
Tach zesamme !!!  

„Weihnachten ist schön, stört aber ein bisschen in der Session“, hört man so oft. Ist das 

wirklich so? Gerade in Köln sind die Übergänge manchmal sehr fließend. Letztendlich ist 

Weihnachten ja auch eine Geburtstagsfeier, wenn auch eine Besondere … 

Und so verbinden sich auch in diesem Njuslätta weihnachtliche mit karnevalistischen 

Themen. Fangen wir einfach mal an mit einer Aktion, die mir am Herzen liegt und die ich 

mit Eurer Hilfe gerne unterstützen möchte. 

 

*** SPENDENAKTION FÜR DIE „STRAHLEMÄNNCHEN“ *** 

Kölsche Musik wünschen und dabei was Gutes für krebskranke Kinder tun 

Diese Tage las ich von der wunderbaren Aktion von www.koelscheradio.de, die ich 

gerne auch mit Eurer Hilfe unterstützen möchte.  

Am 20.12. gibt es auf www.koelscheradio.de ein Wunschkonzert, bei dem man 

sich gegen eine Spende zugunsten der „Strahlemännchen“ kölsche Musik 

wünschen kann.  

 

Die „Strahlemännchen“ kümmern sich darum, krebskranken Kindern 

Herzenswünsche zu erfüllen. Infos unter www.strahlemaennchen.de 

 

Wenn jeder Njuslätta-Empfänger und jedes Mitglied meiner facebook-Gruppe 

„Kölsche Musik“ auch nur 5 € spenden würde, kämen schon ca. 7.500€ für den 

Verein zusammen.  

Also: öffnet bitte Euer Herz und Euer Portemonnaie!  

 

Schickt Eure Musikwünsche an djhippe1@aol.com und überweist Eure Spende an  

Kölscheradio e.V. - Kntnr. 1902756608 - BLZ 37050198 - Sparkasse Köln/Bonn 

Verwendungszweck: „Strahlemännchen“ und Name des Spenders (ganz wichtig) – 

gerne noch erweitert um „www.koelschemusik.info“, falls noch Platz ist. 

Bei jedem einzelnen Spender wird sich in der Sendung bedankt.  

 

Außerdem habe ich eine Bitte an die Musiker, Bands und Verlage unter Euch: 

man wird an diesem Abend auch (u.a. original unterschriebene) CD´s versteigern.  

Wenn Ihr also auch was zum Gelingen beitragen könnt und wollt, mailt bitte an 

djhippe1@aol.com. 

http://www.koelscheradio.de/
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Anbei ein Text vom Organisator Jürgen Sax zur Aktion:  

Leev Fründe, et is ens widder su wick, 

wie immer kot vüür der Weihnachtszick, 

wolle mir vum Radio en Spendensendung mache, 

vüür all die Kinder die verlore han et laache. 

Noch nit lang op d´r Welt, vüür kotem jeboore, 

woten se vum Leeve alt heftig bedrore, 

han keinem Minsch irjend jet jedonn, 

vum Krebs verseuch müssen se alt bal widder jon. 

Mir wünschen uns jeden Daach dausend verschiedene Saache, 

da drüvver künne die Pänz un ihr Familije nur laache. 

Widder laache künne, Jesund ze weede, ohne Ping ze lääve, 

dafür däten die alles wat se han, un noch mieh, jääve. 

Dat alles bliev für die kleine Würmscher nur ne Draum, 

denn für sie steit nur eins im Raum, 

dies Johr Weihnachten, denn dat weed ihr letztes sinn, 

dat nächste krieje se leider nit mieh hin. 

En Ballonfahrt, e Fahrrädche, om Esel rigge, im Zirkus mit nem Clowns ens laache, 

die letzte Dräum vun der Pänz, dun de Strahlemänncher wohr mache. 

Un jenau für die sammelen mir Jeld vun üch,  

d’r Vereine, d’r Familich oder och vun d’r Bank 

Denn Dräume weeden Wirklichkeit un e Lächeln reicht als Dank! 

Am 20.12.2013 ab 20 Uhr is et su wick, 

do nemmen ich mir dä janze Ovend für üch Zick, 

op www.koelscheradio.de treffe mir uns zu nem janz jemütliche Ründche, 

wat immer ihr hüre wollt, künnt ihr euch für eine Euro pro Leed wünsche. 

Fünf Mol han mir dat jetz schon jedonn, 

dat nennt man in Kölle dann schon Tradition. 

Wer an däm Ovend nit kann, oder will leever op d´r Chouch lieje blieve, 

der kann mich ungger djhippe1@aol.com anschrieve, 

einfach en kleine Mail wat de jäve will, 

un schon is he drin in dem Spendespeel. 

Für Jeld machen ich an dem Ovend alles wat ihr wollt, 

noch mieh dunn ich für ne kleine Barren Jold, 

denn wenn mir et schaffe och nur einem Panz ne Hätzenswunsch zu erfülle, 

och wenn sich dat jetzt nit reimt, dann hadder mich sehr Jlöcklich gemmat! 

 

In diesem Sinne üre decke Jürjen ( Dj Hippe ) 

mailto:djhippe1@aol.com


*** GEWINNSPIELE *** 

Auch diesmal gibt es wieder Einiges an CDs zu gewinnen. Wir starten aber mit den 

 

Gewinnern der letzten Ausgabe 

Die 4 CDs „Montagslieder“ von Björn Heuser haben 

gewonnen: 

Klaus Wolter 

Klaus Göddertz 

Thomas Weiler 

Max Zimmermann 

Wer nicht gewonnen hat und die CD kaufen will, geht einfach 

zum Heuser-Shop:  

http://www.heuser-shop.de/CD-Album-MONTAGSLIEDER 

Hörproben unter: http://www.youtube.com/watch?v=OYetBRBnSxg 

Nicht ganz uneigennützig kann ich diese CD nur empfehlen … immerhin hat 

Björn zwei Texten aus meiner Feder auf der CD musikalisches Leben 

eingehaucht…     

 

 

Die Gewinnerin der neuen CD „Heimatjeföhl“ von den 

Altreuchern ist: 

Ingrid Petersen 

Natürlich gibt es auch diese CD im Fachhandel. 

Eine erste Hörpobe gibt es hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGZM2omIDZc 

 

 

Und die 3 CDs „Mich häld et Levve am Danze“ von Gaby 

Koof gingen an: 

Maren Busch 

Klara Junczyk 

Franz Bauer 

Auch diese CD gibt es käuflich zu erwerben, z.B. unter 

www.gabykoof.de. 

 

 

 

http://www.heuser-shop.de/CD-Album-MONTAGSLIEDER
http://www.youtube.com/watch?v=OYetBRBnSxg
https://www.youtube.com/watch?v=OGZM2omIDZc
http://www.gabykoof.de/


DIESMAL ZU GEWINNEN:  

NEUE DOPPEL-CD „KÖLSCH-STUNDE“ INKLUSIVE BUCH VON ROBERT PÜTZ 

 

Der geniale Texter Robert Pütz hat wieder 

einmal zugeschlagen - 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 Liedern von 

Arno Steffen, von den Bläck Fööss, von 

Köster & Hocker und von Tommy Engel. 

 

Auf zwei CDs präsentiert die „KÖLSCH-

STUNDE“ 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 illustrierten 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 

 

Ein Exemplar dieses wunderbaren Pakets (das sich im Übrigen wohl auch prima als 

Weihnachtsgeschenk eignen dürfte) hat Robert Pütz mir netterweise zur Verlosung zur 

Verfügung gestellt. Dafür mein herzliches Danke schön !!! 

 

Was Ihr dafür tun müsst, um zu gewinnen, ist ganz einfach: 

1. email mit dem Stichwort „Robert“ und Postanschrift bis zum 12.12.13 an 

harald@koelschemusik.info 

2. abwarten und ein wenig Glück haben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und zwar komplett. 
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ZU GEWINNEN:  

4 CDs VON KOMMANDO MUNDART 

Wie immer ein bisschen anders als der „Standard“ der Kölschen 

Musikszene versammelt Kommando MundArt acht ihrer Lieder (u.a. 

„Lecker Lisbeth“, „Kutt eröm (dä Jrill es aan)“, „Rotz un Wasser“) auf 

einer CD.  

Und von dieser CD darf ich vier Exemplare an dieser Stelle verlosen! 

Danke an Michael und die anderen Jungs vom Kommando !!! 

Was Ihr dafür tun müsst, um ein Exemplar zu gewinnen, ist ganz einfach: 

 

1. email mit dem Stichwort „Et Kommando kütt“ und Postanschrift bis zum 12.12.13 an 

harald@koelschemusik.info 

2. abwarten und ein wenig Glück haben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und zwar komplett. 

 

Hörproben gibt es unter: 

http://www.youtube.com/results?search_query=kommando+Mundart&sm=3 

Weitere Infos unter: http://kommando-mundart.jimdo.com/ 

 

ZU GEWINNEN:  

2 CDs „WER WILL SCHON IN DIE BERGE“ VON DEN KRAGEKNÖPP 

„Klatsch einfach in Ding Häng“ und „Wer will schon in die Berge“ heißen 

die beiden Titel auf der neuen CD der Krageknöpp. Und verbunden mit 

meinem Dank an J.P. Weber, der mir 2 Exemplare zu Verfügung gestellt 

hat, darf ich diese hier verlosen! 

Was Ihr dafür tun müsst, um ein Exemplar zu gewinnen, ist ganz einfach: 

1. email mit dem Stichwort „Klatsch“ und Postanschrift bis zum 12.12.13 an 

harald@koelschemusik.info 

2. abwarten und ein wenig Glück haben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und zwar komplett. 

 

Hörproben gibt es z.B. hier:  

http://www.amazon.de/Wer-will-schon-die-

Berge/dp/B00G2X1G52/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&sr=1-

1&keywords=Kragekn%C3%B6pp 

 

Weitere Infos: http://www.krageknoepp.de/ 
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ZU GEWINNEN:  

3 CDs „U-Boot de Rhing erop“ VON ROSITA 

5 Lieder sind auf der EP von „Rosita, der Kölschen Nachtigall“, von der 

ich hier 3 Exemplare verlose. 

Was Ihr dafür tun müsst, um ein Exemplar zu gewinnen, ist ganz einfach:  

1. email mit dem Stichwort „Böötche“ und Postanschrift bis zum 12.12.13 an 

harald@koelschemusik.info 

2. abwarten und ein wenig Glück haben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und zwar komplett. 

 

Weitere Infos: http://www.koelsche-nachtigall.de/ 

 

 

*** MEINE PERSÖNLICHEN TOP 65 *** 

Wie in den letzten Jahren auch habe ich aus den in 2013 erschienenen (oder mir zum 

ersten Mal bekannt gewordenen) Liedern meine persönlichen TOP 65 für die Session 

zusammengestellt – alphabetisch sortiert. Und ebenso wie in den letzten Jahren gilt: diese 

Liste ist natürlich subjektiv und wer hier Lieder vermisst: nicht böse sein! Und vielleicht 

hab ich das eine oder andere Lied noch gar nicht gehört (aktuell ca. 300 neue Lieder). 

Hört Euch einfach um und kauft am Ende das, was Euch gefällt. 

 Aach un Kraach - Biersche 

 Aach un Kraach - Dat es Kölle 

 Aach un Kraach - Der Nubbel 

 Altreucher - Alles weed jot 

 Altreucher - En minger kleine Welt 

 Altreucher - Hahnepooz 

 Altreucher - Heimatjeföhl 

 Altreucher - Jeldnut 

 Bläck Fööss - Et rüsch noh Karneval 

 Bläck Fööss - Karussell 

 Bläck Fööss - Kölner Leechter 

 Bläck Fööss - Mir wolle niemols erwahse weede 

 Blootsbröder - Broder un Schwester (Hätz, Bloot un Siel) 

 Blootsbröder - Hüür op di Hätz 

 Brings - Kölsche Jung 

 Brings & Kebekus - Funkemarieche 

 CABB - Weiss du noch 

 Cat Ballou - Brüsseler Platz 

 Cat Ballou - Do un ich 

 Cat Ballou - Hück steiht die Welt still 
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 Cat Ballou - Ming Stadt 

 Cat Ballou - Morjens öm 4 

 Cat Ballou - Noh Hus 

 Cöllner - Die Nummer 1 vom Rhein 

 Decke Trumm - Do bes anders 

 Domstürmer - Naturbeklopp 

 Echt Clever - Musik maache 

 Heuser - Et kölsche Jeföhl 

 Heuser - Irjendwann 

 Heuser - Zoröck Ahn D'r Rhing 

 Höhner - Das geht nie vorbei 

 Höhner - Du bist die Schönste 

 Inde-Singers - Loss mer Singe 

 Kasalla - Kumm mer lääve 

 Klüngelköpp - Jedäuf met 4711 

 Klüngelköpp - Loss mer singe 

 KölschFraktion - Ävver wat es met dä Kölsche 

 KölschFraktion - KölschPositiv 

 Kölschraum - Fastelovend op dïr Eck 

 Kölschraum - Kei Leed 

 Kommando MundArt - Kutt eröm (Dä Jrill es aan) 

 Kommando MundArt - Wann mir danze, Mia 

 Krageknöpp - Klatsch einfach in ding Häng 

 Kuhl un de Gäng - Am Äschermettwoch 

 Micky Brühl Band - Doch die Zick bliev nit stonn (The old Nickolodeon Sound) 

 Micky Brühl Band - Joode Fründe 

 Micky Brühl Band - Kölsche Tön, he am Rhing 

 Micky Brühl Band - Pack mich links un pack mich rääts 

 Micky Brühl Band - Treu muss de sinn he am Rhing 

 Micky Brühl Band - Zo Fooss noh Kölle jonn 

 Miljö - Alle Mann 

 Miljö - De Welt noch nit jesinn 

 Miljö - Kirchturmspetze 

 Miljö - Maach de Musik noch nit us 

 Miljö - Oma Schmitz 

 Miljö - Wahnsinnig 

 Mirko Polo - Sunnesching (Youtube) 

 Nikuta, Marie-Luise - Zokunf - mer spingkse wat kütt 

 paRRat - Stadt us Kölsche 

 Paveier - Dat weed ne schöne Daach 

 Paveier - Mir singe e Lääve lang 

 Pläsier - Loss mer singe 

 Querbeat - Hück oder nie 

 Raffdat - Jecke (Demo) 

 Räuber - Schwatze Schof 

 



*** VERANSTALTUNGSKALENDER ***  

 

Hier findet Ihr weiterhin den größten Veranstaltungskalender für Kölsche Musik:  

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. 

 

 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

 

WEIHNACHTSKONZERT VON  

RUBBEL DIE KATZ - GARNIERT MIT 

EIN PAAR KÖLSCHEN WEIHNACHTS-

GESCHICHTEN, GESCHRIEBEN UND 

VORGETRAGEN VON MIR … 

Im letzten Jahr waren „Rubbel die Katz“ 

und ich bereits gemeinsam auf Weihnachts-

tour, das wird in diesem Jahr fortgesetzt mit 

dem gemeinsamen Weihnachtskonzert im 

Pulheimer Theater am Walzwerk am 

20.12.13 um 20 Uhr. 

Während „Rubbel die Katz“ mit kölschen Weihnachtsliedern – mal besinnlich, mal lustig - 

auf die anstehenden Festtage einstimmt, darf ich mal wieder ein paar kölsche 

Weihnachtsgeschichten aus meiner Feder vortragen. 

Karten (Normalpreis 17,00 €, ermäßigt 13,00 €) gibt es hier: 

http://www.im-walzwerk.de/index.php/abendprogramm/178-rubbel-die-katz-

weihmachtsprogramm/event_details 

 

Infos zu „Rubbel die Katz“ findet man hier: 

http://www.rubbel-die-katz-musik.de/ 

http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm
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„UN WANN MER NIX ZE FIERE HAN, DANN FIERE MER UNS SELVS“ 

Kölscher Ovend em Piranha -  Termine & Bands bis Februar 2014 

Einmal pro Monat steigt im Piranha der „Kölsche Ovend“ mit 100% 

Kölscher Musik – keine Schlager, kein Ballermann! Zum mitsingen, 

mitschunkeln, mittanzen und mitfeiern! Der Eintritt ist frei! Für die Bands 

geht ein Hut rund. Beginn jeweils 20:30h. Die nächsten Termine: 

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

Live: INDE-SINGERS 

        Sieger 2009 beim „Loss mer singe“ Weihnachtssingen 

        Sieger 2013 bei „Loss mer singe“-Eschweiler 

        http://www.inde-singers.de/ 

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

 

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

Live: DAVE ZWIEBACK 

        „Loss mer singe“-Casting-Teilnehmer 2012 

        mit neuem Sänger: Ex-Wanderer Eddie Schruff !!! 

        www.davezwieback.de 

http://www.facebook.com/events/473877342725633/ 

 

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

Live: AACH UN KRAACH 

        DIE Bandneuentdeckung aus Bonn 

        „Loss mer singe“-Casting-Teilnehmer 2013 

        www.aachunkraach.de 

http://www.facebook.com/events/378996042233943/ 

 

 

' KÖLSCHE NAACH' IM OSTERS RUDI **UNPLUGGED** 

Am 24.01.14 findet eine besondere Benefizaktion statt: Ab 19:00 Uhr 

werden Hanak, Blootsbröder, Kuhl un de Gäng, De Schwimmbutze, 

Aach un Kraach sowie Pläsier im Osters Rudi (Nippes, Hartwichstr.) 

unplugged für einen guten Zweck auf der Bühne stehen. Die Karten 

kosten 10€. Verkauf ab sofort im Oster's Rudi für 10 Euro und bei Köln 

Ticket ab dem 06.12.2013 www.koelnticket.de für 10,- Euro zzgl. VVK-

Gebühr.  

www.facebook.com/events/183838431809397 

http://www.inde-singers.de/
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SILVESTER "OP KÖLSCH"  

Die Bläck Fööss haben es salonfähig gemacht: Silvester op Kölsch … Auch in diesem Jahr 

gibt es wieder einige Möglichkeiten, das Neue Jahr in der eigenen Mundart begrüßen zu 

können: 

 "Kölsche Silvester" - Osters Rudi, Nippes 

https://www.facebook.com/events/666989340002135 

 Frank-Peter Neu un Fründe - Kääzmann`s – Bickendorf 

http://www.koelsch-akademie.de 

 Bläck Fööss - Köln, Lanxessarena 

www.blaeckfoeoess.de        

 De Familich - Brauhaus Sion  

www.de-familich.de 

 

 

REGELMÄSSIG STATTFINDENDE VERANSTALTUNGEN "OP KÖLSCH" 

Auf den Seiten der Akademie för uns kölsche Sproch hab ich was gefunden. Und diese 

Hinweise auf schöne Kölsche Veranstaltungen, die immer wiederkehren, möchte ich gerne 

an Euch weitergeben ... 

 Singkreis Gerold Kürten montags 18:15-19:45 Uhr (außer in den Schulferien) 

 Atelier Siegfried Glos (Termine nach Vereinbarung) 

o "Das alte Köln - Eine Annäherung" &  

o "Die Stadtführung der besonderen Art - mit kölschem Buffet" 

 Günter Schwanenberg: Musikalische Spaziergänge ... 

o "Wä gitt, wat hä hät" - mit kölschen Liedern und Gedichten über den Südfriedhof 

o „Kölsche Nationalhymnen“ - historischer Spaziergang zwischen Pathos u. Parodie 

 Stadtführungen durch das historische Köln mit Heinz Engels oder 

Met Sang un Klang durch Kölle mit herrschmitz, beide nach tel. Vereinbarung 

 Klaaf-Gruppe en Sülz un Kalk mem Rudi Amm  

jeden ersten und dritten Montag im Monat in Sülz 

jeden zweiten und vierten Montag im Monat in Kalk 

Genaueres erfährt man u.a. hier: 

http://www.koelsch-akademie.de/ 
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VERANSTALTUNGEN IN 2014 DES KÖLN-MÜNCHNER KARNEVALSVEREINS 

Die Jungs und Mädels um Karl Oost sind so rührig, das kölsche 

Lebensgefühl nach München zu tragen und dort zu etablieren, dass 

ich sie gerne unterstütze und auf ihre Termine in 2014 hinweise:  

18.01.14, 18 Uhr 

„LOSS MER SINGE“ EINSINGEN IN DEN KARNEVAL 

München, GECKO Club - Tickets über www.zkv-muenchen.de  

08.02.14, 19 Uhr 

KMKV Karnevalsparty 2014 - Außerirdisch Jeck 

Theaterfabrik München - Tickets: www.zkv-muenchen.de  

05.07.2014  

SOMMER, STÄÄNE, STARNBERG -  

DIE Sommersause des KMKV auf dem Starnberger See.  

Live an Bord: Die KLÜNGELKÖPP - Tickets: www.zkv-muenchen.de  

25.10.2014  

BRINGS live in München (Location noch offen) 

VVK ab 01.02.2014 unter www.zkv-muenchen.de 

 

www.kmkv.de 

 

 

*** NEUE KÖLSCHE LIEDER, VIDEOS, HÖRPROBEN, … *** 

 

KNITTLERS (P)OP-KÖLSCH-WOHNZIMMERKONZERT ZUM NOCHMAL-GUCKEN 

http://www.koeln.de/koeln/koelsche-welthits-zwischen-sofa-und-esstisch_779126.html 

 

NEUES LIED VON PLÄSIER 

Nachwuchspreis-Gewinner beim "Loss mer singe"-Casting 2013 und 

ausgestattet mit einer Wildcard für das Casting 2014: 

http://www.youtube.com/watch?v=pK8zcLrJRgY 

http://pläsier.com/ 

 

NEUE BAND - NEUE LIEDER - DE SCHWIMMBUTZE 

Teilnehmer beim "Loss mer singe"-Casting 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=LP3GY7UxSfk 
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http://www.youtube.com/watch?v=LP3GY7UxSfk


NÄCHSTE HÖRPROBE VOM MILJÖ-ALBUM 

Jury- und Publikumspreissieger beim "Loss mer singe"-Casting 2013 

http://youtu.be/7L8XJo2-J3o 

http://www.youtube.com/watch?v=P8m9X0vsAKs 

http://www.youtube.com/watch?v=oJoqNiYQZ0A 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8e5SkIh0po 

http://www.youtube.com/watch?v=UoY2_Znz2hk 

 

 

VIDEO ZU "ANDERS" VON DECKE TRUMM 

Hat das Hitpotential?  

Meine kleine Tochter meint: „Nochmal! Anders!“ – also: „Ja.“      

http://www.youtube.com/watch?v=0DSrSmBLMGU 

 

NEUE LIEDER DER BLOOTSBRÖDER - LIVE AUS DEM PIRANHA 

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

http://www.youtube.com/watch?v=_mRN0x5tr40 

http://www.youtube.com/watch?v=PCLUNU6NoqM 

 

NEUES LIED DER LABBESE 

http://www.youtube.com/watch?v=4S5APAza5Lg 

 

 

SEHR SCHICKES VIDEO VON QUERBEAT 

Den Alleinunterhalter kannte ich bisher anders ...   

http://www.youtube.com/watch?v=3LLbvdiLdlo 

 

VIDEO ZU CAT BALLOU "HÜCK STEIHT DE WELT STILL" 

http://www.express.de/videos/video--cat-ballou---hueck-steiht-de-

welt-still,2206,24840860.html?bctid=2787901090001 

http://www.youtube.com/watch?v=Qrp3ZvrLGmI&feature=youtu.be 

 

VIDEO ZU KASALLAS "KUMM MER LÄÄVE" 

http://www.youtube.com/watch?v=1cAkUBvvTBM 

http://youtu.be/7L8XJo2-J3o
http://www.youtube.com/watch?v=P8m9X0vsAKs
http://www.youtube.com/watch?v=oJoqNiYQZ0A
http://www.youtube.com/watch?v=Q8e5SkIh0po
http://www.youtube.com/watch?v=UoY2_Znz2hk
http://www.youtube.com/watch?v=0DSrSmBLMGU
http://www.youtube.com/watch?v=ibXQmCcUiHM
http://www.youtube.com/watch?v=_mRN0x5tr40
http://www.youtube.com/watch?v=PCLUNU6NoqM
http://www.youtube.com/watch?v=4S5APAza5Lg
http://www.youtube.com/watch?v=3LLbvdiLdlo
http://www.express.de/videos/video--cat-ballou---hueck-steiht-de-welt-still,2206,24840860.html?bctid=2787901090001
http://www.express.de/videos/video--cat-ballou---hueck-steiht-de-welt-still,2206,24840860.html?bctid=2787901090001
http://www.youtube.com/watch?v=Qrp3ZvrLGmI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1cAkUBvvTBM


HÖRPROBE KUHL UN DE GÄNG - "ICH HAN DICH JÄÄN" - 

MIT ÜBERRASCHUNG !!! 

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

 

 

NEUES DOMSTÜRMER-LIED 

http://www.youtube.com/watch?v=ew0SGaC6Zhs 

http://www.youtube.com/watch?v=0nOZCzvcuRo&sns=fb 

 

KÖLSCHRAUM - BRAV SIN 

http://www.youtube.com/watch?v=uYdMhk6bDX4&feature=share 

 

DJ FETZI - ALL DIE LÖCK 

http://www.youtube.com/watch?v=ajvwx-nF7Ig 

 

NEUES LIED DER VAJABUNDE - HEIMWÄCH 

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

 

NEUES VIDEO DER RÄUBER 

http://www.youtube.com/watch?v=lc2H13UeBvM 

 

COLÖR – SMILEY 

http://www.youtube.com/watch?v=eBjgVqRfb7I&feature=youtu.be 

 

UTE GELLER – EINIGE NEUE LIEDER 

https://soundcloud.com/utegeller/ute-geller-un-bekannte-minge 

https://soundcloud.com/utegeller/ute-geller-un-bekannte 

http://vimeo.com/78996115 

 

MICKY BRÜHL BAND IM WEIHNACHTSFIEBER 

http://www.youtube.com/watch?v=q1R3QHgBJFw 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OyfllDfuZfk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ew0SGaC6Zhs
http://www.youtube.com/watch?v=0nOZCzvcuRo&sns=fb
http://www.youtube.com/watch?v=uYdMhk6bDX4&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=ajvwx-nF7Ig
http://www.youtube.com/watch?v=hUBTdwlRSgI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=lc2H13UeBvM
http://www.youtube.com/watch?v=eBjgVqRfb7I&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/utegeller/ute-geller-un-bekannte-minge
https://soundcloud.com/utegeller/ute-geller-un-bekannte
http://vimeo.com/78996115
http://www.youtube.com/watch?v=q1R3QHgBJFw


NEUES VON DER KÖLSCHFRAKTION 

http://www.koelschfraktion.de/kolschpositiv-in-die-neue-session/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688232051200612&set=a.683967774960373

.1073741832.165482536808902&type=1&theater 

 

 

D’r FRANK – KLEENE KNEIP 

https://soundcloud.com/dr-frank-1/sets/kleene-kneip 

 

 

*** NEUE CDs UND DVDs UND DOWNLOADS … *** 

 

ZWEI NEUE LIEDER VON DECKE TRUMM  

ZUM KOSTENLOSEN DOWNLOAD 

http://www.decketrumm.de/Aktuelles.html 

 

KUHL UN DE GÄNG KÜNDIGEN NEUE CD AN 

http://www.youtube.com/watch?v=JdwBtxl9sDI 

 

KARNEVALSEXPRESS 14 IM HANDEL 

mit folgenden Titeln: Hanak - Durch de Naach (Vampire) / Brings - Dat is 

geil / Colör - Hölle vun Kölle / Kölschraum - Brav sin / Domstürmer - Meine 

Liebe, meine Stadt, mein Verein / Querbeat - Stonn op un danz / Köln-

Kartell - Köln-Kartell / De Fetzer - Dat is uns janz ejal / Micky Brühl Band - 

Die Nächte am Rhing sinn immer lang / Rabaue - Du bist das Beste / Kölschraum - Richtig 

fiere / Colör – Smiley / Kölsche Adler - Et Rhein-Panorama / Tommy Walter - Fastelovend 

en Kölle / Bläck Fööss - Wenn mir Kölsche singe / Vajabunde – Heimwäch / Cölsch Crew - 

En janz besondre Stadt / Ozan Akhan - Kölscher Muezzin 

In jedem guten Plattenladen und z.B. auf 

https://itunes.apple.com/de/album/karnevalsexpress-14/id732778943 

 

 

paRRat-LIED JETZT IM HANDEL 

https://itunes.apple.com/de/album/__/id730930698 

 

http://www.koelschfraktion.de/kolschpositiv-in-die-neue-session/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688232051200612&set=a.683967774960373.1073741832.165482536808902&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688232051200612&set=a.683967774960373.1073741832.165482536808902&type=1&theater
https://soundcloud.com/dr-frank-1/sets/kleene-kneip
http://www.decketrumm.de/Aktuelles.html
http://www.youtube.com/watch?v=JdwBtxl9sDI
https://itunes.apple.com/de/album/karnevalsexpress-14/id732778943
https://itunes.apple.com/de/album/__/id730930698


NEUE LIEDER VON BULLEWUH ZUM KOSTENLOSEN DOWNLOAD 

BulleWuh schreibt: 

"voller Stolz und Vorfreude auf die anstehende Karnevalssession möchte wir Euch unsere 

Sessionstitel "NigelNagelNeu" und "Drittel" zum kostenlosen download anbieten. Wir 

würden uns freuen, wenn wir Euch mit unserer Musik viel Freude bereiten dürfen. Wir 

freuen uns "wie jeck" darauf Euch bald live zu sehen! 

Ne schöne Jroos, BulleWuh" 

https://soundcloud.com/bullewuh/bullewuh-nigelnagelneu 

https://soundcloud.com/bullewuh/bullewuh-drittel 

 

KARNEVAL JA KARNEVAL VOL 4 AUF DEM MARKT 

Auch im vierten Jahr findet man auf "Karneval ja Karneval" gute kölsche 

Musik von Bands und Musikern, die teilweise noch ganz frisch oder 

zumindest (noch) nicht so bekannt sind: Ech Lecker, Inde-Singers, 

Nüggele. Crazy Kokolores, Knollis, JP Weber, paRRat, Joju u.v.a. 

http://www.amazon.de/Karneval-ja-

2014/dp/B00GHSUEUA/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&sr=1-

1&keywords=karneval+ja+karneval+2014 

 

JUGENDCHOR ST. STEPHAN - NEUES LIED 

http://www.koelner-jugendchor.com/kjc/index.php 

www.koelner-jugendchor.com/kjc/files/downloads/DankeschoenKJCHoerprobe.mp3 

 

EP VON MARC METZGER - SCHÖNSTE KÖLSCHE KRÄTZJER 

https://itunes.apple.com/de/album/erstaunlich!-ep/id728342019 

 

NEUE CD DER HÖHNER 

http://www.youtube.com/watch?v=SOoyDnX3M6Q 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658286690858193&set=a.286275708059295

.71154.110321072321427&type=1&theater 

 

ZWEI NEUE LIEDER VON PITTER F.  

http://soundcloud.com/peter-franke-7/oevve-haetz-humor-

un?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email 

http://soundcloud.com/peter-franke-7/ming-

maedche?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email 

https://soundcloud.com/bullewuh/bullewuh-nigelnagelneu
https://soundcloud.com/bullewuh/bullewuh-drittel
http://www.amazon.de/Karneval-ja-2014/dp/B00GHSUEUA/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&sr=1-1&keywords=karneval+ja+karneval+2014
http://www.amazon.de/Karneval-ja-2014/dp/B00GHSUEUA/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&sr=1-1&keywords=karneval+ja+karneval+2014
http://www.amazon.de/Karneval-ja-2014/dp/B00GHSUEUA/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&sr=1-1&keywords=karneval+ja+karneval+2014
http://www.koelner-jugendchor.com/kjc/index.php
http://www.koelner-jugendchor.com/kjc/files/downloads/DankeschoenKJCHoerprobe.mp3
https://itunes.apple.com/de/album/erstaunlich!-ep/id728342019
http://www.youtube.com/watch?v=SOoyDnX3M6Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658286690858193&set=a.286275708059295.71154.110321072321427&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658286690858193&set=a.286275708059295.71154.110321072321427&type=1&theater
http://soundcloud.com/peter-franke-7/oevve-haetz-humor-un?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email
http://soundcloud.com/peter-franke-7/oevve-haetz-humor-un?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email
http://soundcloud.com/peter-franke-7/ming-maedche?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email
http://soundcloud.com/peter-franke-7/ming-maedche?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=email


*** SONSTIGES NEUES AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 

SIEGER DES „LOSS MER SINGE“-CASTING 2013 

Am 30.11. fand das diesjährige Casting von „Loss mer singe“ statt – hier die Sieger: 

- Jurypreis und damit Teilnehmer bei der (ausverkauften) „Loss mer singe“-Sitzung am 

18.02.14 im Theater am Tanzbrunnen:  

Aach un Kraach, Miljö, Sösterhätz 

- Nachwuchsförderpreis und damit Gewinner einer professionellen Studioaufnahme mit 

Produzent:  

Pläsier 

- Publikumspreis:  

Miljö 

- Wildcard  für das „Loss mer singe“-Casting 2014:  

Pläsier 

Und hier der Bericht vom WDR (2 Sequenzen ab 0:50 und ab 14:15): 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-

koeln/videolokalzeitauskoeln496.html 

 

AUFRUF AN ALLE MUSIKER, TEXTER & VERLAGE 

Die Akademie för uns kölsche Sproch bittet um Mithilfe: 

"Liebe Musiker, Textdichter, Bandmitglieder, 

ihr kennt sicher alle Christa Bhatt, die in der Akademie för uns kölsche Sproch die Kölsche 

Liedersammlung ins Leben gerufen hat und auch weiterhin betreut und erweitert. 

Leider wird Christa Anfang Januar an der Schulter operiert und kann danach 8 Wochen 

lang nicht mehr am PC arbeiten, weil ihr Arm völlig ruhig gehalten werden muss und 

deshalb am Körper angebunden wird. Sie möchte natürlich gern noch eure Lieder für die 

Session 2013/14 in die Liedersammlung einsetzen, das geht aber nur, wenn ihr ihr eure 

Texte möglichst bald mailt. Entweder in die Akademie an bhatt@sk-kultur.de (ignoriert die 

Abwesenheitsnotiz) oder zu ihr privat an c.bhatt@koeln.de.  

Bedenkt bitte, dass es in eurem eigenen Interesse ist, wenn eure Texte in der Kölschen 

Liedersammlung aufgenommen werden, denn sie ist inzwischen mit durchschnittlich 

300.000 Zugriffen monatlich die meistbesuchte Seite für kölsche Lieder. 

Und unterstützt Christa Bhatt dabei die Liedersammlung immer so aktuell wie möglich zu 

halten, indem ihr ihr nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft die Texte eurer neuen 

kölschen Lieder mailt.“ 

http://www.facebook.com/l/nAQH5itPMAQHZwxHCxqGzDw7bLL5UXtfORYbJDzFIj-

ngSg/koelschakademie.finbot.com/liederserver/ 

 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-koeln/videolokalzeitauskoeln496.html
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-aus-koeln/videolokalzeitauskoeln496.html
http://www.facebook.com/l/nAQH5itPMAQHZwxHCxqGzDw7bLL5UXtfORYbJDzFIj-ngSg/koelschakademie.finbot.com/liederserver/
http://www.facebook.com/l/nAQH5itPMAQHZwxHCxqGzDw7bLL5UXtfORYbJDzFIj-ngSg/koelschakademie.finbot.com/liederserver/


VIDEO- UND GEWINN-AKTION DER CÖLLNER 

Die Cöllner schreiben: 

"Gewinnt ein Wohnzimmerkonzert der CÖLLNER bei Euch zu Hause!!! 

Zeigt der Welt, dass es Euch gibt und wir alle zusammen die Nummer 

1 vom Rhein sind. Singt einfach zu unserem Titel "Die Nummer 1 vom Rhein", filmt Euch 

oder Euren Verein dabei, egal ob verkleidet, als Clown, als Weihnachtsmann, im Chor.. 

usw. der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt und sendet uns das Video an 

video@coellner.de. 

Und mit ein bisschen Glück sind wir dann bei Euch zu Hause nur für Euch und Eure 

Freunde im Wohnzimmer oder Garten... und werden dann mind. eine Stunde für Euch 

spielen...." 

http://www.coellner.de/ 

 

 

"DIE SCHWARZEN SCHWEINE" BENENNNEN SICH UM 

Aus dem Newsletter der Schwarzen Schweine: 

„Liebe Fans, Freunde und Förderer, 

dies ist nicht unser letzter Newsletter für dieses Jahr, aber der letzte von der gewohnten 

Adresse. Viele Gespräche mit euch, MusikerkollegInnen und Veranstaltern haben uns 

eines gezeigt: Unsere Musik (und wahrscheinlich auch wir selber) ist dem witzigen 

Namen, den wir uns bereits als Schülerband gegeben haben, entwachsen und er 

verschließt uns eher Türen, als dass er sie uns öffnet. 

Wir haben also seit dem Sommer viele Namen ersonnen und verworfen, bis wir da 

gelandet sind, wo wir schon lange waren: Wir sind untereinander einfach DIE BÆND. 

Wenn wir z.B. sagen „Ich muss los, DIE BÆND wartet schon“, dann reden wir von der 

Handvoll Menschen, die seit über 22 Jahren so Musik macht, wie sie es sich vorstellt, 

miteinander arbeitet, jubelt, trinkt, streitet, sich zusammenrauft und, und, und. Wir haben 

sogar mit „Op die Johre“ einen neuen Song genau darüber gemacht. 

Und das möchten wir nun auch für euch sein. DIE BÆND, mit der ihr tolle Abende 

verbringt. DIE BÆND, die Musik für euch macht und DIE BÆND, die hinterher mit euch 

noch erzählt, Bier trinkt, raucht (ok, das Rauchen wird weniger…). 

Die neuen Newsletter kommen in Zukunft von info@die-baend.com und unsere neue 

Webseite findet ihr unter www.die-baend.com. Wir sind außerdem bei 

www.facebook.com/diebaendcom und www.myspace.com/diebaend.com zu finden. Alle 

unsere alten Seiten bleiben mindestens bis zum Sommer bestehen, bis alle neuen Designs 

ausgereift sind und sich der neue Name herumgesprochen habt. 

Olli, Jörg, Guido, Anja, Lutz und Claus” 

www.die-baend.com 

 

mailto:video@coellner.de
http://www.coellner.de/
mailto:info@die-baend.com
http://www.die-baend.com/
http://www.facebook.com/diebaendcom
http://www.myspace.com/diebaend.com
http://www.die-baend.com/


PARRAT: HOMEPAGE GEHT ONLINE 

paRRat schreibt: 

"Ihr Lieben, pünktlich zur Veröffentlichung des Songs "Stadt us 

Kölscher Musik" morgen ist nun auch unsere Homepage online, 

die nach und nach natürlich noch wächst. Guckt mal rein!“ 

www.parrat-koeln.de 

 

KÖLSCHER ADVENTSKALENDER MIT DEN LIEDERN DER PAVEIER  

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch in der kommenden Vorweihnachtszeit einen 

kölschen Online-Adventskalender auf der Homepage der Akademie för uns kölsche 

Sproch/ SK Stiftung Kultur. 

In diesem Jahr feiert nicht nur die Akademie för uns Kölsche 

Sproch/SK Stiftung Kultur, sondern auch die Musikgruppe 

Paveier ihr 30-jähriges Bestehen. Als Jubiläumsgeschenk füllt 

die Akademie den Adventskalender mit 24 kölschen Advents- 

und Weihnachtsliedern der Paveier, die diese nicht nur alleine, 

sondern auch zusammen mit anderen Künstlern und mit 

Kinderchören aufgenommen haben. Wie im letzten Jahr kann 

man die Liedtexte nicht nur lesen, jedes Lied wird nach Öffnen 

des virtuellen Türchens auch abgespielt. Fast alle Lieder 

stammen aus der Feder von Hans Knipp, dem die Akademie för 

uns Kölsche Sproch bereits 2012 zu dessen erstem Todestag 

ihren Adventskalender gewidmet hatte.  

Die Lieder sind auf CD in der Reihe "Kölsche Weihnacht" zu finden. Wer nachschauen 

möchte, welches Lied sich auf welchem Tonträger befindet, kann dies in der "Kölschen 

Liedersammlung" tun, indem er "Kölsche Weihnacht" in das Feld "Tonträger" der 

Suchmaske eingibt. 

http://koelschakademie.finbot.com/index.php3?seite=513#kalender 

 

 

So, das wär’s mal wieder für heute !!!  

Ich wünsche Euch eine ruhige Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest!!! 

Und immer dran denken: „Winnijer is mieh!“    

Vill Jrööß  

Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 

http://www.parrat-koeln.de/
http://koelschakademie.finbot.com/index.php3?seite=513#kalender

