
Hallo zusammen! 

Mensch, wie die Zeit vergeht … der letzte Njuslätta ist fast 3 Monate her. Da hat 

sich einiges getan in der Zeit.  

Bald ist jetzt auch schon wieder Mai. Und da wird kräftig reingetanzt – dieses Jahr 

allerdings ohne Euren DJ Harald, aber ich habe zum Glück ein paar andere Empfeh-

lungen für Euch! 

 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

TANZ IN DEN MAI – mit kölscher Musik 

Dieses Jahr ist mal Pause mit DJ Harald bei „Tanz in den Mai“. Aber es gibt genü-

gend kölsche Alternativen in Köln und anderswo, z.B.: 

bapunzo, Frechen 

Bläck Fööss, München, Theaterfabrik 

Brings, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle 

Domstürmer, Lindlar, Kulturzentrum 

Heuser, Köln, Gaffel am Dom 

Höhner, Köln, KölnArena 

Karambamännche, Atsch, Kirchenplatz Atsch 

Kläävbotze, Köln, Widdersdorf 

Köbes Underground, Köln, Kantine 

MAM, Rheinbach 

papallapap, Köln, Stüsser 

QBA, Ilvesheim, Mehrzweckhalle 

Räuber, Köln, Millowitsch Theater 

Viva la diva, Köln, Backes 

 

 



PAVEIER-JUBILÄUM - EIN FESTIVAL DER KÖLSCHEN MUSIK 

Die Paveier werden 30 und lassen sich nicht lumpen: beim Jubiläumskonzert am 

02.06. im Tanzbrunnen ist alles mit dabei, was in Köln Rang und Namen hat, u.a. 

Brings, Höhner, Bläck Fööss, Räuber, Cat Ballou, Kasalla, Tommy Engel.  

http://www.express.de/koelner-musik/hier-tickets-sichern-paveier-geburtstag--

koelsche-elite-spielt-am-tanzbrunnen,16616570,22177030.html 

 

„KÖLSCH MILLJÖ“ IM PORZER ELTZHOF 

Auch dieses Jahr gibt es Anfang Mai wieder das „Kölsch Milljö“ im Porzer Eltzhof. 

Wie immer mit dabei: Fuhrmann & Kulik, Köster & Hocker, Pete Haaser, Elke 

Schlimbach u.a. - Infos unter: www.sacova.de 

 

HANS SÜPER IM GAFFEL AM DOM 

Hans Süper & Helmut Frangenberg - eine besondere Lesung mit Musik. Während 

Helmut Frangenberg aus der Biographie von Hans Süper vorliest, steuert dieser den 

musikalischen Teil bei. 

http://www.popula.de/veranstaltung/4960235_hans-sueper-helmut-frangenberg-

eine-besondere-lesung-mit-musik-gaffel-am-dom-koeln 

 

"LOSS MER SINGE" BEIM VIERTELSFEST LE BLOC 

Im Rahmen des Viertelsfest Le Bloc wird „Loss mer singe“ im "Heimathof" in der 

Maastricher Straße 45 nachmittags ein Konzert mit Kasalla, Decke Trumm und 

Schmackes veranstalten. Abends läuft der geniale Film „Sound of Heimat“. 

www.lossmersinge.de 
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WIBBELSTETZ AUF DEM RURSEE 

Die Eifeler Mundartgruppe Wibbelstetz wird am 08.06. ein ganz besonderes Konzert 

geben: auf dem Rursee auf dem Ausflugsschiff "Stella Maris". Kontakt: 02446/479, 

www.rurseeschifffahrt.de 

http://www.wibbelstetz.de 

 

KLÜGELKÖPP BEI „LOSS MER SINGE“-TEAM ESCHWEILER 

Nicht nur Köln hat „Loss mer singe“, auch Bonn und Eschweiler. In Eschweiler findet 

am 13.6. ein Mitsingkonzert mit den Klüngelköpp im Talbahnhof statt. 

www.kluengelkoepp.de 

 

AUCH 2013 WIEDER "HEIMATABEND" IM "ZWITSCHERHÄUSCHEN" 

Nach dem großen Erfolg in 2012 wird die „Heimatabend“-Serie in Vogelsang fortge-

setzt. Hier gibt es nähere Infos und die Termine: 

http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=759%3A

heimatabend-2013-im-kaeaezmanns-zwitscherhaeuschen&catid=1%3Aaktuelle-

nachrichten 

*** VERANSTALTUNGSKALENDER *** 

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

den 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. 
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*** NEUE KÖLSCHE LIEDER, CDs, DVDs, HÖRPROBEN, … *** 

 

NEUE SINGLE VON HEUSER 

Ab sofort gibt es die neue Heuser-Maxi-CD „Et kölsche Jeföhl“ bei all seinen Konzer-

ten. Folgende Titel sind auf dem Silberling zu hören:  1. Et kölsche Jeföhl,  2. Met 

dir (vom „schloflos“-Album), 3. Willkumme op d´r Ääd (Live im Lapidarium), 4. Et 

kölsche Jeföhl met Gaffel Kölsch. 

Die CD kostet fünf Euro und kann auch über www.heuser-koeln.de bestellt werden. 

 

NEUER TITEL VON JP WEBER 

Bei den 3 Söck ist er ausgestiegen, aber JP Weber, der Songschreiber und Flitsch-

spieler, hat auch so immer wieder schöne neue Liedideen – hier ein neues Stück 

von ihm: 

http://www.youtube.com/watch?v=YRP7DokzrUM&feature=youtu.be 

 

TOMMY DÜX - DIE NAACH MET DIR 

Ein neues Lied von Tommy Düx:  

http://www.youtube.com/watch?v=xTI9nc3hY6s 

 

NEUES DEMO VOM KÖLSCH-SCHWOB 

Der fleißige Exil-Rheinländer hat wieder „zugeschlagen“: 

http://youtu.be/rhLEzKEqFwU 

http://www.heuser-koeln.de/
http://www.youtube.com/watch?v=YRP7DokzrUM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xTI9nc3hY6s
http://youtu.be/rhLEzKEqFwU


KALKER MITTAGSTISCH UND JAMIE - MING STADT 

Ein außergewöhnliches Projekt, das unter die Haut geht ! 

Der Kalker Kindermittagstisch ist ein Verein, in dem täglich mehr als 170 Kinder ein 

kostenloses Mittagessen bekommen. In Zusammenarbeit mit Jamie Davis entstand 

das Lied "Ming Stadt", eine Hommage an Ihre Heimatstadt Köln. Jamie ist eigentlich 

ein Amerikanischer Soul Sänger, was dieses Projekt zu etwas ganz besonderem 

macht. Die Hälfte der Einnehmen kommen direkt dem Kalker Kindermittagstisch 

zugute. 

http://www.youtube.com/watch?v=I8eK27CaEnA&feature=share 

 

DECKE TRUMM MIT NEUEM LIED "DO BES ANDERS" 

Bahnt sich da ein neuer Ohrwurm an? 

http://www.youtube.com/watch?v=b329Xiiaf2I&feature=youtu.be 

 

NEUE SINGLE VON BLOOTSBRÖDER 

Hanz Thodam schrieb auf fb: „Unsere Single ab heute auch bei musicload und iTu-

nes Downloadable. Hier der Link zu iTunes. Viel Spass Euch allen. Hüür op di Hätz“ 

https://itunes.apple.com/de/album/huur-op-di-hatz-single/id600478479 

 

FUNKEMARIECHE von BRINGS & KEBEKUS 

Ich bin ja nicht so ein Cover-Fan, aber DAS finde ich gelungen: 

http://www.youtube.com/watch?v=uBcugL38mQA 

http://www.youtube.com/watch?v=I8eK27CaEnA&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=b329Xiiaf2I&feature=youtu.be
https://itunes.apple.com/de/album/huur-op-di-hatz-single/id600478479
http://www.youtube.com/watch?v=uBcugL38mQA


MILJÖ - SIEGER BEI "EUER SONG FÜR KÖLN" 

Die GAG hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben: „Euer Song für Köln“. Klar, dass 

ein kölsches Lied das Rennen gemacht hat. Das Gewinner-Lied von Miljö mit dem 

Titel „Dat hat de Welt noch nit jesinn“ findet Ihr am Ende des folgenden Artikels als 

Link: 

http://www.gag-koeln.de/2013/03/euer-song-miljo-hat-ihn/ 

 

ARSCH HUH-DVD IM HANDEL 

Die Doppel-DVD der Arsch huh 2012-Kundgebung ist mittlerweile überall im Fach-

handel erhältlich. Natürlich ist auch Wilfried Schmickler mit seinem Beitrag dabei, in 

voller Länge samt Anmoderation und Abschluss-Witz zum Schluss. Der komplette 

Auftritt ist als Auszug der DVD im Video-Kanal der AG Arsch Huh online gestellt. 

http://youtu.be/TS2LCnfCuj4 

  

NEUE (ALTE) BLÄCK FÖÖSS ... 

Das neue Album ist eine Zusammenstellung ihrer wohl amüsantesten Werke. 

http://www.koelner-newsjournal.de/musik-tipp/blaeck-foeoess-neue-compilation-

best-of-zum-laache 

 

MICKY BRÜHL MIT EINEM NEUEN LIED  

... oder Gedicht? ... oder ...? 

https://www.facebook.com/photo.php?v=458889000855848&set=vb.29865696023

2621&type=2&theater 

http://www.gag-koeln.de/2013/03/euer-song-miljo-hat-ihn/
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FASTELOVEND & FASTENZEIT IN EINEM ... 

Das sollte man mal gehört haben …   ;-) 

http://www.wdr2.de/unterhaltung/comedy/comedy472.html 

 

NEU GEMASTERT - CDS VON KÖSTER & HOCKER UND THE PIANO HAS BEEN 

DRINKUNG 

Am 26.4. werden die Alben "Piano has been drinking..." und Köster/Hockers "Dre-

ckelije Krätzje" in einer neu gemasterten Version auf CD wieder veröffentlicht. Das 

Piano-Album erscheint außerdem am 10.5. als Vinyl-LP! Direkt bei „GMO - The La-

bel“ bestellen: 

http://www.gmo-thelabel.com/de/shop/kategorien/alben 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373865659398675&set=a.1848002783

05215.39483.184782151640361&type=1&theater 

 

KÖLSCH-KURS AUF CD 

Für alle die, die die Texte bei kölscher Musik nicht (so gut) verstehen: seit ein paar 

Tagen gibt es die CD-Box "Mer liere Kölsch - ävver höösch" im Handel. 

„Seit 2006 gibt es den Intensivkurs „Mer liere Kölsch - ävver flöck“. Sollten Sie sich 

ein bisschen mehr Zeit nehmen wollen, so bietet das vorliegende Lehrbuch „Mer 

liere Kölsch - ävver höösch“ die Gelegenheit, ausführlich in kleinen Übungsschritten 

vorzugehen. In 24 Lektionen wird der gleiche grammatische Stoff vermittelt - die 

Lektionen sind jedoch völlig andere. In neuen witzigen Dialogen werden Alltagssitu-

ationen dargestellt. Vokabel- und Grammatikteil sowie zahlreiche Übungen kom-

plettieren die Texte.“ 

http://www.koelsch-akademie.de/ 

http://www.wdr2.de/unterhaltung/comedy/comedy472.html
http://www.gmo-thelabel.com/de/shop/kategorien/alben
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373865659398675&set=a.184800278305215.39483.184782151640361&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373865659398675&set=a.184800278305215.39483.184782151640361&type=1&theater
http://www.koelsch-akademie.de/


*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 

KÖLSCHFRAKTION NACH DEM AUSSTIEG VON MANNI WIEDER KOMPLETT 

Das ging ja flott ... 3 Wochen nachdem bekannt wurde, dass Manni Bell die Truppe 

um FM Willizil und Peter Horn verlässt, um sich anderen Projekten zu widmen 

(http://www.koelschfraktion.de/manni-geht-kolsche-losung-gesucht/), sind die bei-

den Urgsteine der kölschen Musik fündig geworden. Simon Bay, der schon bei den 

Kölschen Bengels und Knittler aktiv war, ist der neue Mann an den Tasten. 

http://www.koelschfraktion.de/neuer-keyboarder-schon-gefunden/ 

 

GÜNTER EILEMANN WURDE 90 – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!! 

Er ist einer von der alten Garde, deren Lieder aus dem Karneval nicht wegzudenken 

sind - Camelle us Cölle, Eets kütt et ruut, Dä kölsche Kaktus und viele andere Lie-

der von Günter Eilemann gehören zum kölschen Kulturgut. 

Jetzt hat er die 90 vollgemacht – herzlichen Glückwunsch !!! 

http://www.express.de/koeln/zeitreise-durchs-leben-guenther-eilemann--sein-

kampf-gegen-das-vergessen,2856,22336728.html 

 

KÖLLE ES... – EINE BUNTE REVUE MIT KÖLNER SCHÜLERN 

„Loss mer singe“ verschenkt ein besonderes Schulprojekt im Herbst 2013 

Nach dem tollen Erfolg und wunderschönen Präsentationen in den vergangenen 

Jahren ist auch 2013 wieder eine Kölner Schule eingeladen, eine ganz besondere 

Projektwoche zu erleben. Seit 2010 schickt die Mitsinginitiative „Loss mer singe“ 

den Kölner Musiker Björn Heuser mit einem Team in Schulen, um eine erlebnisrei-

che Projektwoche zu gestalten, an deren Ende eine große Revue steht.  

„Kölle es…“ ist eine Projektwoche mit einer 6. oder 7. Jahrgangsstufe einer Kölner 

Schule, die im Herbst 2013 durchgeführt werden wird. 

http://www.koelschfraktion.de/manni-geht-kolsche-losung-gesucht/
http://www.koelschfraktion.de/neuer-keyboarder-schon-gefunden/
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„Kölle es…“ ist eine bunte, interkulturelle Revue, bei der alle Schüler auf und hinter 

der Bühne mitmachen, die Ergebnisse einer kreativen Projektwoche präsentieren, 

ihre Talente und Interessen einbringen können, Spaß haben und stolz auf eine ge-

meinsam erarbeitete Aufführung vor Eltern, Freunden und anderen Interessierten 

sind. 

 „Kölle es…“ behandelt das Thema „Heimat“ und die Frage „Was bedeutet Köln für 

mich?“  

„Kölle es…“ wirkt nach, weil Kinder und Lehrer lange von einem identitätsstiftenden 

Gemeinschaftserlebnis profitieren sollen. 

Der Verein „Loss mer singe“, der seit dreizehn Jahren in und außerhalb Kölns mit 

vielfältigen Aktivitäten kölsche und kölnische Kultur fördert, spendiert einer Kölner 

Schule eine Projektwoche unter dem Motto „Kölle es…“. In enger Abstimmung mit 

der Schule und den Klassenlehrern soll eine Woche lang in Arbeitsgruppen gearbei-

tet werden, um am Ende in einer bunten Revue in der Aula der Schule oder einem 

Saal im Viertel die Ergebnisse zu präsentieren.  

Das Thema „Heimat - was bedeutet Köln für mich?“ wird als roter Faden ver-

schiedenste Programmbeiträge zusammenhalten; es wird gesungen, getanzt und 

Musik gemacht; Foto-Shows und kleine Kurzfilme sind möglich. Wer nicht auf der 

Bühne aktiv ist, arbeitet vor und hinter der Bühne.  

Mehrere kreative Profis unter der Leitung des Kölner Musikers Björn Heuser sorgen 

dafür, dass am Ende ein besonderes Gemeinschaftserlebnis und ein sehens- wie 

hörenswertes Ergebnis stehen werden, von dem Kinder, Lehrer und Schule lange 

profitieren können. Die Durchführung des Projekts kostet rund 6500 Euro, die „Loss 

mer singe“ übernimmt.  

Alle weiteren Informationen zum Projekt und wie man sich bewerben kann, gibt es 

auf www.lossmersinge.de 

 

http://www.lossmersinge.de/


ARSCH HUH-MITBEGRÜNDER KARL-HEINZ PÜTZ VERSTORBEN 

Er war einer der engagiertesten Menschen in der kölschen Musikszene und jemand, 

für den noch galt: Ein Mann, ein Wort. Viel zu früh musste er seiner Krankheit Tri-

but zollen. 

http://www.ksta.de/koeln/-arsch-huh--mitbegruender-karl-heinz-puetz-ist-

tot,15187530,21920804.html 

 

KASALLA ZU INAS NACHT 

Bei "Inas Nacht" werden immer wieder neue, originelle Bands und Musiker präsen-

tiert. Endlich ist Ina auch in Köln fündig geworden - Kasalla ist im Juni mit dabei !!! 

http://www.express.de/koelner-musik/sensations-premiere-kasalla--drei-konzerte-

und-dann-zu-inas-nacht,16616570,22536532.html 

 

KÖLSCHER ADLER BRAUCHEN NEUEN FRONTMANN 

„Al“ Zeller verlässt die Kölsche Adler - Interessenten für die Nachfolge sollten fol-

gendes mal intensiv lesen: 

http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=757%3A

al-zeller-verlaesst-die-adler&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten 

 

WANDERER WIEDER KOMPLETT 

Am 15.3. haben sie ihr Abschiedskonzert in der alten Formation gegeben. Jetzt sind 

sie wieder komplett:  

http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=747%3A

wanderer-wieder-komplett&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten&Itemid=55 

http://www.ksta.de/koeln/-arsch-huh--mitbegruender-karl-heinz-puetz-ist-tot,15187530,21920804.html
http://www.ksta.de/koeln/-arsch-huh--mitbegruender-karl-heinz-puetz-ist-tot,15187530,21920804.html
http://www.express.de/koelner-musik/sensations-premiere-kasalla--drei-konzerte-und-dann-zu-inas-nacht,16616570,22536532.html
http://www.express.de/koelner-musik/sensations-premiere-kasalla--drei-konzerte-und-dann-zu-inas-nacht,16616570,22536532.html
http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=757%3Aal-zeller-verlaesst-die-adler&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten
http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=757%3Aal-zeller-verlaesst-die-adler&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten
http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=747%3Awanderer-wieder-komplett&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten&Itemid=55
http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=747%3Awanderer-wieder-komplett&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten&Itemid=55


*** ZUM GUTEN SCHLUSS - WIE IMMER - MEINE BITTE *** 

 

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 "o-

ne man show", als "Überzeugungstäter" und ohne jegliche finanzielle 

Interessen.  

Wenn Euch diese Seiten und der „Njuslätta“ gefallen, dann wür-

de 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, unter-

stützt die Menschen im wohl ärmsten Land der Welt: Äthiopien. 

Dort leben viele Menschen, die sich schon über solche Dinge freuen, die 

für uns selbstverständlich sind: Zugang zu sauberem Wasser, Schulbil-

dung, genug zu Essen, Dusche, ...  

Ihr könnt hier online spenden: 

http://www.menschenfuermenschen.de/#spenden/spendenmoeglichkeiten 

 

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


Eine weitere Organisation, an der mein Herz hängt:  

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), Spanisch für „Unsere klei-

nen 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 übrigens direkt bestimmen, wofür das 

Geld ausgegeben werden soll, z.B. auch für Ferkel 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 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“  

http://www.mygoodshop.org/de_de

