
Tach zesamme !!!  

Zack – und schon ist Sommer …  

Zeit des Grillens und der Straßenfeste …  

 Ach, ja … WM ist ja auch noch … und auch wenn ihr mich dafür verhauen wollt:   

Wenden wir uns doch lieber erst mal dem Grillen und damit dem Gewinnspiel zu: 

 

*** GEWINNSPIEL *** 

ZU GEWINNEN:  

ACHT (!!!) EXEMPLARE 

DER CD „KÖLSCHE GRILLPARTY“ 

Es gibt einen neuen Sampler namens „Kölsche 

Grillparty“ aus dem Hause Carlton. „Kölsche Grill-

party“ vereint viele Lokalhelden der Kölner Mu-

sikszene auf ihrer Party und bringt in heissen 

Sommernächten und zu lecker „Jrillwoosch un 

Kölsch“ die perfekte Sommerstimmung hinein! Die Songs erfolgreicher Kölner 

Künstler gemixt mit Liedern von Newcomern der Szene garantieren ihnen eine 

Feier mit viel guter Laune, einer deftigen Portion „Heimatjeföhl“ am Grill und in 

den Verdauungsphasen ein freudiges Tanzbein! Anbei ein Gourmet-Bonus im 

Booklet: Der Grillkoch von GRILLGOODS - dem Fachhandel für BBQ & Genuss in 

Bergisch Gladbach - hat einige raffinierte Grillrezepte verraten. 

Folgende Titel finden sich auf der CD: Jetz jöh - Fiasko * Wir steh‘n auf Sommer 

- Micky Brühl Band * Stonn op un danz - Querbeat * Ich will Sommer - Dom-

stürmer * Dat 11. Jebot - Cat Ballou * Sunnesching - Hanak * Dat Wasser vun 

Kölle - Bläck Fööss * Loss dich falle - Brings * Happy Weekend - Domstürmer * 

Höösch - Schmitz * Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! - Cölsch Crew * Fühlinger See - pa-

pallapap * Et es Sommer - Vajabunde * Mach et jot ich schwenk der Hot - Colör 

* Ne Daach wie hück - Kölsche Adler * Kutt eröm (dä Jrill es aan) - Kommando 

Mundart * Ich mol d‘r Dom in d‘r Sand - Labbese * Sommer he in Kölle - Kölsch-

raum * Jrillfess - Stroßefäjer * Schaschlik Bud – Tim Toupet  



Erhältlich ist die „KÖLSCHE GRILLPARTY “ mit 20 Titeln und einem 12-seitigen 

vierfarbigen Booklet in jedem guten Fachhandel sowie auf allen gängigen Down-

load-Portalen und natürlich bei www.amazon.de und www.sidemton.de. 

 

Und erhält ich ist sie auch als Gewinn bei www.koelschemusik.info !!! Michael 

Moritz vom Kommando MundArt hat mir netterweise acht (!!!) Exemplare zur 

Verlosung zur Verfügung gestellt. Ein großes „Danke schön“ an dieser Stelle !!! 

Kommando MundArt ist ja auch auf dem Sampler vertre-

ten mit „Kutt eröm (dä Jrill es aan)“: 

http://www.youtube.com/watch?v=BnWbDK54ttk 

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

 email mit dem Stichwort „Kommando MundArt“ und Postanschrift bis zum 

01.07.2014 an harald@koelschemusik.info, 

 abwarten und  

 ein wenig Glück haben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und zwar komplett. 

Das Kommando MundArt kündigt übrigens auch Debüt-EP an – 

siehe unten unter „NEUE CDs, DVDs, etc.“ !!! 

 

 

*** VERANSTALTUNGSKALENDER ***  

Hier findet Ihr den wohl 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. 

 

http://www.koelschemusik.info/
http://www.youtube.com/watch?v=BnWbDK54ttk
mailto:harald@koelschemusik.info
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm


*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

EDELWEISSPIRATENFESTIVAL 

Wie jedes Jahr gibt es das Edelweißpiratenfestival zu Ehren der 

Widerstandskämpfer der Edelweißpiraten. Man kann das Pro-

gramm als Kölsch-deutsch-international bezeichnen. Wichtig ist es den Veranstal-

tern (Edelweißpiratenclub e.V. in Kooperation mit dem NS-Dokumentations-

zentrum + Humba e.V. + Südstadtleben e.V. Schirmherr: Jürgen Roters), dass 

überwiegend eigene unangepasste Musik präsentiert wird, und dass die Ideale 

der Edelweißpiraten in der einen oder anderen Form zum Zuge kommen. Natür-

lich kann man sich auch wieder auf viele neue Interpretationen von Edelweißpira-

tenliedern durch die Festival-Bands freuen!  

Das Festival findet statt am Sonntag, den 29.06., ab 14 Uhr im Kölner Friedens-

park. Mit von der Partie sind aus kölscher Sicht u.a. Decke Trumm, Philipp Oe-

bel, Rolly Brings.  

Bei den deutschsprachigen Bands möchte ich besonders auf Schlagsaite hinwei-

sen – nicht nur weil einige „Kommando MundArt“-Musiker mit dabei sind, son-

dern auch wegen der wirklich tollen Musik und den sehr ausgereiften Texten 

(http://www.youtube.com/watch?v=xaa952eYbd0). 

www.humba.de 

www.facebook.com/Edelweisspiratenfestival 

 

»Humba Sommersause 2014« 

Am Samstag, den 30.08. findet um 15 Uhr an der Kahnstation im Blücherpark die 

mittlerweile schon legendäre „Humba Sommersause“ statt – ein kölschinternatio-

nales Musikfestivälchen mit Decke Trumm, Schmackes, Skurrili u.a. 

Falls es regnet, besser mal auf www.humba.de gucken, ob es tatsächlich stattfin-

det. 

Herrlisch jemötlich, irjendwie anders und somit besonders empfehlenswert !!! 

http://www.youtube.com/watch?v=xaa952eYbd0
http://www.humba.de/
http://www.facebook.com/Edelweisspiratenfestival
http://www.humba.de/


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

Kölscher Ovend em Piranha - Termine jetzt bis MÄRZ 2015 !!! 

Jeden 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 Termine bis MÄRZ 2015: 

26.07.14 – DJ Markus 

https://www.facebook.com/events/574955109267627/ 

 

23.08.14 – DJ „Cheffe“ Lutz 

https://www.facebook.com/events/1473491432866262/ 

 

06.09.14 – DJ „Cheffe“ Lutz 

Live: paRRat 

        http://www.parrat-koeln.de/Parrat/Startseite.html 

https://www.facebook.com/events/303523913127923/ 

 

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

Live: Kölschraum 

        „Loss mer singe“-Einsingtour-Teilnehmer 2013 

        http://www.koelschraum.de/ 

https://www.facebook.com/events/1399491870320498/ 

 

21.11.14 – DJ Markus 

Live: De Imis 

        „Loss mer singe“-Casting: Sieger 2008 

        „Loss mer singe“-Einsingtour- 

        Teilnehmer 2010, 2011 & 2013 

        http://www.de-imis.de/ 

https://www.facebook.com/events/811507828864129/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/574955109267627/
https://www.facebook.com/events/1473491432866262/
http://www.parrat-koeln.de/Parrat/Startseite.html
https://www.facebook.com/events/303523913127923/
http://www.koelschraum.de/
https://www.facebook.com/events/1399491870320498/
http://www.de-imis.de/
https://www.facebook.com/events/811507828864129/


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

Live: papallapap 

       „Loss mer singe“-Casting: Sieger 2010 

       „Loss mer singe“-Einsingtour-Teilnehmer 2011, 2012, 2013 

       http://www.papallapap.de 

https://www.facebook.com/events/674286705962020/ 

 

24.01.15 – DJ „Cheffe“ Lutz  

Live: Jedöns 

        http://www.jedoens.biz/ 

https://www.facebook.com/events/1441556316105925 

 

28.02.15 – DJ „De Plaat“ Harald  

Live: Die Cöllner  

        http://www.coellner.de 

https://www.facebook.com/events/1427654124175246/ 

 

14.03.15 – DJ Markus 

Live: Labbese 

       eine der „dienstältesten“ Bands in Köln 

       vielfacher „Loss mer singe“-Einsingtour-Teilnehmer 

https://www.facebook.com/events/1463380963899170/ 

 

LOSS MER SINGE – SOMMERFEST 

Großes Familienfest am 17.8. im Dünnwalder Waldbad 

Zwischen Brings und Kasalla ein paar Bahnen schwimmen, vor Cat Ballou zum 

Schnuppertauchkurs – so was gibt es nur beim Sommerfest, das Loss mer singe 

wieder zusammen mit dem Waldbad Dünnwald feiern wird. Viele Attraktionen für 

alle Altergruppen, Leckeres zum Essen und natürlich viel kölsche Musik zum Mit-

singen auf zwei Bühnen erwarten die Besucher am Sonntag 17. August 2014 in 

dem schönen Freibad im Osten der Stadt. Neben Brings, Kasalla und Cat Ballou 

freuen wir uns auf die Klüngelköpp, Hartmut, Kafi und Bömmel von den Fööss, de 

Familich und Miljö. Einlass ab 12 Uhr. 

http://www.papallapap.de/
https://www.facebook.com/events/674286705962020/
http://www.jedoens.biz/
https://www.facebook.com/events/1441556316105925
http://www.coellner.de/
https://www.facebook.com/events/1427654124175246/
https://www.facebook.com/events/1463380963899170/


Der Vorverkauf hat begonnen. Karten für Erwachsene kosten 10 Euro plus VVK-

Gebühr, an der Tageskasse muss man 15 Euro zahlen. Kinder und Jugendliche 

zahlen 3 Euro im VVK plus Gebühr, an der Tageskasse 5 Euro. Wer kleiner ist als 

ein Meter, kommt gratis rein. 

Karten gibt es unter anderem im Lapidarium am Eigelstein (ohne VVK-Gebühr!!), 

an der Rezeption des Campingplatzes am Waldbad (Telefon: 0221/60 33 15) so-

wie bald auch online im Netz. 

Weitere Infos unter: http://www.lossmersinge.de/?p=6950 

 

KÖLSCHE KONZERTE IM PIRANHA 

Ihr wisst, ich unterstütze Kneipen, die konsequent kölsche Musik 

fördern. Eine dieser Kneipen ist das "gallische Dorf" im Kwartier La-

teng: das Piranha (Kyffhäuser Str. 28a). 

Hier die Konzerttermine: 

18.09. Cat Ballou 

25.09. Stammdesch (F.M. Willizil, JP Weber, Tamme)  

27.09. Domstürmer 

10.10. „Loss mer singe“-Mitsingkonzert: Die Cöllner & Dave Zwieback 

18.10. „Loss mer singe“-Mitsingkonzert: Decke Trumm & Kommando MundArt 

30.10. Paveier 

8.11. Düx Delüxe 

Karten gibt‘s an der Theke! 

http://www.piranha-koeln.de/de/termine/ 

 

http://www.lossmersinge.de/?p=6950
http://www.piranha-koeln.de/de/termine/


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

JEDÖNS – DRÄUMELAND 

Schon mal vormerken - am 24. Januar (2015 !!!) beim 

Kölschen Ovend im Piranha !!! 

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

 

NEUES DOMSTÜRMER-VIDEO 

Mal ne Spur härter, die Jungs um Micky Nauber ...  

Weiter so !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=_gAA4EuUMm8 

 

HÖRPROBEN ROCKEMARIECHEN 

http://www.youtube.com/watch?v=8cfnHEoKX8c 

https://www.youtube.com/watch?v=EtoBuiDI17U 

https://www.youtube.com/watch?v=9Uk-_YmNr-o 

https://www.youtube.com/watch?v=gJlMWBjmR_4 

 

KASALLA – NEUE LIEDER 

https://www.facebook.com/photo.php?v=900980173252890 

https://www.facebook.com/photo.php?v=885761204774787 

http://www.youtube.com/watch?v=HmIT3g9FFUc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNmlMAnBRbI
https://www.youtube.com/watch?v=_gAA4EuUMm8
http://www.youtube.com/watch?v=8cfnHEoKX8c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EtoBuiDI17U
https://www.youtube.com/watch?v=9Uk-_YmNr-o
https://www.youtube.com/watch?v=gJlMWBjmR_4
https://www.facebook.com/photo.php?v=900980173252890
https://www.facebook.com/photo.php?v=885761204774787
http://www.youtube.com/watch?v=HmIT3g9FFUc


„WELTHITS OP KÖLSCH“ MIT KNITTLER UND  

BASTI & FLO VON KASALLA 

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

 

HÖRPROBE VON FIASKO! 

https://www.facebook.com/photo.php?v=522756241184113 

 

DECKE TRUMM - JANGK DINGE WÄÄCH LIVE @ PIRANHA 

http://www.youtube.com/watch?v=RYyu6RH4BSc 

 

CÖLLNER - ANGELINA 

Was Neues aus dem Hause Cöllner: 

http://vimeo.com/96839279 

www.facebook.com/diecoellner/posts/10154293827390165 

 

COLÖR - LOMMER ENDLICH FLEJE 

https://www.facebook.com/photo.php?v=796561100356176 

 

UTE GELLER "UN-BEKANNTE" – NEUE LIEDER  

https://soundcloud.com/utegeller/danke-dir-dad 

https://www.facebook.com/photo.php?v=527704754007475&set=vb.100003038

640842&type=2&theater 

http://www.youtube.com/watch?v=egikRnmtxNw
https://www.facebook.com/photo.php?v=522756241184113
http://www.youtube.com/watch?v=RYyu6RH4BSc
http://vimeo.com/96839279
http://www.facebook.com/diecoellner/posts/10154293827390165
https://www.facebook.com/photo.php?v=796561100356176
https://soundcloud.com/utegeller/danke-dir-dad
https://www.facebook.com/photo.php?v=527704754007475&set=vb.100003038640842&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=527704754007475&set=vb.100003038640842&type=2&theater


KOMPLETTES PLÄSIER-KONZERT 

https://www.youtube.com/watch?v=2xB_gLkOdA0 

 

ERSTE KURZE HÖRPROBE VON BRINGS NEUEM LIED - 

FEAT. EKO FRESH 

Ab 1:50 ungefähr geht's los ... 

https://www.facebook.com/photo.php?v=637079476385082 

 

NEUES HANAK-LIED 

http://www.youtube.com/watch?v=Fs6_0HPPo-c 

 

ALTREUCHER – MUSIKALISCHER FRÜHSCHOPPEN 

https://www.youtube.com/watch?v=fs-2BD-tslM 

 

NEUE HÖRPROBE VON D'R FRANK UND EDDY KÜSTER 

https://soundcloud.com/dr-frank-1/alles-wat-ich-han-will-bes-do 

 

NEUES KLÜNGELKÖPP-LIED "KÖLSCHES HOLZ" 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10152013873956736&set=vb.1266559

71735&type=2&theater 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xB_gLkOdA0
https://www.facebook.com/photo.php?v=637079476385082
http://www.youtube.com/watch?v=Fs6_0HPPo-c
https://www.youtube.com/watch?v=fs-2BD-tslM
https://soundcloud.com/dr-frank-1/alles-wat-ich-han-will-bes-do
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152013873956736&set=vb.126655971735&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152013873956736&set=vb.126655971735&type=2&theater


HÖHNER - E LEVVE LANG (FC) 

http://www.youtube.com/watch?v=5kOaH_lI4VQ 

 

KÖLSCHES LIED FÜR ALLE HEBAMMEN 

Klaus Jansen schreibt: „Liebe Freunde des kölschen Liedgutes, 

da Euch ja bekannt ist, dass man mit kölschen Texten eben nicht 

nur Stimmungsmusik machen kann, sondern durchaus mit kritischen Texten auch 

Herz und Seele berühren kann, möchte ich Euch heute mein Erstlingswerk vor-

stellen. "En dinger Hand" beschreibt die Situation, in der sich die deutschen Heb-

ammen gerade in diesem Jahr aktuell befinden. Einen der ältesten und grundle-

gensten Berufe wird es vielleicht schon bald nicht mehr geben. Der Hintergrund 

ist der drohende Wegfall des Angebotes der entsprechenden Berufshaftpfichtver-

sicherung, der einem Berufsverbot gleich kommt. Hier geht es auch um die Zu-

kunft unserer Pänz und die Beratung und Umsorgung werdender Eltern.“ 

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

 

SchallLaBalla- Do biss mie Kind 

http://www.youtube.com/watch?v=yKEd1f7yfAU 

 

KARINA – MET ENEM BÖTTCHE 

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

 

DE FLEECH – WAT SIN MER ALL JECK 

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=5kOaH_lI4VQ
http://www.youtube.com/watch?v=eqyfYSAdYgU
http://www.youtube.com/watch?v=yKEd1f7yfAU
https://www.youtube.com/watch?v=WHPsiikXnjU
https://www.youtube.com/watch?v=qFAoiDGDpkE


*** NEUE CDs, DVDs, etc. *** 

DEBÜT-EP VON KOMMANDO MUNDART ANGEKÜNDIGT 

Das Kommando MundArt kündigt eine Debüt-EP an:  

Kölscher Kaschemme-Folk 

Das Kommando schreibt: „Mehrere erfolgreiche Singleveröffentlichungen in den 

letzten beiden Jahren haben uns bestärkt – nun ist es soweit: Wir recorden, mi-

xen, designen und planen fleißig unsere erste EP.  

Drums, Kontrabass, Geige, Gitarre, Banjo, Quetsch, Flitsch und natürlich der 

kommandotypische Krätzjer-Gesang, verbinden sich zu feinstem Kölschen Ka-

schemme-Folk zum tanzen, schunkeln, lachen und trinken!“  

https://www.facebook.com/kommandomundart 

 

NEUIGKEITEN ZUR NÄCHSTEN KASALLA-CD 

Die Jungs schreiben: „Ihr besten Kasallamenschen, 

wir haben uns mal wieder in die Einsamkeit der Hocheifel zurückgezogen, um un-

ser neues Album voranzutreiben. Mittlerweile sind 11 Songs da, und wir haben ja 

noch zwei Tage...  

Wann unser neues Album genau erscheint, können wir noch nicht ganz genau 

sagen, aber zwischen August und Dezember werden wir unsere dritte Scheibe ins 

Regal stellen. Ganz sicher. Wir halten euch auf dem Laufenden - und schon in 

den nächsten Wochen werden wir neue Ideen auf der Bühne frei lassen.“ 

www.etjittkasalla.de 

 

ZELTINGER - NEUE CD 

https://www.youtube.com/watch?v=gaqRst8cBTg 

 

https://www.facebook.com/kommandomundart
http://www.etjittkasalla.de/
https://www.youtube.com/watch?v=gaqRst8cBTg


PREMIERE DES NEUEN PROGRAMMS VON KÖSTER & HOCKER 

- CD IM SEPTEMBER 

http://www.express.de/koeln/premiere-der-neuen-songs--kumm-

jangk--neues-von-koester-und-hocker,2856,27061138.html 

 

PLÄSIER - KOSTENLOSE DOWNLOADS 

Pläsier schreibt:  

"Jetzt gibt's was auf die Ohren! Es ist 

endlich so weit: ihr könnt uns jetzt überall und jederzeit auf den Ohren dabei ha-

ben! Wir haben für euch unsere Songs "Loss mer singe" und "Wigger jonn" im 

Studio aufgenommen und hier könnt ihr sie kostenlos downloaden: 

http://pläsier.com/media/index.php 

 

HEUSER :  LIVE-CD IM SEPTEMBER 

Erste Hörprobe - Björn schreibt: „Seit ein paar Wochen sin-

gen wir ja schon gemeinsam im Gaffel am Dom den neuen 

Song "Endlich Freitag" - jetzt könnt ihr hier in die neue Stu-

dioversion der Single reinhören.  

Das komplette Ergebnis erscheint dann als Bonustrack auf der kommenden Live-

LP im September..." 

https://www.youtube.com/watch?v=Hny6ylhyTT4&feature=youtu.be 

 

 

 

http://www.express.de/koeln/premiere-der-neuen-songs--kumm-jangk--neues-von-koester-und-hocker,2856,27061138.html
http://www.express.de/koeln/premiere-der-neuen-songs--kumm-jangk--neues-von-koester-und-hocker,2856,27061138.html
http://pläsier.com/media/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=Hny6ylhyTT4&feature=youtu.be


*** WECHSELBÖRSE UND NEUE BANDS *** 

KÖLN-KARTELL SUCHT GITARRISTEN 

Köln-Kartell schreibt: "An alle Gitarreros da draußen: WIR SUCHEN 

VERSTÄRKUNG Du kannst Gitarre spielen? Du magst es rockig? Bist 

aber auch ein Fastelovendsjeck?  Dann meld' dich doch mal bei uns! Und keine 

Sorge und Gerüchte, unser Dirk bleibt weiter im Kartell." 

https://www.facebook.com/Koeln.Kartell 

 

AACH UN KRAACH MIT NEUEN LIEDER, 

NEUEM GITARRISTEN UND NEUEN 

KONZERTTERMINEN ... 

AACH UN KRAACH schreibt: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung 

unserer neuen Demo. Die Songs klingen wie unsere Stiefel aussehen: dreckig! 

Außerdem haben wir mit Christoph Buchheim (in Facebook- Kreisen als Walter 

Harn bekannt) einen weiteren sexy Gitarristen in der Fullband-Besetzung!! Viele 

kennen ihn wahrscheinlich schon von unseren Unplugged Konzerten, wo er C-F-

G-AbM7b9,2 auf der Wandergitarre spielt. 

In den nächsten Wochen werden wir Euch auch neue Konzerttermine bekannt 

geben können!" 

https://www.facebook.com/aachunkraach 

 

HANZ THODAM ZU DEN DOMSTÜRMERN 

Der Express berichtet:  

http://www.express.de/koeln/nach-rueckzug-von-

piddy-kiel-diese-maehne-soll-domstuermer-

werden,2856,27312106.html 

http://domstuermer.net/ 

https://www.facebook.com/Koeln.Kartell
https://www.facebook.com/aachunkraach
http://www.express.de/koeln/nach-rueckzug-von-piddy-kiel-diese-maehne-soll-domstuermer-werden,2856,27312106.html
http://www.express.de/koeln/nach-rueckzug-von-piddy-kiel-diese-maehne-soll-domstuermer-werden,2856,27312106.html
http://www.express.de/koeln/nach-rueckzug-von-piddy-kiel-diese-maehne-soll-domstuermer-werden,2856,27312106.html
http://domstuermer.net/


KOHBERG ORCHESTER - NOSTALGISCHER KLANG AUF DER BÜHNE 

Bereits 2002 taten sich die elf professionellen Musiker 

zum »Kohberg Orchester« zusammen um die unsterbli-

chen Kölner Evergreens von Willi Ostermann, August Bat-

zem, Karl Berbuer, Jupp Schmitz und vielen anderen, die 

sich heute noch großer Beliebtheit erfreuen, aber in ihrer 

ursprünglichen Form kaum mehr aufgeführt werden, wie-

der mit neuem Leben zu erfüllen. 

Begeistert vom feinen Humor der Texte, von den kölschen Milieustudien und von 

den unverwüstlichen Melodien haben sie ein umfangreiches Repertoire erarbeitet, 

welches nicht nur bekannte Couplets und Schlager wie z. B. »Och wat wor dat 

fröher schön doch en Colonia«, den »Trizonesien Song«, sondern auch unbe-

kanntere Schätzchen wie »Herr Schofför«, »Mer han der schönste Lenz« und vie-

le mehr umfasst.  

Die typische Besetzung der damaligen Zeit (Gesang, Geige, Klavier, drei Saxo-

phonen/Klarinetten, zwei Trompeten, Posaune, Tuba, Gitarre, Schlagzeug) und 

die eng an den Originalen orientierten Arrangements, die den Wortwitz der Texte 

musikalisch hervorheben, ergeben einen Klangkörper, der die goldenen Zeiten 

der großen Tanzlokale, wie dem »Ahle Kohberg« wieder auferstehen lässt. 

So begeisterte das Kohberg Orchester bereits das Publikum mit seinem nostalgi-

schen Klang z. B. zu »Trötemann« Karl Heinz Jansens 85. Geburtstag, auf dem 

historischen Jahrmarkt in Kornelimünster, auf missionarischer Mission in Dort-

mund, in Aachen und bei der Eröffnung der Eisbahn auf dem Heumarkt.  

Nach einigen Jahren der berufs- und familienbedingten Pause kehrt das »Kohberg 

Orchester« nun mit einem neuen Programm zurück auf die Bühne.  

www.kohberg-orchester.de 

http://www.facebook.com/l/0AQFNia0QAQGhflxOPZZwvKrsc95Rrl03PrkkeLk24DK

9Hg/www.kohberg-orchester.de 

 

http://www.kohberg-orchester.de/
http://www.facebook.com/l/0AQFNia0QAQGhflxOPZZwvKrsc95Rrl03PrkkeLk24DK9Hg/www.kohberg-orchester.de
http://www.facebook.com/l/0AQFNia0QAQGhflxOPZZwvKrsc95Rrl03PrkkeLk24DK9Hg/www.kohberg-orchester.de


RUBBEL DIE KATZ IN NEUER ZUSAMMENSETZUNG UND 

AUF DER SUCHE NACH EINEM DRUMMER 

RUBBEL DIE KATZ haben sich neu aufgestellt: Martin Littfinski 

und Gerhard Rode von Schalscha haben die Band verlassen, 

dafür sind Ramona Hensen, Bruno Trautzenberg und Rolf Zan-

der wieder zurück ... 

Die aktuelle Besetzung: Heike Siek (Gesang), Ramona Hensen (Gesang), Rolf 

Zander (Gesang, Gitarren), Thomas Rellecke (Bass), Bruno Trauzenberg (Ge-

sang, Keyboards). 

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

Nach wie vor fehlt ein Schlagzeuger, der sich nicht zu schade ist auch mal ein 

Cajon zu spielen, wenn leisere Töne gefragt sind. Interessenten können sich mel-

den bei Heike Siek: https://www.facebook.com/heike.siek 

 

KÖLSCH-BAND MIT NEUEM KEYBOARDER 

Die Kölsch-Band informiert: „Nachdem Hebby Keulerz 

die Kölsch-Band aus privaten und beruflichen Gründen 

leider verlassen hat, sind wir nach nur sehr kurzer Suche 

fündig geworden und freuen uns, unser neues Bandmit-

glied vorstellen zu können. Rolf Oelerich spielt bei der Kölsch-Band ab sofort 

Keyboards, Akkordeon und Saxofon.  

Er ist im Kölner Karneval kein unbeschriebenes Blatt. Nachdem er ab 1966 eine 

fundierte Ausbildung im Akkordeonspiel durchlaufen hatte, war er seit 1970 im-

mer wieder als Unterhaltungsmusiker unterwegs. Schießlich stieg er Mitte der 

70er Jahre in den Kölner Karneval ein. Inzwischen hat die Kölsch-Band ihren ei-

genen YouTube Kanal eröffnet. Dort findet man den Mitschnitt eines Auftritts in 

der Sendung 'Rheinzeit Alaaf!' im center.tv. 

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

http://www.rubbel-die-katz-musik.de/bandvita.html
https://www.facebook.com/heike.siek
http://www.youtube.com/watch?v=fLFEEXpWmUU


paRRat IN NEUER BESETZUNG 

paRRat schreibt zur neuen Besetzung: 

„wir sind neu formiert als Band am „Kölschen Musikfirma-

ment“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Programm 

aus alten „Kölschen Klassikern“ gepaart mit eigenen Kom-

positionen zusammen zu stellen. Das Konzept wird in ei-

nem rein akustischen Gewand, ohne Diskobeats und ver-

zerrten E-Gitarren präsentiert. 

Bandmitglieder: Marko Moß – Leadgesang, Konstance Kottmann – Geige, Herr 

Klemmer – Percussion, Salvatore Gargiulo – Bass, Georg Bäsken – Leadgitarre, 

Richard Hunsdorf – Gitarre;  

Dauergäste:  JP Weber – Gesang / Mandoline,  Mario Reger – Quetsch 

http://www.parrat-koeln.de/Parrat/Startseite.html 

 

BAND (WIEDER) AUFGETAUCHT: BARROCK 

https://www.facebook.com/pages/BARROCK-K%C3%B6lsch-

Rock/301938969856512 

Hörproben: 

https://www.facebook.com/pages/BARROCK-K%C3%B6lsch-

Rock/301938969856512?sk=app_178091127385&app_data 

 

UTE GELLER - RÜCKTRITT VOM RÜCKTRITT 

Das Ende von Colör ist abgewendet. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=796017140410572 

 

http://www.parrat-koeln.de/Parrat/Startseite.html
https://www.facebook.com/pages/BARROCK-K%C3%B6lsch-Rock/301938969856512
https://www.facebook.com/pages/BARROCK-K%C3%B6lsch-Rock/301938969856512
https://www.facebook.com/pages/BARROCK-K%C3%B6lsch-Rock/301938969856512?sk=app_178091127385&app_data
https://www.facebook.com/pages/BARROCK-K%C3%B6lsch-Rock/301938969856512?sk=app_178091127385&app_data
https://www.facebook.com/photo.php?v=796017140410572


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

JÜRGEN ZELTINGER IN RENTE ...  

http://www.express.de/koeln/-oh-wei--ich-ahle-kopp---zeltinger-

wird-rentner,2856,27211754.html 

 

NICK NIKITAKIS ("ARSCH HUH") MIT SCHLAGANFALL - 

INZWISCHEN AUS KOMA ERWACHT 

Lieber Nick, gute Besserung !!! Komm bald wieder ... 

http://www.express.de/koeln/schlaganfall---koelscher-grieche--nikitatis-im-

kuenstlichen-koma,2856,27361644.html 

http://www.express.de/koeln/nach-schlaganfall-nick-nikitakis-aus-dem-koma-

erwacht,2856,27490568.html 

 

 

GEWINNSPIEL DER KLÜNGELKÖPP 

Die Jungs schreiben:  

"Auf unseren Konzerten 2014 verteilen wir diesen Flyer mit einer laufenden Se-

riennummer. Behaltet "das gute Stück" und verfolgt uns auf unserer Homepage 

und Facebook. Wir werden über den Sommer immer wieder Nummern auslosen 

und tolle Gewinne ausrufen." 

https://www.facebook.com/126655971735/photos/pcb.10152052696436736/10

152052694446736/?type=1&theater 

 

 

http://www.express.de/koeln/-oh-wei--ich-ahle-kopp---zeltinger-wird-rentner,2856,27211754.html
http://www.express.de/koeln/-oh-wei--ich-ahle-kopp---zeltinger-wird-rentner,2856,27211754.html
http://www.express.de/koeln/schlaganfall---koelscher-grieche--nikitatis-im-kuenstlichen-koma,2856,27361644.html
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http://www.express.de/koeln/nach-schlaganfall-nick-nikitakis-aus-dem-koma-erwacht,2856,27490568.html
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"KÖLLE ES" - DAS SCHULPROJEKT GESPONSERT VON "LOSS MER SINGE"  

KÖLLE ES... – Eine bunte Revue mit Kölner Schülern - 

„Loss mer singe“ verschenkt ein besonderes Schulprojekt 

im Herbst 2014 

„Liebe Schüler, Lehrer und Eltern der Kölner Schulen, 

nach dem tollen Erfolg und den wunderschönen Präsentationen der vergangenen 

Jahre ist auch 2014 wieder eine Kölner Schule eingeladen, eine ganz besondere 

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

Teams von Künstlern in Schulen, um eine erlebnisreiche Projektwoche zu gestal-

ten, an deren Ende eine große Revue steht. Bis 2013 gelang es dem Kölner Musi-

ker Björn Heuser und Team erfolgreich Akzente zu setzten; ab 2014 werden Isa-

bell und Jeanette Classen von der Band „Sösterhätz“ mit eigenem Team diese 

Arbeit weiterführen. 

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

vielfältigen Aktivitäten kölsche und kölnische Kultur fördert, spendiert einer Köl-

ner Schule diese Projektwoche unter dem Motto „Kölle es…“. In enger Abstim-

mung mit Schule und Klassenlehrern soll eine Woche lang in Gruppen gearbeitet 

werden, um die gemeinsamen Ergebnisse in einer bunten Revue in der Schulaula 

oder einem Saal im Viertel am Ende der Woche zu präsentieren. Das Thema 

„Heimat - was bedeutet Köln für mich?“ wird dabei als roter Faden verschiedens-

te Programmbeiträge zusammenhalten; es wird gesungen, getanzt und Musik 

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

ne aktiv ist, arbeitet vor und hinter der Bühne. Mehrere kreative Profis unter der 

Leitung von Isabell und Jeanette Classen sorgen dafür, dass am Ende ein beson-

deres Gemeinschaftserlebnis und ein sehens- sowie hörenswertes Ergebnis steht, 

von dem Kinder, Lehrer und Schule lange profitieren. Die Durchführung des Pro-

jektes kostet rund 6.500 Euro, die „Loss mer singe“ übernimmt.“ 

Informationen zur Aktion und wie man sich bewerben kann, findet man auf 

www.lossmersinge.de 

 

http://www.lossmersinge.de/


KASALLA BEKLAUT -  

1000 € BELOHNUNG AUSGESCHRIEBEN 

http://www.express.de/koeln/aufruhr-im-netz-instrument-

weg---koelsche-band-kasalla-beklaut-,2856,27294920.html 

 

DEUTSCHER MUSIKAUTORENPREIS AN KASALLA 

KASALLA haben an der Gala des DEUTSCHEN MUSIKAU-

TORENPREISES teilgenommen - und das Ding in der Ka-

tegorie TEXTE MUNDART gewonnen."  

https://www.facebook.com/Kasallamusik/photos/a.621108507910209.10737418

33.256612104359853/740922395928819/?type=1&theater 

 

FLO & BASTI VON KASALLA ENTERN  

LINUS TALENTPROBE 

http://www.express.de/koeln/was-war-da-los--

talentprobe--zwei-bienen-foppen-

linus,2856,27377478.html 

Und hier ab Minute 13:00 auch zu sehen und zu hören: 

https://www.youtube.com/watch?v=wCvABahm33g#t=896 

 

 

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

Mer süüht sich !!! 

Vill Jrööß  

Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 
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