
Tach zesamme!  

Nur noch gut ein Monat … et jeiht op Fastelovend aan …    

Damit Ihr auch gut vorbereitet seid, hab ich wieder jede Menge neue Hörproben, 

neue Bands und viele andere Neuigkeiten für Euch gesammelt. Und für die Pänz und 

deren Eltern unter Euch gibt es obendrauf noch etwas ganz besonderes: 

 

*** VERLOSUNG *** 

3 mal das Buch inkl. CD  

„Meine ersten kölschen Lieder 3“ 

zu gewinnen  

Manfred Söntgen, der Herausgeber der Buch-

serie „Meine ersten kölschen Lieder“  

hat wieder zugeschlagen und die 3. Ausgabe 

auf den Markt gebracht:  

11 weitere kölsche Klassiker, die Pänz und  

Eltern viel Spaß beim Mitsingen machen! 

Der dritte Teil der „ersten kölschen Lieder“-

Serie ist seit September im Buchhandel und 

alle singen wieder mit - natürlich op Kölsch:  

11 Lieder von Bläck Fööss, Brings und 

Höhner und anderen für Pänz, Eltern, 

Omas & Opas und alle, die Freude an diesen schönen Liedern haben.  

Das Pappbilderbuch enthält wunderschöne Illustrationen, Texte, Noten und einfache 

Akkorde für Gitarre. Auf der separat erhältlichen CD von Rhingtön gibt es die Origi-

nalversionen zum Anhören und Mitfeiern. Buch und CD zusammen bringen wieder 

viel Spaß ins Kinderzimmer. 

Diesmal startet die Sammlung sommerlich mit dem „Spanienleed“ und „Wenn de 

Sonn schön schingk“. Zu den besonderen Schätzchen gehören die über 80 Jahre al-

te „Mösch“ von Willi Ostermann aber auch das vergleichsweise junge „Riesenkamell“ 

von Brings. Diese Lieder klingen einfach zeitlos gut und gefallen nicht nur den Er-

wachsenen – das ist wunderschöne kölsche Volksmusik. Die Umsetzung im Bilder-

buch ist dabei auf die kleinsten kölschen Sänger abgestimmt: So singen beispiels-

weise die Elefanten im Kölner Zoo „Drink doch eine met“ während sie sich gegensei-

tig Wasser ins Maul spritzen. Und das Hänneschen und Willy Millowitsch haben eine 

„Superjeilezick“ bei einer Schneeballschlacht vor dem Hänneschen-Theater. 



Das Buch erscheint wieder im kleinen Kölner Pänz Verlag. Verleger Manfred Söntgen 

meint: „Die 11 Lieder im neuen Buch machen die „erste kölsche Liedersammlung“ 

nun komplett. Mit insgesamt 33 Klassikern in 3 Büchern ist jeder Kölsche sein gan-

zes Leben lang bestens für´s Mitsingen und Feiern gerüstet, sozusagen geimpft. Die 

Lieder vermitteln den Pänz ein schönes kölsches Lebensgefühl.“  

Und jetzt kommt das Schmankerl für Euch: Manfred hat mir 3 Bücher inkl. Der 

zugehörigen CD zur Verlosung an Euch zur Verfügung gestellt! Dafür mein herz-

liches Danke schön !!! 

Was Ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach:  

1. email mit dem Stichwort „Pänz“ bis zum 10.10.13 an 

harald@koelschemusik.info  

2. abwarten und ein wenig Glück haben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und zwar komplett. 

Für die, die nicht unter den Gewinnern sind, oder die, die sagen „Ich bin kein Kind, 

hab kein Kind und lasse deshalb den Pänz bei der Verlosung den Vortritt. Ich will 

das Buch aber trotzdem haben!“ gibt es hier die entsprechenden Infos für den Kauf 

im Buchladen Eures Vertrauens: 

Buch: 8,90 Euro, ISBN: 978-3-9815874-2-5 

CD: ca. 12,- Euro, EAN 0602537395767 

 

www.meineerstenkoelschenlieder.de 

 

 

*** VERANSTALTUNGSKALENDER *** 

Nachdem ich alle kölschen Homepages wieder durchwühlt hatte, war ich bei über 

750 kölschen Konzerten, Auftritten und Veranstaltungen angekommen:  

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.  

 

mailto:harald@koelschemusik.info
http://www.meineerstenkoelschenlieder.de/
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm


*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

 

KNITTLERS (P)OP KÖLSCH – Vol. III 

Am 01.10. heißt es wieder „Knittler spielt (P)op Kölsch“ – in-

ternationale Hits werden auf Kölsch präsentiert.  

Im Gloria-Theater sind als Gäste mit dabei: Carolin Kebekus, 

Henning Kraumacher, Hannes Schöner, Jens Streifling, Arno 

Steffen, Peter Brings, Flo und Basti von Kasalla u.a. 

http://www.knittler-musik.de 

  

„LOSS MER SINGE“-MITSINGHERBST 

Der „Loss mer singe“-Mitsingherbst ist im vollen Gange. Hier die Termine: 

 

www.lossmersinge.de 

http://www.knittler-musik.de/
http://www.lossmersinge.de/


   „UN WANN MER NIX ZE FIERE HAN,  

    DANN FIERE MER UNS SELVS“  

    Kölscher Ovend em Piranha  

    Termine bis einschließlich Februar 

Seit Mai steigt einmal pro Monat im Piranha der „Kölsche Ovend“ mit 100% Kölscher 

Musik – keine Schlager, kein Ballermann! Zum mitsingen, schunkeln, tanzen und 

feiern! Der Eintritt ist frei! Für die Bands geht ein Hut rund. Beginn jeweils 20:30h. 

Die nächsten Termine:  

12.10.13 – mit DJ Markus („Loss mer singe“) 

Live: AAP FUTÜ Neben ihren eigenen Stücken präsentieren sie auch 

Liedgut von Ostermann, Berbuer & Co.  

http://www.facebook.com/events/337958453001288/ 

 

15.11.13– mit DJ „De Plaat“ Harald (also meinereiner)  

Live: MILJÖ Sieger 2013 beim Wettbewerb "Euer Song für Köln" 

mit "Dat hätt de Welt noch nit jesinn"  

http://www.facebook.com/events/158816034303649/ 

 

06.12.13– mit DJ „De Plaat“ Harald (also meinereiner)  

Live: die INDE-SINGERS – DIE Band im Eschweiler Karneval  

Sieger 2009 bei "Loss mer singe" Weihnachtssingen 

Sieger 2013 bei "Loss mer singe"-Eschweiler  

http://www.facebook.com/events/202364899920840/ 

 

11.01.14 –mit DJ „Cheffe“ Lutz, dem Kultwirt des Piranha 

Liveauftritt ist noch in Planung 

 

08.02.14 – mit DJ „De Plaat“ Harald (also meinereiner)  

Liveauftritt ist noch in Planung 

 

www.piranha-koeln.de 

 

http://www.facebook.com/events/337958453001288/
http://www.facebook.com/events/158816034303649/
http://www.facebook.com/events/202364899920840/
http://www.piranha-koeln.de/


KÖLSCHE KONZERTE IM PIRANHA UND IN DER UBIERSCHÄNKE 

Das Piranha liegt im Kwartier Lateng, die Ubierschänke im Herzen der Südstadt. 

Was beide Kneipen gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie immer wieder köl-

schen Bands die Möglichkeit geben, dort aufzutreten. 

So was muss belohnt werden mit entsprechenden Programmhinweisen: 

Piranha 

08.10.13 – 20:00 – Kafi, Bömmel & Hartmut  

                             von den Bläck Fööss (ausverkauft) 

17.10.13 – 20:00 – Paveier (ausverkauft) 

26.10.13 – 20:00 – Blootsbröder 

                             Restkarten zu 8€ an der Theke  

13.11.13 – 19:30 – Heuser & Labbese („Loss mer singe“-Mitsingkonzert), 12€ 

16.11.13 – 21:00 – Hingerhoff (Der Eintritt ist frei, hinterher geht de Hut herum) 

21.12.13 – 20:30 – „Nikolutzi“ – Heuser & Lutz, 8€ 

www.piranha-koeln.de 

 

Ubierschänke 

21.11.13 – 20:00 – Kommando MundArt & Dave Zwieback 

                             Eintritt frei 

11.01.14 – 20:00 – Mangs – Eintritt frei 

www.ubierschaenke-koeln.de/ubierschaenke_index2.htm 

 

KÖSTER & HOCKER TREFFEN AUF DEN „STAMMDESCH“ 

Diese Kombination sollte man genießen: Köster & Hocker treffen auf den „Stamm-

desch“ (u.a. FM Willizil und JP Weber), die einige ihrer Lieder präsentieren, die in 

den eigenen Bands eher nicht gespielt werden. 7.10.13, 20 Uhr, Bonn, Harmonie 

www.gerd-koester.de 

 

 

http://www.piranha-koeln.de/
http://www.ubierschaenke-koeln.de/ubierschaenke_index2.htm
http://www.gerd-koester.de/


WALTER OEPEN IM KÄÄZMANNS 

Im Hänneschen lässt er die Puppen tanzen, sprechen und 

singen: Walter Oepen. Das Singen und Musik machen liegt 

ihm aber so im Blut, dass er auch abseits des Hänneschen 

immer mal wieder seine eigenen Lieder erklingen lässt. So 

auch mit „Aapetheater“ am 5.11. im Kääzmanns: Herrlich, köstlich und verrückt, ihn 

als der "Der schräge Willi" zu erleben. Wie immer kongenial an Flitsch und Gitarre 

begleitet von Wolfgang Seyfferth. 10€ 

www.kaeaezmanns.de 

 

MARION RADTKES „VIVA LA DIVA“ 

Es gibt sie noch … oder wieder … Marion Radtkes Viva la Diva! Live 

zu sehen beim KÖLSCH BRUNCH im Kääzmanns, Bickendorf am 

13.10.2013 ab 10:30 Uhr, 18 €. 

Neben einer breiten Palette von warmen und kalten Speisen gibt es Kölsches und 

jazziges Liedgut, vorgetragen von der Grande Dame des rheinischen Entertainments 

Marion Radtke (begleitet von ihrem Pianisten). 

www.kaeaezmanns.de 

 

FRANK-PETER NEU UN FRÜNDE IM ZWITSCHERHÄUSCHEN 

Frank-Peter Neu lädt 

wieder zum „Hei-

matabend“ ins 

„Zwitscherhäus-

chen“ in Vogelsang 

am 07.11. um 19:30 Uhr, Eintritt 10€.  

„Die positive Resonanz und steigende Besucherzahlen zeigen, dass das Interesse an 

handgemachter Musik und leisen Tönen gefragt ist und wir mit der Mischung aus 

eigenen Kompositionen und Liedern von Berbuer, Ostermann, Schmitz u.a. Histör-

chen richtig liegen“, meint er dazu. Da hat er wohl Recht … 

www.frank-peter-neu-und-fruende.de 

 

http://www.kaeaezmanns.de/
http://www.kaeaezmanns.de/
http://www.frank-peter-neu-und-fruende.de/


JUBILÄUMSKONZERT VON MARIE-LUISE NIKUTA 

 

Dieses Jahr hat sie ihren 75. Geburtstag gefeiert, seit 45 Jahren 

ist sie von den Kölner Bühnen nur schwer wegzudenken. Dies wird 

gefeiert mit einem Jubiläumskonzert am 15.10. im Millowitsch-

Theater. 

www.nikuta.de 

 

RUBBEL DIE KATZ IN NEUER FORMATION 

 

Nach einigen Wechseln hat sich Rubbel die Katz neu aufge-

stellt, u.a. mit Heike Siek (Jugendchor St. Stephan, De Fa-

milich) als neuer Sängerin. Das Ergebnis kann am 20.10. im 

Nippeser „Schilleck“ begutachtet werden. 

www.rubbel-die-katz-musik.de 

 

HIMMEL & ÄÄD – EIN WEIHNACHTLICHER MITSINGABEND 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bald 

beginnt der VVK für „Himmel & Ääd“ – und endet 

erfahrungsgemäß wieder ganz schnell … 

An drei Abenden (7.12. und 14.12.2013 in der Lu-

therkirche Südstadt und 13.12. in St. Barbara Ehren-

feld) werden die „Himmel & Ääd Glöckcher“ (hier 

werden noch SängerInnen gesucht, Info unten unter 

„NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE“) 

gemeinsam mit dem Orchester der Liebe, Stefan 

Knittler, Cat Ballou, Phillip Oebel, Alpcologne und der 

KölschFraktion Weihnachtsstimmung verbreiten und 

mit dem Publikum singen.  

 

http://www.lossmersinge.de/?p=6140 

 

 

http://www.nikuta.de/
http://www.rubbel-die-katz-musik.de/
http://www.lossmersinge.de/?p=6140


*** AKADEMIE FÖR UNS KÖLSCHE SPROCH *** 

 

AN ALLE MUSIKER, BANDS, TEXTER UND VERLAGE!!! 

Erweiterung der Liederdatenbank mit den neuen kölschen Liedern 

 

Die Akademie för uns kölsche Sproch möchte ihre sagenhafte Liederdatenbank um 

die neuen Werke ergänzen. Deshalb gebe ich gerne die Bitte weiter: 

„Leev kölsche Musiker, Bands, Texter un Musikverlage, 

baal es et widder esu wigg: De Session 2013/14 steiht en et Huus. Und domet och 

üür neu kölsche Leedcher, CDs, mp3's un esu wigger. Domet mer die räächziggig, 

dat heiß noh Möglichkeit noch vür dem 11.11. en de Kölsche Leedersammlung setze 

künne, wör et ärg hilfreich, wann ehr üür fäädige Leeder - alsu de Texte dovun - an 

de Kölsch-Akademie schecken dät, dismol an et Claudia an schlickeiser@sk-

kultur.de, weil ich en 2 Woche en et Krankehuus un donoh en de Reha muss un nit 

die Zigg han, üür Leedcher enzosetze. Ävver dat Claudia mäht dat ganz prima. Dot 

nit zo lang waade, denn - wenn alles klapp - krige mer vum Claudia op Fastelovend 

en "Akademie-Enkelche"! Also ene richtige Fastelovendsjeck! 

Su, jetz sökt ens üür Texte zesamme un scheckt se ald ens loss, domet nit 2 Minut-

te vörm 11.11. su ene decke Püngel Texte op eimol kütt.“ 

http://koelschakademie.finbot.com/liederserver 

http://www.rundschau-online.de/koeln/koelsche-liedtexte--uns-fehlen-noch-knapp-

60-jahre-,15185496,23994628.html 

 

AKADEMIE FÖR UNS KÖLSCHE SPROCH BRAUCHT HILFE 

OK, es geht bei diesem Punkt nicht um Kölsche Musik, aber um die Kölsche Spra-

che. Und die Akademie hätte gerne die Hilfe von Menschen, die Kölsch sprechen.  

„Aufruf an Kölschsprecherinnen und Kölschsprecher - Die Akademie för uns kölsche 

Sproch startet im Jubiläumsjahr, 14 Jahre nach Abschluss des Projekts "Alles 

Kölsch", wieder ein empirisches Projekt mit dem Titel "Op Kölsch gesaht". Diesmal 

wollen wir uns ein Bild davon machen, wer heute noch Kölsch spricht und wie. Sind 

es nur die älteren Leute, die noch Kölsch reden, oder wird Kölsch auch noch bzw. 

wieder von jungen Kölnern gesprochen? 

Außerdem interessiert uns, wie sie ihre Kölschkenntnisse erworben haben, ob in der 

Familie von den Eltern oder Großeltern, von Freunden, im Verein, auf der Straße 

oder erst später in Kölsch AGs oder Kölsch-Kursen. 

http://koelschakademie.finbot.com/liederserver
http://www.rundschau-online.de/koeln/koelsche-liedtexte--uns-fehlen-noch-knapp-60-jahre-,15185496,23994628.html
http://www.rundschau-online.de/koeln/koelsche-liedtexte--uns-fehlen-noch-knapp-60-jahre-,15185496,23994628.html


Um hierüber etwas aussagen zu können, wollen wir möglichst viele Kölsche aus ver-

schiedenen Stadtvierteln und aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen befra-

gen. Zu diesem Zweck haben wir einige Testbögen erstellt, mit denen wir bestimm-

te kölsche Merkmale erfragen und testen wollen. Die Probanden sollen dafür einen 

kölschen Text laut vorlesen, ein weiterer deutscher Text soll ins Kölsche übersetzt 

werden (mündlich oder schriftlich), außerdem sollen ein paar Fragen zur Bedeutung 

von Wörtern und typisch kölschen Ausdrücken beantwortet werden. Jeder Sprecher 

bekommt die gleichen Texte vorgelegt. Die Aufnahmen und Texte werden von 

Sprachwissenschaftlern hinsichtlich bestimmter Merkmale ausgewertet und statis-

tisch erfasst. Bei der Auswertung werden die Namen der Sprecher nicht genannt, so 

dass niemand bloßgestellt wird. 

Abgesehen von diesem eher "formalen" Teil, der der sprachwissenschaftlichen Un-

tersuchung dient, würden wir es begrüßen, wenn Sie spontan und ohne Vorberei-

tung oder vorherige Beeinflussung einige kurze Erzählungen ins Aufnahmegerät 

sprechen, die lustig, spannend und unterhaltsam sind. Hierbei können beliebige Er-

eignisse aus Ihrem Leben frei erzählt werden. Eine Auswahl an möglichen Themen 

zu Lebenssituationen werden wir hilfestellend vorgeben, diese sind aber nicht bin-

dend. Natürlich kann sich jeder vorab schon überlegen, über was er gern etwas er-

zählen möchte. Aus sämtlichen Erzählungen werden wir die lustigsten und unter-

haltsamsten aussuchen und später in einer leserfreundlichen Form in einem Buch 

veröffentlichen. Zusätzlich werden die Erzählungen als Hörbuch publiziert. 

Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, benötigen wir Ihre Hilfe. Wer meint, dass 

er ganz gut Kölsch spricht - ob natürlich erworben oder später erlernt -, soll sich bit-

te bei uns melden (s.u.).Ganz besonders ansprechen möchten wir die jüngere und 

mittelalte Generation, wie auch Kölsch sprechende Kölner mit Migrationshinter-

grund. Wir suchen Sprecherinnen und Sprecher ab 16 bis ins hohe Rentenalter. 

Bitte melden Sie sich per E-Mail bei Alice Herrwegen herrwegen@sk-kultur.de oder 

senden einen Brief an die Akademie för uns kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur, 

z.Hdn. Frau Herrwegen, Im Mediapark 7, 50670 Köln, jeweils mit Angabe Ihrer Tele-

fon- oder Handynummer. Frau Herrwegen wird dann ein kurzes Gespräch mit Ihnen 

auf Kölsch führen und dann gegebenenfalls einen Termin für die Aufnahme mit 

Ihnen vereinbaren. 

Sie können dafür zu uns in die Kölsch-Akademie kommen, Frau Herrwegen besucht 

Sie aber auch gern zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz. Erfahrungsgemäß erzählt 

es sich besser in vertrauter Umgebung.“ 

www.koelsch-akademie.de 

 

mailto:herrwegen@sk-kultur.de
http://www.koelsch-akademie.de/


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

 

"ANTWEILER GRAF & CO." MIT NEUER CD 

Die Band schreibt: 

„Und jetzt noch eine Neuigkeit, was keiner mehr für möglich gehalten hat, ist einge-

treten, es gibt eine neue CD von "Antweiler, Graf & Co.", sie heißt "Jesonge on je-

spillt", kostet 15 Euro und enthält folgende Titel: Leever Pitter -  Alles rüsch noh dir 

-  Oh Jott, oh Jott, de Frau is fott -  Dat han mir all ersteijert -  Ach Leevje -  Kirch-

hoff -  Du bes esu schön -  Harndrang -  Ode an die Natur -  Jeht et mir ens 

schlääch -  Scheiß Mondaachmorje 

Die CD bekommt ihr bei allen Mitgliedern unserer Band.“ 

www.antweilergrafundco.de 

 

NEUE DOPPEL-CD INKL BUCH VON ROBERT PÜTZ 

Der geniale Texter Robert Pütz hat wieder zu-

geschlagen - diesmal in Form einer Doppel-CD 

mit Buch: "Kölsch-Stunde - Gerd Köster liest 

kölsche Liedtexte und Gedichte von Robert 

Pütz" unter Mitwirkung von Gigi Herr mit Lie-

dern von Arno Steffen, Tommy Engel, Kös-

ter/Hocker und den Bläck Fööss. 

Auf zwei CDs präsentiert die „KÖLSCH STUN-

DE“ ein einzigartiges Kompendium kölscher 

Stimmungen und Gefühle. Gerd Köster und 

Gigi Herr geben mit viel Herz und Charme insgesamt 60 Gedichte von Robert Pütz 

zum Besten. Untermalt mit zwölf Songs von legendären Kölner Musikern ist ein 

einmaliges Hörerlebnis entstanden, dass zusammen mit dem von Tomi Ungerer il-

lustrierten Liederheft, eine „Kölsch-Stunde“ der besonderen Art bietet. 

2 CDs, Laufzeit ca. 140 Minuten, 14,95 €, ISBN13: 978-3-7616-2763-1 

http://bachem.de/verlag/buecher/vorschau/kolsch-stunde 

Hörprobe unter: 

https://soundcloud.com/gmo-the-label/sets/k-lschstunde 

 

http://www.antweilergrafundco.de/
http://bachem.de/verlag/buecher/vorschau/kolsch-stunde
https://soundcloud.com/gmo-the-label/sets/k-lschstunde


SÜPER, KÖSTER, HOCKER, STEFFEN - LIVE-CD 

In 10 Tagen erscheint "Live in d'r Muttersproch" mit Hans Süper, Gerd Köster / Kös-

ter & Hocker und Arno Steffen. Hier gibt es erste Hörbeispiele. 

https://soundcloud.com/gmo-the-label/sets/s-per-k-ster-hocker-steffen 

 

ALBUM VON MILJÖ KOMMT IN KÜRZE 

Die Sieger des 2013er Wettbewerbs "Euer Song für Köln" 

haben ihr erstes Album im Rhingtön-Label eingespielt - da 

ich schon ein paar Demos hören dürfte, sag ich: man darf 

auf die Veröffentlichung gespannt sein !!! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430468253736805&set=a.3324177902

08519.78418.329088357208129&type=1&theater 

Live am 15.11. beim „Kölschen Ovend“ im Piranha !!! 

 

BRINGS – "KÖLSCHE JUNG" 

Die neue BRINGS-Single "Kölsche Jung" kommt am 08.11.2013 auf den Markt. 

www.brings.com 

 

NEUE MAXI-CD VON MARITA KÖLLNER 

Ab 06.09.2013 im Handel: Maxi-CD von Marita Köllner "Mir halden zosamme" mit 

den Titeln: Mir halden zosamme - Marita`s Party-Mix - Loss mer zosamme d`r Kar-

neval fiere - Ich möcht d`r janze Daach met dir durch Kölle spaziere jonn 

www.marita-koellner.de 

 

SINGLE VON STEFAN DAHM 

Das ist ein echt Kölscher Jung – und 

auch noch sehr jung … 

www.facebook.com/photo.php?v=209166482591147&set=vb.203592329815229&ty

pe=2&theater 

https://soundcloud.com/gmo-the-label/sets/s-per-k-ster-hocker-steffen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430468253736805&set=a.332417790208519.78418.329088357208129&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430468253736805&set=a.332417790208519.78418.329088357208129&type=1&theater
http://www.brings.com/
http://www.marita-koellner.de/
http://www.facebook.com/photo.php?v=209166482591147&set=vb.203592329815229&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=209166482591147&set=vb.203592329815229&type=2&theater


NEUE BAND "AACH UN KRAACH" 

Und schon wieder eine neue Band im Rheinland – stilis-

tisch nicht festgelegt, aber immer ein „feines Stöffchen“ 

– reinhören lohnt sich !!! 

http://www.aachunkraach.de/musik/audio/ 

https://www.facebook.com/aachunkraach 

 

SINGLE VON DER CRODODILES BAND 

"Crocodiles" ist der Name der Band von 5 Jugendlichen, 

die aber nicht englisch, sondern Kölsch singen: 

www.youtube.com/watch?v=bMABprbqctc 

www.crocodiles-band.de/ 

 

NEUE TITEL FÜR DIE NÄCHSTE SESSION 

Eine kleine Zusammenfassung der neuen Lieder von Cat Ballou, Klüngelköpp, 

Brings, Micky Brühl, Bläck Fööss, ... 

http://www.youtube.com/watch?v=lp7B6bF7kIs&list=PLpeTXrNsyOmemdr5j6bHS16

saDNaH72De&index=5 

 

HÖRPROBENSAMPLER FÜR DAS ALBUM DER MICKY BRÜHL BAND 

https://www.facebook.com/photo.php?v=514286985316049 

 

UND NOCH EINE NEUE BAND AM START: CABB 

http://www.youtube.com/watch?v=ncSx_9YLTc4 

 

NEUES LIED DES LABESSE 

https://www.facebook.com/photo.php?v=612789025440353 

 

http://www.aachunkraach.de/musik/audio/
https://www.facebook.com/aachunkraach
http://www.youtube.com/watch?v=bMABprbqctc
http://www.crocodiles-band.de/
http://www.youtube.com/watch?v=lp7B6bF7kIs&list=PLpeTXrNsyOmemdr5j6bHS16saDNaH72De&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=lp7B6bF7kIs&list=PLpeTXrNsyOmemdr5j6bHS16saDNaH72De&index=5
https://www.facebook.com/photo.php?v=514286985316049
http://www.youtube.com/watch?v=ncSx_9YLTc4
https://www.facebook.com/photo.php?v=612789025440353


NEUES LIED VON PLÄSIER - LOSS MER SINGE 

https://www.youtube.com/watch?v=KMY2hSAv1mA 

 

NEUES AUS DEM HAUSE KASALLA 

Aff jeiht die wilde Fahrt: www.youtube.com/watch?v=P9fEhfKEoKw 

Kumm mer Lääve:  www.youtube.com/watch?v=uAf4H4QfWaU 

www.youtube.com/watch?v=ErTXFmR441U 

 

NEUES CAT BALLOU LIED 

www.youtube.com/watch?v=giu_9ZMQ048 

 

SCHMACKES MIT NEUER CD ZUM JUBILÄUM DES BLÜCHERPARKS 

SCHMACKES hat den 100. Geburtstag des Blücher-

parks zum Anlass genommen, eine Jubiläums-CD mit 

den Liedern „Blücherpark“, "Decke Pitter" und 

"Rötschparty" herauszubringen. Die CD ist über in-

fo@schmackes-koeln.de erhältlich. 

www.schmackes-koeln.de 

 

NEUES LIED VOM RHEINISCHEN JECK 

https://soundcloud.com/ne-rheinische-jeck/wat-ene-k-lsche-niemols-sage-d/s-kdl7s 

 

HÖRPROBE VON MANGS 

https://soundcloud.com/robert-kaps/mangs-normal 

 

FLEJEFÄLL – „FOTT ZE FLEJE“ 

Hier kann man in die Single reinhören und sie downloaden: 

http://itunes.apple.com/de/album/et-jitt-nix-schoneres-als/id705882911 

https://www.youtube.com/watch?v=KMY2hSAv1mA
http://www.youtube.com/watch?v=P9fEhfKEoKw
http://www.youtube.com/watch?v=uAf4H4QfWaU
http://www.youtube.com/watch?v=ErTXFmR441U
http://www.youtube.com/watch?v=giu_9ZMQ048
mailto:info@schmackes-koeln.de
mailto:info@schmackes-koeln.de
http://www.schmackes-koeln.de/
https://soundcloud.com/ne-rheinische-jeck/wat-ene-k-lsche-niemols-sage-d/s-kdl7s
https://soundcloud.com/robert-kaps/mangs-normal
http://itunes.apple.com/de/album/et-jitt-nix-schoneres-als/id705882911


LUDWIG SEBUS MIT DEN KÖLSCHEN ADLERN: ET RHEINPANORAMA 

http://www.express.de/videos/video--koelsche-adler---ludwig-sebus---et-

rheinpanorama,2206,24212540.html?bctid=2649293607001 

 

NEUES VON KÖLSCHE WELLE: MUTZBACH 

http://www.youtube.com/watch?v=uRMKH2l1Xqw 

 

ÜLEPOOZ – ET JEIHT OCH ANDERS  

Ülepooz - "Et jeiht och anders!" ist ab 06.09.2013 im Online-Shop un-

ter www.bestmusik.de erhältlich. 

http://www.youtube.com/watch?v=vaw-pfmAB-c 

 

HANAK: NEUE HYMNE FÜR DIE HAIE 

Wem die Melodie bekannt vorkommt, irrt nicht ... 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ll3db74tUr0 

 

NEUE VIDEO-VERSION VON KLÜNGELKÖPPs 4711 

http://www.youtube.com/watch?v=-5Ye7Zvn2Xc 

 

VAJABUNDE & MARITA KÖLLNER - SPAZIERJONN 

https://www.facebook.com/photo.php?v=4689657579583 

 

NEUE LIEDER VON KOMMANDO MUNDART  

Premiere von zwei neuen Kommando Mundart-Liedern 

war am 21.9. beim "Kölschen Ovend" im Piranha.  

Alle weiteren Infos hier: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576892675705851&set=a.2531999947

41789.62020.234529796608809&type=1&theater 

http://www.express.de/videos/video--koelsche-adler---ludwig-sebus---et-rheinpanorama,2206,24212540.html?bctid=2649293607001
http://www.express.de/videos/video--koelsche-adler---ludwig-sebus---et-rheinpanorama,2206,24212540.html?bctid=2649293607001
http://www.youtube.com/watch?v=uRMKH2l1Xqw
http://www.bestmusik.de/
http://www.youtube.com/watch?v=vaw-pfmAB-c
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ll3db74tUr0
http://www.youtube.com/watch?v=-5Ye7Zvn2Xc
https://www.facebook.com/photo.php?v=4689657579583
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576892675705851&set=a.253199994741789.62020.234529796608809&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576892675705851&set=a.253199994741789.62020.234529796608809&type=1&theater


NEUES VON ALONSO: "MIR SIN UNS JLICH EM DRAUM" 

http://www.youtube.com/watch?v=rQxXBtZWCm8 

 

NEUES VIDEO DER KRAGEKNÖPP 

www.youtube.com/watch?v=UGtRvzaHc5U 

 

VIDEO ZUR NEUER SINGLE VON WOLFGANG NIEDECKEN 

http://www.express.de/koelner-musik/video-premiere-hier-exklusiv-wolfgang-

niedeckens-neuen-song-hoeren,16616570,24085860.html 

Hier gibt es noch ein paar weitere Infos zum Album: 

http://www.universal-music.de/niedecken/videos/detail/video:326542/interview-

zum-album-zosamme-alt 

 

 

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 

 

ANFRAGE AUS DER WWW.KOELSCHEMUSIK.INFO-GEMEINDE 

Klara Junczyk fragt: 

„Liebe Freunde, >Bei minger Tant häng ne Vogel an der Wand …< Hat jemand den 

Text von dem Lied und weiß jemand von wen es ist?“ 

Antwort über facebook an www.facebook.com/klara.junczyk oder an mich. 

 

NEU: HOMEPAGE VON PLÄSIER 

Die Seite wächst noch, ist aber schon mal 

gut gelungen: 

www.pläsier.com 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rQxXBtZWCm8
http://www.youtube.com/watch?v=UGtRvzaHc5U
http://www.express.de/koelner-musik/video-premiere-hier-exklusiv-wolfgang-niedeckens-neuen-song-hoeren,16616570,24085860.html
http://www.express.de/koelner-musik/video-premiere-hier-exklusiv-wolfgang-niedeckens-neuen-song-hoeren,16616570,24085860.html
http://www.universal-music.de/niedecken/videos/detail/video:326542/interview-zum-album-zosamme-alt
http://www.universal-music.de/niedecken/videos/detail/video:326542/interview-zum-album-zosamme-alt
http://www.facebook.com/klara.junczyk
http://www.pläsier.com/


MARC METZGER KEHRT ZURÜCK - INTERVIEW IN 11UHR11.TV 

Einer seiner Zukunftspläne: Krätzje mit eigenen Texten !!! 

https://www.facebook.com/photo.php?v=697360413611675 

 

"LOSS MER SINGE"-CASTING 2013 

Man kann sich wieder bewerben.  

"Loss mer singe" schreibt: 

„Liebe „Loss mer singe“-Freunde, liebe Musikanten und Künstler dieser Stadt und 

ihrer Umgebung, wir suchen auch in diesem Jahr wieder Bewerber für das "Loss mer 

singe"-Casting. Wer etwas kann, soll es zeigen können. "Loss mer singe" sucht Ta-

lente und noch unentdeckte Könner, Musiker und Kapellen, Bands, Büttenredner 

und Komiker, Künstler und Tänzer, Sänger und Gaukler und alle, die meinen, etwas 

zum Fastelovend dieser Stadt beitragen zu können.  

Bewerbt euch für das “Loss mer singe”-Live-Casting 2013, das am Samstag, 30. 

November 2013 wieder im großen Saal des Bürgerhaus Stollwerck in der Südstadt 

stattfinden wird. Dort könnt Ihr vor Publikum und einer kleinen Jury zeigen, was ihr 

könnt!  

Die Besten werden dann im Februar bei der "Loss mer singe"-Sitzung zusammen 

mit Größen des kölschen Karnevals im Theater am Tanzbrunnen auf der Bühne ste-

hen. Außerdem loben wir wieder den Loss mer singe Förderpreis der Kreissparkasse 

Köln aus, der eine professionelle Produktion in einem Aufnahmestudio ermöglicht. 

Der Förderpreis beinhaltet zwei Studiotage, begleitet von einem erfahrenen Techni-

ker und einem Kenner der Karnevalsszene. Am Ende steht die Aufnahme von ein bis 

zwei Liedern - eine musikalische Visitenkarte, die Euch helfen soll, weitere Türen zu 

öffnen. 

Wer seine Chance nutzen will, sollte bis Freitag, 18. Oktober 2013 eine aussagekräf-

tige Bewerbung abgegeben oder per Mail eingeschickt haben. Schickt eure Bewer-

bung per Post an Loss mer singe, Maastricher Str. 45, 50672 Köln oder einfach per 

Mail an info@lossmersinge.de 

Mehr Infos im Netz auf unserer Homepage, Impressionen und Gewinner der letzten 

Jahre unter talente.lossmersinge.de. Viel Erfolg! 

Euer "Loss mer singe"-Team“ 

www.lossmersinge.de 

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=697360413611675
mailto:info@lossmersinge.de
talente.lossmersinge.de
http://www.lossmersinge.de/


„HIMMEL UN ÄÄD“ - EIN VORWEIHNACHTLICHER MITSINGABEND 

sucht „Glocken-Stimmchen“ für seinen Weihnachts-Chor 2013 

Erstmals soll sich ein Projekt-Chor für die kölschen Mitsingabende von Himmel & 

Ääd am SAMSTAG 7.12./SAMSTAG 14.12.2013 in der Lutherkirche Südstadt und am 

FREITAG 13.12. in St. Barbara Ehrenfeld gründen. 

Mit nur wenigen Probeterminen wird Chorleiter Wolfgang Krumpen in Ehrenfeld auch 

Chor-Neulinge auf die Live-Auftritte vorbereiten und ein ca. 20-minütiges Pro-

gramm aus kölschen Weihnachtsliedern einstudieren. 

Die „Himmel & Ääd Glöckcher“ werden 

gemeinsam mit dem Orchester der Lie-

be, Stefan Knittler, Cat Ballou, Phillip 

Oebel, Alpcologne und der Kölsch-

Fraktion Weihnachtsstimmung verbreiten 

und mit dem Publikum singen.  

Sangesfreudige Männer und Frauen schreiben eine E-Mail an  

Himmelunaeaed@gmail.com 

 

MONTAGSLIEDER VON BJÖRN HEUSER KOSTENLOS IM ABO 

Björn schreibt:  

„Hi ihr Lieben, mich freut es sehr, dass die Montagslieder so gut ankommen! Damit 

ihr in Zukunft keinen Song verpasst, biete ich euch jetzt einen neuen, natürlich völ-

lig kostenlosen und unverbindlichen Service an: ab sofort gibt es einen Verteiler, 

über den jeden Montag der Link zum neuen Montagslied verschickt wird. 

Zum Anmelden einfach eine Mail mit dem Betreff "ja!" schicken an:  

ichwill@montagslieder.de 

Das aktuelle Montagslied findet ihr übrigens wie immer auf www.montagslieder.de“ 

 

Wie man hört, sollen die Montagslieder 

auch bald auf CD erscheinen … 

www.heuser-koeln.de 

 

 

 

mailto:Himmelunaeaed@gmail.com
mailto:ichwill@montagslieder.de
http://www.montagslieder.de/
http://www.heuser-koeln.de/


NEUE BAND paRRat - EX-"KÖLSCHE ADLER" STARTEN 

Sie kennen sich noch von den Kölschen Adlers, jetzt starten sie als paRRat (durch?). 

Die Besetzung von paRЯat sieht wie folgt aus: 

- Alonso Zeller: Leadgesang, Gitarre, Mandoline 

- Richard Hunsdorf: Gitarre, Gesang 

- Michael Reins: Percussion, Gesang 

- Konstance Kottmann: Geige, Mandoline 

und als Dauergäste: 

- J P Weber: Mandoline, Gesang 

- Michael Willms: Sologitarre, Gesang 

Es „fehlen“ bei der Besetzung Instrumenten wie E-Bass, Keyboard, E-Gitarre, 

Schlagzeug etc. Das liegt daran, dass die Band ein rein akustisches Konzept ver-

folgt. Ideal für Kneipenkonzerte, Matinees, karnevalistische Frühschoppen etc. 

Das Programm besteht aus alten Klassikern vornehmlich der Bläck Fööss, gemischt 

mit eigenen Songs. 

Die Band wird am 9. November samt eigenem Lied offiziell vorgestellt und die HP 

wird unter www.parrat-koeln.de zu finden sein. Die entsprechende FB Seite folgt 

natürlich auch. Vorab hat uns jemand folgende Gruppe gewidmet: 

https://www.facebook.com/groups/640792729288835/ 

Eventuelle Buchungen vorab bitte an richard@parrat-koeln.de 

Einen ersten Eindruck findet man hier  

http://www.youtube.com/channel/UC1iEbkxYGORDid4IpxCvCiQ 

www.youtube.com/watch?v=oZ1oLrZIxKE&feature=youtu.be 

Weitere Infos: 

http://www.jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=802

%3A3-ex-adler-melden-sich-zurueck&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten 

 

"SINGENDER HOLUNDER" 

Immer wieder sonntags wird gesungen, oft genug auch auf Kölsch. 

Eine schöne Zusammenstellung findet Ihr hier: http://vimeo.com/73692086 

Weitere Infos unter www.humba.de 

 

http://www.parrat-koeln.de/
https://www.facebook.com/groups/640792729288835/
mailto:richard@parrat-koeln.de
http://www.youtube.com/channel/UC1iEbkxYGORDid4IpxCvCiQ
http://www.youtube.com/watch?v=oZ1oLrZIxKE&feature=youtu.be
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http://vimeo.com/73692086
http://www.humba.de/


KASALLA AUF DEM NEUMARKT 

Ein Video zu Kasallas "Pressekonferenz" an einem Dienstag auf dem Neumarkt... 

http://www.ksta.de/videos/video--kasalla-rockt-den-

neumarkt,15189544,24001860.html?bctid=2602645489001 

 

NEUIGKEITEN ZUR SESSIONSERÖFFNUNG IM TANZBRUNNEN AM 11.11. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538961182843792&set=a.1106990856

70006.15830.102712419802006&type=1&theater 

 

astRhein HAT SICH AUFGELÖST 

Als Nachfolger der Kribbelköpp ist astRhein vor einiger Zeit gestartet. Jetzt haben 

auch sie sich aufgelöst. Alles weitere unter 

http://www.facebook.com/pages/astrhein/137443442955518 

 

INTERVIEW MIT DABBELJU-GRÜNDER WOLFGANG LÖHR 

http://www.rundschau-online.de/koeln/interview--koelsche-lieder-klingen-runder-

oder-weicher-,15185496,23994614.html 

 

 

*** „WECHSELBÖRSE“ *** 

WECHSEL BEI ZOLLHUUS-COLONIA 

Zwei Wechsel bei Zollhuss-Colonia: Am Bass spielt ab sofort 

Ralf Fassbender und an der Leadgitarre Wolle Schiffer. Bei-

de Musiker sind keine Unbekannten in der Mundartszene 

(Ralf - vormals Krageknöpp und Kölsch a la Carte, Wolle - 

vormals Leo Colonia und Domstadtbande). 

www.zollhuus.de 
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REICHLICH WECHSEL BEI "ECH LECKER" 

http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=806%3Aa

lles-lecker-bei-ech-lecker&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten&Itemid=55 

 

DE NÜGGELE – NEUER MANN AM BASS 

Die Band schreibt:  

„Mer han en widder!!! Ab sofort gehen DE NUEGGELE wieder zu Fünft "op Jöck". 

Denn Gerhard Gerl verstärkt die Band ab sofort am Bass. Vielen ist Geri noch als 

ehemaliger Keyborder der NUEGGELE ein Begriff. Als studierter Musiker spielt Geri 

natürlich mehrere Instrumente und am Bass ist er "bässer".  

Wir feuen uns mit ihm einen absoluten Vollblutmusiker in unseren Reihe zu haben.“ 

www.nueggele.de 

 

WECHSEL BEI DEN FUNKY MARYS 

Die Funky Marys informieren: 

„Hallo ihr Lieben, jetzt steht es fest - leider müssen wir euch 

mitteilen, dass unsere Yvonne "Övves" aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr bei den Funky Marys mitmachen kann. Auf ärztliches Anraten 

hin, darf sie für einen langen Zeitraum nicht auftreten und überhaupt nicht singen 

und ist nach langer und schwieriger Entscheidungsphase zu dem Entschluss ge-

kommen somit bei den Funky Marys ganz auszutreten.  

Wir bedauern es sehr und wünschen unserem Övves von Herzen beste und voll-

ständige Genesung. Leider könnt ihr Sie hier in Facebook nicht mehr erreichen, da 

Sie ihr Profil deaktiviert hat, um ein wenig zur Ruhe zu kommen.  

Unsere liebe Alex, die zunächst nur sporadisch hier und dort eingesprungen ist, 

wenn mal Not am Mann (bzw. an der Frau) war, hat in den letzten Tagen geprobt, 

geprobt und noch mal geprobt und wird den Platz von Övves einnehmen und unsere 

neue Funky Mary werden. 

Unserem Övves - nochmals - alles alles Gute und unserer Alex wünschen wir einen 

guten Einstand (den hat sie letztes Wochenende bereits bravorös gemeistert) und 

eine tolle Zeit bei den Funkys.“ 

http://funkymarys.de 

http://jeckopkoelsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=806%3Aalles-lecker-bei-ech-lecker&catid=1%3Aaktuelle-nachrichten&Itemid=55
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http://funkymarys.de/


 

*** EINE BITTE *** 

 

Ich weiß, ich wiederhole mich,  

aber es ist mir eine Herzensangelegenheit! 

Ich betreibe den Internetauftritt www.koelschemusik.info als "one man show",  

als "Überzeugungstäter" und ohne jegliche 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. 

(Wer Vorschläge braucht, kann sich gerne an mich wenden.) 

Bitte denkt dran:  

es gibt in Köln, in Deutschland und auf der ganzen 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.koelschemusik.info/

