürze über Youtube zu 

sehen/hören. 

 

Infos unter www.gabykoof.de 

 

 

Knittler im Express 

  

Stefan zu Kölscher Musik, Karneval und "Knittler (p)op Kölsch" am 11.9.: 

  

http://www.express.de/koelner-musik/stefan-knittler-karneval---ich-kann-kein-

hampelmann-sein-,16616570,16948418.html 

 

 

Micky Brühl Band früher als gedacht am Start 

  

... allerdings nur in Kärnten. 

  

http://www.express.de/koelner-karneval/paukenschlag-bruehl-band-tritt-doch-

frueher-auf,4398498,16943350.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gabykoof.de/
http://www.express.de/koelner-musik/stefan-knittler-karneval---ich-kann-kein-hampelmann-sein-,16616570,16948418.html
http://www.express.de/koelner-musik/stefan-knittler-karneval---ich-kann-kein-hampelmann-sein-,16616570,16948418.html
http://www.express.de/koelner-karneval/paukenschlag-bruehl-band-tritt-doch-frueher-auf,4398498,16943350.html
http://www.express.de/koelner-karneval/paukenschlag-bruehl-band-tritt-doch-frueher-auf,4398498,16943350.html


*** ZUM GUTEN SCHLUSS 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, ... Ihr könnt hier online spenden: 

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 

http://www.koelschemusik.info/
http://www.menschenfuermenschen.de/#spenden/spendenmoeglichkeiten
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“ 


