
Hallo zusammen! 

 

Nach dem Sonder-„Njuslätta“ zur neuen Veranstaltungsreihe im Piranha (wei-

tere Infos siehe unten) kommt jetzt mal wieder eine „normale“ Ausgabe, ge-

spickt mit vielen Infos und einigen neuen Liedern! 

 

*** MUSIKERLISTE *** 

 

LISTE DER KÖLSCHEN BANDS UND INTERPRETEN JETZT BEI 350 ... 

 

Nachgezählt und gestaunt ... meine Liste umfasst mittlerweile 350 kölsche 

Bands und Interpreten, wobei nicht mehr alle aufgeführten auf den Bühnen 

dieser Stadt stehen – aber das ist ja noch lange kein Grund, jemanden wie z.B. 

Willi Ostermann zu löschen: 

 

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

 

 

*** 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. 

 

Wo ich selber dran beteiligt bin, wird GRÜN markiert. 

 

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


*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

 

„UN WANN MER NIX ZE FIERE HAN, DANN FIERE MER UNS SELVS“ 

Jeden Monat „Kölscher Ovend“ – neue kölsche Veranstaltungsreihe im Piranha 

 

Im Frühjahr entstand die Idee, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht: Piran-

ha-Wirt Lutz hat sich mit den beiden „Loss mer singe“-DJs Markus und „De 

Plaat“ Harald (also meinereiner) zusammengeschlossen, um einmal im Monat 

einen „Kölschen Ovend“ zu zelebrieren. Da der Kölner ja nicht viel Anlass 

braucht, um zu feiern, ist das Motto auch Programm: 

 

 

 

Es wird 100% Kölsche Musik geben – keine Schlager, kein Ballermann! 

Dafür aber manche kölsche Schmankerl und alles immer zum mitsingen, mit-

schunkeln, mittanzen, mitfeiern! DJ Markus, Chef Lutz und ich werden im 

Wechsel den Laden musikalisch in Schwung bringen. 

 

In der kälteren Jahreszeit werden die Drei dann jungen, kölschen Bands die 

Möglichkeit geben, sich im Rahmen des „Kölschen Ovends“ für ca. 30 Minuten 

live zu präsentieren. Bands, die hieran Interesse haben, können sich ab sofort 

bewerben unter: harald@koelschemusik.info und lutz@piranha-koeln.de 

 

Der Beginn ist jeweils um 21 Uhr, bei Live-Musik um 20:30.  

Der Eintritt ist frei !!! Für die Bands wird ein Hut rundgehen. 

mailto:harald@koelschemusik.info
mailto:lutz@piranha-koeln.de


Die ersten Termine: 

29.05.13 mit DJ „Cheffe“ Lutz 

https://www.facebook.com/events/124514881082135 

 

15.06.13 mit DJ „De Plaat“ Harald (also meinereiner) 

https://www.facebook.com/events/466661736748124 

 

12.07.13 mit DJ „Cheffe“ Lutz 

https://www.facebook.com/events/122796174590134 

 

17.08.13 Das „Bergfest“ zwischen Aschermittwoch 2013 und Weiberfastnacht 

2014 mit DJ Markus 

https://www.facebook.com/events/144315892418684 

 

21.09.13 mit DJ „De Plaat“ Harald und mit dem ersten LIVE-Auftritt der Ver-

anstaltungsreihe – Auf der Bühne: KOMMANDO MUNDART !!! 

https://www.facebook.com/events/528882597175107 

 

www.piranha-koeln.de 

 

 

20 JAHRE AG SCHNÜSS 

 

Im Schatten der Domstadt hat sich in Düren eine Mundartszene entwickelt und 

gemausert, die Respekt verdient. Nicht zuletzt durch die AG Schnüss und ihr 

jährliches Mundartfestival, das dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Herzli-

chen Glückwunsch an dieser Stelle !!! 

 

Das Jubiläum feiert man mit vielen Freunden - auch aus Köln, z.B. Tommy En-

gel ! Alle Infos zur AG Schnüss, zum Jubiläum und zum Festival unter: 

http://www.ag-schnuess.de/festival/tommy-engel-ist-der-erste-

jubilaeumsknaller-des-mundartfestivals 
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„LOSS MER SINGE“-SOMMERFEST AM 7.7. IM WALDBAD DÜNNWALD 

 

Nach sechs Jahren war es Zeit für eine Veränderung: Das „Loss mer singe“- 

Sommerfest zieht von Lindenthal nach Dünnwald und wird um eine Attraktion 

reicher: Nun wird man nicht mehr nur mit kölschen Bands singen und feiern, 

man kann nun auch mit ihnen schwimmen gehen.  

 

„Loss mer singe“ feiert am 7. Juli 2013 zusammen mit dem Waldbad Dünnwald 

ein großes Fest für Jung und Alt – mit vielen musikalischen Gästen, Textheft 

zum Mitsingen, Attraktionen für Kinder und leckerem Essen. Um 13 Uhr geht’s 

los.  

 

Kafi, Hartmut und Bömmel von den Bläck Fööss, Brings, eine Abordnung der 

Höhner, Kasalla, Knittler, Klüngelköpp, Hanak und Cat Ballou sind live dabei.  

 

Außerdem: Kaffee, Kuchen und Delikatessen vom Grill, Kinderangebote wie 

Hüpfburg, Stockbrotbacken, Malmobil, Kinderschminkstand, Beachvolleyball, 

Schwimmen und Schnuppertauchen. 

 

Ein Toyota Shuttle-Service verbindet die KVB Haltestelle Leuchterstraße und 

das Waldbad! 

 

Eintritt für Erwachsene: 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Tageskasse. 

Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre nur 3 Euro. Der Schwimmbad-

eintritt ist natürlich inklusive. Bis ein Meter Körpergröße zahlt man nix.  

 

Alle weiteren Infos auf www.lossmersinge.de 

 

 

„DÄ KRÖMMSTE DESCH VUN KÖLLE“ 

 

Am 2. Juni steigt das Straßenfest in der Darmstädter und Kurfürstenstr. in der 

Südstadt. Live mit dabei u.a. De Familich und Blootsbröder. 

http://www.lossmersinge.de/


AUCH 2013: PHILIPP OEBELS STROSSESÄNGERSONNDACHSTOUR 

 

Und das schrieb der Philipp dazu: 

 

"liebe leute, 

ja, dieses jahr beginnt die stroßesänger-sonndachstour am 02. juni, und ich 

lade alle ein, mitzukommen. aber bitte nicht alle auf einmal. darum, wie ge-

habt, eine kurze email mit terminwunsch und teilnehmerzahl an: 

philipp-oebel@t-online.de genaue treffpunktbekanntgabe nach anmeldung. 

in diesem jahr möchte ich mal die kölner altstadt beglücken. tourtermine, und 

konzerttermine auf www.philipp-oebel.de ich freue mich auf die diesjährige 

tour und verbleibe bis dahin 

‘ne schöne jroß 

philipp oebel 

p.s. weil es ja menschen gibt, die echte andere kölschinteressierte mitmen-

schen kennen, dürfen die ersteren den anderen von der existenz der stroße-

sänger-sonndachstour berichten, erzählen, schreiben, malen oder vorsingen. 

das wäre doch toll !! in diesem sinne - bitte, danke :o)" 

 

www.philipp-oebel.de 

 

 

KÖLNER ABEND JETZT AUCH IN BERLIN 

 

Nachdem sich der Kölner Abend erfolgreich in München etablieren konnte, 

geht's jetzt auch in Berlin los: 

www.koelnerabendberlin.de 

 

Als Startschuss ist das Sommerfest auf kölsche Art zu sehen: 

https://www.facebook.com/events/532479150131853/ 

Live dabei: KASALLA !!! 

 

 

mailto:philipp-oebel@t-online.de
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30 Jahre Paveier  

 

Im Tanzbrunnen feiern sie am 2. Juni zusammen mit den Größen der kölschen 

Musikszene ihr 30-jähriges Jubiläum: die Paveier. 

 

www.paveier.de 

 

 

ERSTES KONZERT DER WANDERER IN NEUER BESETZUNG 

 

Nach der Umbesetzung geht’s zum ersten Mal auf eine große Bühne – weiter-

hin nicht nur, aber auch auf Kölsch! Am 31.5. entern die 4 Jungs das Haus der 

Springmaus in Bonn. 

http://www.wanderer-web.de/ 

 

 

 

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

 

NEUER SOMMERSONG VON KOMMANDO MUNDART 

 

Es ist herrliches Wetter und janz Kölle röf: Kutt eröm, dä Jrill es aan!!! 

 

https://soundcloud.com/bonnboommusic/kommando-mundart-kutt-er-m-d 

 

 

WEITERES NEUES MATERIAL AUS DEM HAUSE MICKY BRÜHL 

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=460251167386298&set=vb.2986569

60232621&type=2&theater 

 

 

http://www.paveier.de/
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VIDEO VOM ERSTEN "SIBBESCHUSS"-AUFTRITT 

 

Dieses Jahr haben sie sich neu gegründet und vor ein paar Tagen war Livew-

Premiere: Sibbeschuss. 

 

Hier ein Video vom Auftritt: 

http://www.youtube.com/watch?v=ySjmq9ZBXiY 

 

Herauszuheben ist vielleicht „Sing doch ene met“: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RKLvgP3Ve8E 

 

 

NEUES LIED: "JOMMER ENE RAUCHE" von CABB 

 

http://www.youtube.com/watch?v=us5ToYFmdyg&feature=youtu.be 

 

 

KÖLSCHER ADLER - ALLES HÄTT SING ZICK 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x8rPcKQkVdU 

 

 

BJÖRN HEUSER: LIED ZUM GEDENKEN AN LEA-SOPHIE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DK7mMsaZHF8 

 

 

KÖSTER SINGT "KARNEVAL IN KÖLN" VON ARNO STEFFEN 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hFcqBr7x_c8 
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KLÄÄVBOTZE - KÖLLE EM RÄÄN 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gNh5vUfh96I 

 

 

HERRRRLISCH !!! JOHANN KÖNIG - "MEIN COLOGNE" 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CG4hXHRNOm0 

 

 

NEUER SONG VON LUPO: COLONIA 

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=637490906265109&set=vb.2682642

06521116&type=2&theater 

 

 

NEUES VIDEO VON KASALLA 

 

http://www.express.de/koelner-musik/hier-exklusiv-das-video-kasalla-singen-

ein-liebeslied-fuer-den-rhein,16616570,22796564.html 

 

 

 

 

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 

 

NIEDECKEN ZU VERTIGO/CAPITOL - NEUES SOLO-ALBUM GEPLANT 

 

http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Wolfgang-Niedecken-unterschreibt-

bei-Vertigo-Capitol 
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ERSTE PLATTE VON BAP JETZT ENDLICH GOLD 

 

Und wo wir gerade bei Herrn Niedecken sind: 

 

Ich hätte drauf gewettet, dass "BAP rockt andere kölsche Leeder" schon ewig 

und drei Tage Gold-Status gehabt hätte ... aber nee ... erst in diesen Tagen. 

Man lernt halt nie aus. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480192812056936&set=o.402166

58762&type=1 

 

http://www.bap.de/start/aktuell/logbuch/donnerstag-23mai-2013-

k%C3%B6ln-massimo 

 

 

NEUES AUS DEM HAUSE "KÖSTER & HOCKER" 

 

Gerd Köster schreibt: 

 

"Zwei Tonträger mit unserer Beteiligung sind geplant. "Kölsch Stunde", eine 

Art musikalisches Hörbuch mit zum Teil von Frank vertonten Songtexten und 

von mir und Gigi Herr eingelesenen Gedichten von Robert Pütz. Veröffentli-

chungstermin im nächsten newsletter. 

 

Zudem wird`s im September ein Live Album "Süper, Köster, Hocker & Steffen" 

von unserem gemeinsamen Konzert am 14. 11. 2012 im Theater im Tanbrun-

nen geben. Is doch schön, oder ?" 

 

Find ich auch ... ;-) 

 

www.gerd-koester.de 
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*** 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 

"one man show", als "Überzeugungstäter" und ohne jegliche finan-

zielle Interessen.  

 

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

würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr als kleine Anerken-

nung 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, 

Schulbildung, 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 

kleinen Brüder und Schwestern“.  

 

Es handelt sich um Waisendörfer in Lateinamerika, die Unterstüt-

zung 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

