
TACH ZESAMME !!! 

Der Herbst ist da … die übliche Zeit für viele neue kölsche Veröffentlichungen.  

Und der neue Njuslätta ist da … u.a. mit tollen Gewinnspielen … 

 

*** GEWINNSPIELE *** 

ZU GEWINNEN: 
2 KARTEN FÜR DAS JAHRES-
ABSCHLUSSKONZERT VON LAX  

Seit knapp 3 Jahren mischen die Jungs 
von LAX die Kölner Musikszene auf. 
Authentisch, gradlinig und kompro-
misslos kommen ihre Songs daher. 
Live sind sie erst recht unschlagbar! 

Davon überzeugen kann man sich bei ihrem Jahresabschlusskonzert am 8.12. im 
legendären „Gleis 7“ in Kerpen-Horrem, direkt am Bahnhof. https://www.face-
book.com/events/470544793455471/ 

Wer dabei sein will, kann Karten kaufen über: https://www.eventbrite.de/e/lax-
das-jahresabschlusskonzert-tickets-50970007665?aff=efbeventtix 

Oder darauf hoffen, hier zu gewinnen … denn LAX haben mir 2 Karten zur Ver-
losung zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank dafür !!! 

Wie Ihr gewinnen könnt?  

Ganz einfach: eine email mit „Abriss“ im 
Betreff bis zum 22.10.2018 an  
harald@koelschemusik.info schicken, ab-
warten und Glück haben.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

http://lax.danoclock.de/ 
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ZU GEWINNEN:  
3 EXEMPLARE DER DEBUT-EP VON GÄNG LATÄNG 

Mission des 2015 gegründeten Quintetts 
aus dem Kwartier Latäng ist, eine ei-
gene Nische in der Kölner Musikszene 
zu finden, mit akustischen Instrumen-
ten und mehrstimmigem Gesang, mit 
heiteren und tiefsinnigen Liedern über 
das Leben, die Liebe und über ihre ge-
liebte Stadt.  

Und das ist ihnen spätestens mit dem 2. 
Platz beim „Kölsche Musik Bänd Kon-
test“ in diesem Jahr gelungen! Sie ha-
ben sich ihre Nische in der kölschen Mu-
sikszene erobert! 

Das ist die Gäng (von links nach rechts):  

Klaus Burow (Schlagzeug), Silke Wünsch (Voc 

und kleine Instrumente), Nina Brunetto (Voc), 

Hans Wadenpohl (Kontrabass und Bassuku-

lele) unten: Markus Tissen (Gitarre) 

Ihr Sound ist in Köln einzigartig, der Ge-
sang von Nina und Silke unter 1000en 
wiederzuerkennen. Das Besondere da-
bei ist übrigens: Silke und Nina sind 
Mutter und Tochter – auch das findet 
man so schnell nicht noch mal. 

Im Oktober 2018 erscheint die erste CD der Gäng "Dat Schönste an Kölle". Das 
breite musikalische Spektrum der Gäng reicht dabei von lustigen bis derben 
Trinkliedern bis zum zarten Liebeslied.  

Gäng Latäng haben mir 3 Exemplare der Debut-CD zur Verlosung zur Verfü-
gung gestellt – dafür mein herzlichstes „Danke schön“! 

Wie Ihr gewinnen könnt?  

Ganz einfach: eine email mit „LATÄNG“ im Betreff und mit Angabe 
einer Adresse bis zum 22.10.2018 an harald@koelschemusik.info schi-
cken, abwarten und Glück haben.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

www.gaenglataeng.de 

mailto:harald@koelschemusik.info
http://www.gaenglataeng.de/


ZU GEWINNEN: 5 KARTEN FÜR ZELTINGER 
& KLEIMANN IN DER UBIERSCHÄNKE 

Was soll man über Zeltinger noch schreiben? Ein 
Typ, mit Ecken und Kanten, mit einem Lebenslauf, 
der bei anderen 20 Leben füllen würde. Nicht im-
mer korrekt, aber immer er selbst. Seit knapp 40 
Jahren ist er mit der Zeltinger Band unterwegs.  

Mit Dennis Kleimann, dem Gitarristen der Zeltinger 
Band und Frontmann der Stadtrebellen, betreibt 
„Onkel Jürgen“ auch ein Unplugged-Projekt, wel-
ches 2014 zu dem Album „Afjespeck“ unter dem 
Namen Zeltinger + Kleimann führte. 

Am 08.11. spielen Zeltinger + Kleimann ein unplugged Konzert in der Ubier-
schänke. Der Erlös aus dem Eintrittskarten geht als Spende an den „Vringstreff 
e.V.“ - der Vringstreff e.V. ist eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne 
Wohnung in der Kölner Südstadt. 

Die Ubierschänke ist nicht nur stolz darauf, dass diese Veranstaltung bei ihr 
stattfindet, sondern hat auch selber Eintrittskarten für den guten Zweck erwor-
ben, von denen sie mir 5 zur Verlosung zur Verfügung gestellt hat. Mein herzli-
cher Dank hierfür! 

Wie Ihr gewinnen könnt?  

Ganz einfach: eine email mit „Vringstreff“ im Betreff bis zum 
22.10.2018 an harald@koelschemusik.info schicken, abwarten und Glück 
haben.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte: es gibt noch Restkarten. Der Ein-
trittspreis von 10 € beinhaltet 1 Kölsch/Wasser/Cola/Limo/Kaffee. Die Karten gibt 
es im VVK an der Theke oder ggf. noch an der Abendkasse. 

http://ubierschaenke-koeln.de/Veranstaltung/zeltinger-kleimann-afjespeckt-
eintritt-1000-e/?instance_id=144 

 

 

mailto:harald@koelschemusik.info
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ZU GEWINNEN:  
3 CDs KÖLSCHE HEIMAT 4 -   
EINE ECHTE RARITÄT 

„Met Sang un Klang, de Fisch wääde 
bang“ - die Zeile aus „Heidewitzka, Herr 
Kapitän“ ist der Titel der vierten Folge der 
Reihe „Kölsche Heimat“, die in der histori-
schen Schalterhalle der Kreissparkasse mit 
zahlreichen beteiligten Künstlern vorge-
stellt und vom Publikum begeistert gefei-
ert wurde.  

In diesem Jahr nimmt sich „Kölsche Heimat“ der großen Tradition der Rheinlie-
der an. Bekannte und weniger bekannte Klassiker werden neu interpretiert.  

Zahlreiche Interpreten wie Miljö, 
Björn Heuser, Fiasko, Kempes Fei-
nest oder Jörg P Weber haben die 
Herausforderung angenommen, 
ganz neue Rheinlieder beizusteuern. 

Die Domstürmer besingen das 
Hochwasser und Möschtijall den 
magischen Sog in die Tiefen des 
Stroms, während Drei Ahle un ne 
Zive „jedankeschwer am Rhing“ über Heim- und Fernweh nachdenken. Es sind 
viele tolle Beiträge zum Thema gelungen.  

Nicht nur diejenigen, die man aus der kölschen Szene kennt, machen mit. Auch 
Musiker, die sonst in anderen Gefilden unterwegs sind, steuern Lieder über den 
Rhein bei, so wie Schank, die nach dem Gold der Nibelungen suchen, oder Betty 
LaMinga, die Klassiker in Motown-Soul-Versionen verwandelt. Auch zwei fran-
zösisch-sprachige Kölner Bands, Chanson Trottoir (mit Stefan Knittler als Gast) 
und Toi et moi (mit Michael Zass als Gast), wirken mit. 



„Heidewitzka“, das wahrscheinlich beste 
Rheinlied aller Zeiten, darf natürlich 
nicht fehlen. „Kölsche Heimat“ gestattet 
sich hier ausnahmsweise einmal die 
Wiederveröffentlichung eines Titels, der 
nicht extra für das Projekt produziert 
wurde: Die Version, die Nick Nikitakis 
zusammen mit Peter Brings und ande-
ren befreundeten Musikern in seiner Kü-
che aufgenommen hat, ist einfach zu 
schön. 

Hier findet man auch eine neue Version 
von Kasallas „Der Fluss“ als Unterwas-
ser-Mix und Neuinterpretation des Co-
lonia-Duett Klassikers von der Kegeltour 
nach Prummenau, die nun die Rocke-
mariechen besingen. Auch Kings Size 
Dick und Philipp Oebel steuern Hörens-
wertes bei. 

Das Album gibt es normalerweise nur als Download; 18 Lieder für - das muss 
man mal so klar sagen - läppische 8,99€. Hier geht's zum shop: 
http://www.koelscheheimat.de/ 

Die neue Folge von „Kölsche Heimat“ gibt es aber auch auf CD mit aufwendig 
gemachtem Booklet. Doch dies kann man nicht im Laden kaufen. Allerdings 
hier gewinnen. Netterweise wurden mir wieder 3 Exemplare zur Verlosung bereit 
gestellt! Mein herzliches „Danke schön“ hierfür an Helmut Frangenberg und an 
die Kreissparkasse Köln. 

Wie Ihr gewinnen könnt? Ganz einfach: eine email mit dem Lösungs-
wort im Betreff und mit Angabe einer Adresse bis zum 22.10.2018 an 
harald@koelschemusik.info schicken, abwarten und Glück haben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preisfrage lautet: „Met Sang un 
Klang, de Fisch wääde bang“ ist die wievielte Ausgabe von „Kölsche 
Heimat“? 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koelscheheimat.de%2F&h=AT0YiVbQ66VAvNF_HHoJj1CHTBK_Uaq8fiFP2NFiQkfKEBbCieSYRb8r_wIsxqzjk4A0mruXiHlyc2pf7OkOdcr5tYbIhBQksrd7kVrETcwQZIyGns1GLScdhCBsUqKMGzKyz810EFC3ISAAwt0
mailto:harald@koelschemusik.info


Zur Folge „Met Sang un Klang, de Fisch wääde bang“ gibt es auch sehr Sehens-
wertes im Netz.  

Die Rockemarieche und Betty LaMinga haben aufwendige Videos zu ihren 
Songs gemacht: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBJRCk3a_is 

https://www.youtube.com/watch?v=2E80hB1Zecg 

https://www.youtube.com/watch?v=LkL-XC2YNhY 

 

 

GEWINNER DER LETZTEN 
„NJUSLÄTTA“-AUSGABE:  
3*2 KARTEN FÜR  
SAKKOKOLONIA UND 
QUETSCH UN FLITSCH  
AM MONTAG, 15.10. 

Gewonnen haben: 

 Johannes Kolmar 

 Gaby Baumann-Bakhtyar 

 Ilse Schleiden-Schmid 

Alle Infos, Termine und Tickets des 
Krätzjer Fest gibt es unter 
https://www.kölnerkrätzjerfest.de/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cBJRCk3a_is
https://www.youtube.com/watch?v=2E80hB1Zecg
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*** „LOSS MER SINGE“-CASTING AM 24.11.2018 –  
       BEWERBUNGSFRIST LÄUFT NOCH BIS 25.10.2018 *** 

Lust auf Karneval? „Loss mer singe“ sucht auch in diesem Jahr wieder 
Talente und neue Künstler für den Fastelovend. 

Wer meint, etwas zum Gelingen des kölschen Karnevals beitragen zu können, ist 
eingeladen, sich zu bewerben. Die besten Bewerber werden am Samstag, 24. 
November 2018 im Bürgerhaus Stollwerk auf der Bühne stehen und sich dem 
Votum einer Jury und des Publikums stellen. 

Schickt Aussagekräftiges, Hörproben, Videos und ähnliches per Mail an info@los-
smersinge.de oder per Post an die Geschäftsstelle (http://www.lossmer-
singe.de/kontakt-2).  

Bewerbungsschluss ist der 25. Oktober 2018.  

Mitmachen können Bands und Musiker, Komiker und Büttenredner, Sänger und 
Artisten, Tänzer und alle, die etwas Originelles, Unterhaltsames, Witziges und 
Ansteckendes auf die Bühne bringen. 

Eine Jury wählt aus, wer im Stollwerck dabei ist. 

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können alle, die glauben, etwas Originelles, Spannendes oder Berei-
cherndes zum kölschen Fastelovend beitragen zu können. „Loss mer singe“ sucht 
Musikanten, Bands und Sänger, Redner, Kabarettisten, Comedians und Akroba-
ten, Tänzer, Trommler und Gaukler, Schräges und Wegweisendes – also alles, 
was irgendwie zum Karneval, wie ihn „Loss mer singe“ feiern möchte, passen 
könnte. Unter allen Bewerbern wählt eine kleine Jury acht bis zehn aus, die ihr 
Können dann live auf der Bühne im Bürgerhaus Stollwerck präsentieren kön-
nen.  

Was gibt’s zu gewinnen? 

Wer dort am besten ankommt, gewinnt einen Auftritt bei der „Loss mer singe“-
Sitzung und kann sich neben den Größen des Fastelovends auf der großen Sit-
zungsbühne im Tanzbrunnen im Kölner Karneval präsentieren. Weitere Preise 
kommen hinzu, unter anderem der Publikumspreis, über den die Zuschauer und 
Zuhörer im Stollwerck abstimmen.  

Alle weiteren Infos gibt es auf http://www.lossmersinge.de/talente-gesucht/ta-
lente-fuer-den-fastelovend-gesucht/ 

mailto:info@lossmersinge.de
mailto:info@lossmersinge.de
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http://www.lossmersinge.de/kontakt-2
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*** SONGWRITING-WORKSHOP MIT J.P.WEBER *** 

Ein – aus meiner Sicht - wichtiger Hinweis für viele der ambitionierten, jungen, 
kölschen Bands ...  Da kann man sicher viel viel lernen … Musik, Text, Kölsch … 

https://www.facebook.com/events/171522210433141/?notif_t=plan_user_in-
vited&notif_id=1538475395925322 

 

 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

DAVE ZWIEBACK -  
LETZTER AUFTRITT IN DER ALTEN BESETZUNG 

Am 16.11. endet eine kleine Ära – mit einem Abschieds-
konzert im Piranha. 

Die Band schreibt: „Liebe Freunde,  es wird Zeit für et 
letzte Leed! 

Denn nach 6 Jahren werden Dave Zwieback in dieser Besetzung aufhören. Mit 
einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge verabschieden wir uns 
erstmal von der Bühne, mit etwas Stolz, als Dave Zwieback ein kleiner Teil einer 
Szene, einer ganzen Stadt gewesen zu sein, die mit einer Mischung aus Lebens-
gefühl und Musik Ihresgleichen sucht, sagen wir nun auf Wiedersehen und freuen 
uns auf das, was kommt. 
Wir bedanken uns bei den vielen Menschen, die uns geholfen und unterstützt 
haben, die mit auf der Bühne standen oder als unverzichtbare Crew hinter den 
Kulissen aktiv waren.  
Und wir danken EUCH vor der Bühne, denn IHR seid der Grund und Antrieb, 

Musik zu machen 👍 
Aber wir gehen noch nicht ganz, denn am 16.11. geben wir bei Lutz im PIRANHA 
unser Abschiedskonzert und rocken mit euch nochmal den Laden. Und vielleicht 

haben wir ja noch die ein oder andere Überraschung im Gepäck ... 😉 
Maht et jod und DANKE! 
Clemens, Eddie, Bert und Thomas“ 

https://www.facebook.com/davezwieback.11 

https://www.facebook.com/events/171522210433141/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCN70FzAlbQ5jVPg5IhU8MZc8bpjD4xouxm4IneB_tk7rZ5hYNnIQbdzv-sMeakJIehI5uYY-cO3U-p&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/events/171522210433141/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCN70FzAlbQ5jVPg5IhU8MZc8bpjD4xouxm4IneB_tk7rZ5hYNnIQbdzv-sMeakJIehI5uYY-cO3U-p&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
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"LOSS MER SINGE" GOES EIFEL 
"Jemönk sing met" - das fünfte Mal Einsingen in Gemünd in der Eifel 

 
Schon zum fünften Mal findet jetzt "Jemönk sing 
met" statt - und das schon kurz nach dem 11.11. ! 
Denn in Gemünd wird traditionell am letzten No-
vember-Sonntag eingesungen. 

Die Gemünder "Loss mer singe"-Freunde und 
"Loss mer singe"-Teammitglied Harald (auch be-
kannt von www.koelschemusik.info und vom Köl-
schen Ovend im Piranha) stellen 20 neue kölsche 
Lieder (Achtung - das ist nicht die Kölner Aus-
wahl !!!) vor, lassen mitsingen und abstimmen. So 
wie Ihr es von Köln kennt.  

In den letzten Jahren gab es auch Live-Musik - 
unplugged oder halvplayback - von Pläsier, Aach un Kraach und Kempes Fei-
nest, Cöllnern, Lupo, Geppies und Wolli von den Räubern und Stephan Brings! 
Auch für dieses Jahr werden wir versuchen, schöne kölsche Live-Musik zu präsen-
tieren. 

Los geht's am 25.11. um 18 Uhr im Haus Dahmen, Aachener Str. 7, Schleiden-Ge-
münd. Der Eintritt ist frei. An dem Abend wird aber gesammelt für die OASE, 
eine Anlaufstelle für Wohnungslose (www.oase-koeln.de). 

https://www.facebook.com/events/155627685062799/ 

 

MIT DEM BUS ZU "JEMÖNK SING MET" 

Lutz, unser aller Kultwirt vom Piranha, überlegt, wieder einen Bus zu ordern, 
um Kölner Mitsängerinnen und Mitsänger in die Eifel und zurück zu karren. Kos-
ten ca. 15 - 20€. Wer Interesse hat, meldet sich unter lutz@piranha-koeln.de! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koelschemusik.info%2F&h=ATMFU5skGtPKQyp-IS0Is5xxsVSZKq8OvkH6UWHcJc_gom8mzdufSjg8x45OlrRUxG-eZV-NMGQ-Fg3dT-05AcbHRPC0KJoApVjwLNkYEbEuG40wAd0JtTXBRlbNR3Q4AtioKhzaOz0gWYdk_vA0ogImMxurk5pmjbvFSDKAuAHrlg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oase-koeln.de%2F&h=ATNrPaBQcuD8bNKXw8-hUaNuVHMunePXjX-BHe3j7xfuuf1ASyjmqAkkxCEqN5WtN50Guifq6DlaB-5jGUEYiVMNdDkxpUl3497w4x5aQJhqk6gkHgNZEWV6M3oQoNxlsE78OgKbL4uMR9yauUBoeIlbDNxNROjkyAwWOdqoNnMDJw
https://www.facebook.com/events/155627685062799/
mailto:lutz@piranha-koeln.de


„DONSWIELER, SING 
MET!“ & „MÖNSTER, 
SING MET!“ 

Wer es nicht bis Gemünd 
schafft, kann auch am 11.1. 
nach Dansweiler oder am 
25.1. nach Bad Münsterei-
fel kommen – und auch 
da wird eingesungen und 
der Hut geht rund für die 
OASE! 

https://www.facebook.com/events/387134055156063/ 

https://www.facebook.com/events/287974745354957/ 

 

NEUIGKEITEN ZUM PROGRAMM DES 2. KÖLNER KRÄTZJER FEST  

Das Programm ist jetzt komplett. Alle Infos findet man hier: 

https://www.kölnerkrätzjerfest.de/ 

Wer die Protagonisten schon mal vorab singen hören will: 
https://www.facebook.com/145034642678685/videos/513476702410563/Uz-
pfSTE0NTAzNDY0MjY3ODY4NTpWSzo1MTM0NzY3MDI0MTA1NjM 

 

https://www.facebook.com/events/387134055156063/
https://www.facebook.com/events/287974745354957/
https://www.kölnerkrätzjerfest.de/
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„KÖLSCHER JEMÖLSCH“ IM PIRANHA 

Jeden Monat steigt im Piranha „Kölsche Jemölsch“ mit 100% 
Kölscher Musik zum mitsingen, mitschunkeln, mittanzen und 
mitfeiern! Beginn jeweils 20:30h.  
Eintritt frei! Für die Bands geht ein Hut rund.    

 
  

20.10.2018 - Live: PLÄSIER - DJ: Harald 

 

17.11.2018 - Live: KAPPES UN CO. - DJ: Lutz 

  

 

 

 

 

 

 

 



22.12.2018 - Live: DE RAMÖNSCHE - DJ: Micha 

 

 

12.01.2019 - Live: MÜLLER - DJ: noch offen 

 

  



16.02.2019 - Live: THE KLAAF - DJ: noch offen 

 

Alle Infos unter www.piranha-koeln.de 

 

JP WEBER GEHT 2019 WIEDER AUF TOUR 

 
https://www.facebook.com/JP-Weber-199419063464499/ 

http://www.piranha-koeln.de/
https://www.facebook.com/JP-Weber-199419063464499/


AUCH IN 2018 WIEDER: „NICHT NUR ZUR WEIHNACHTSZEIT“  
ZUGUNSTEN DER OASE (www.oase-koeln.de) 

Geschichten und Lieder auf Deutsch, Kölsch und Englisch 

 

Seit Jahrzenten leistet die OASE (www.oase-koeln.de) unschätzbare Arbeit für 
Menschen ohne Wohnung und Obdach. Dabei ist die OASE dringend auf Spen-
den angewiesen. 

Daher hatten wir uns in 2016 überlegt: wie können wir unterstützen? 

Als Ergebnis hatten wir uns zu einer Benefizveranstaltung zusammengetan, um 
Euch Lieder auf Deutsch, Kölsch und Englisch und Geschichten und Gedichte auf 
Kölsch und Deutsch zu präsentieren. 

Ein bisschen zur Weihnachtszeit und ein bisschen zum Nachdenken … 

Nach den letzten beiden Jahren, in denen wir in Summe 2.225€ für die OASE 
sammeln konnten, machen wir auch 2018 weiter. 

 

http://www.oase-koeln.de/


Wir, das sind: 

* Jörg Schnabel - Musiker, Komponist, Texter, Produzent - www.joergschnabel.de 

* Marie Bascoul - Schauspielerin - www.mariesimonesteinbauer.de 

* Danny Prill - Musiker, „Mr. Top 40“ - www.facebook.com/DannyPrillCovers 

* Harald "De Plaat" van Bonn - kölscher Schwaadlappe, DJ für kölsche Musik - 
www.koelschemusik.info 
 
Am 29.11. im Pirnaha, Beginn 20 Uhr.  

Der Eintritt ist frei. Wir lassen für die OASE den Hut rumgehen.  

Kommt, hört, genießt und spendet. 
 
https://www.facebook.com/events/313847489126753/ 

 

FASTELOVEND EM ESSERS 

Auch in 2019 wird aus dem (Achtung!) 
österreichischen Restaurant wieder eine 
OASE des kultivierten Karnevals mit den 
„Loss mer singe“-DJs Tanja, Markus, Ste-
fan und mit mir … 

Wie jedes Jahr versuchen wir auch 2019 
wieder am Karnevalsdienstag den einen 
oder anderen Musiker für einen kurz 
Auftritt zu gewinnen. 

Und natürlich wird auch Pater Muffisch 
in seiner Nubbelrede in der Nacht auf 
Aschermittwoch wieder den kölschen Je-
cken, den Politikern und der übrigen 
Prominenz die Leviten lesen … 

https://www.facebook.com/events/323813141713765/ 

 

  

http://www.koelschemusik.info/
https://www.facebook.com/events/313847489126753/
https://www.facebook.com/events/323813141713765/


KÖLSCHE WEIHNACHT 2018 IM ELTZHOF 

Ab 16. November gibt es wieder eine neue 
Ausgabe der Kölschen Weihnacht!  

Es wird die 23. Ausgabe sein, deren Initiator 
Roland Kulik ist. 44 Konzerte werden vom 
16.11. bis 22.12. dieses Jahres auf dem Eltzhof in 
Porz Wahn und im Theater am Tanzbrunnen 
gespielt. 

Sidd höösch, leev Lück, sidd stell! Darum geht es auch in diesem Jahr in der Köl-
schen Weihnacht auf dem Eltzhof und im Theater am Tanzbrunnen. Abseits der 
karnevalistischen Bühnen zeigt das Ensemble auch in diesem Jahr, dass die Köl-
sche Mundart nicht plump,  laut oder schrill sein muss. Dass sie gefühlvoll, lyrisch 
und mit einem gehörigen Schuss Poesie daher kommen kann. Das Ensemble 
steht zu dem, was es auf die Bühne bringt. „Wir lieben es! All die strahlenden 
Gesichter, in die wir Abend für Abend schauen dürfen, belohnen uns für die 
harte Arbeit, die Jahr für Jahr diesem Spektakel voraus geht!“ Originalton Ro-
land Kulik: „Die Geschichten, die wir auf der Bühne bringen, sind echt. Erlebt, 
durchlebt. In Reime gepackt, als Lieder in musikalische Arrangements gebettet 
oder einfach als vorgelesene Erzählungen zu Gehör gebracht. In all den Jahren 
hat das Ensemble gelernt, dass das große Ganze aus vielen kleinen Details be-
steht und dass es allemal wert ist, Traditionen zu pflegen und zu erhalten.“  

Zum Ensemble gehören: „Fuhrmann, Kulik & Haaser“, „Köster & Hocker“, Elke 
Schlimbach, das Prometheus Quartett, Charly Plückthun, Fritz Wittek (Schlag-
zeug) und Thomas Falke (Kontrabass). 

Eltzhof: 16.11-29.11, 02.12-06.12, 09.12-22.12 - Tanzbrunnen: 30.11-02.12, 07.12-09.12 

Eintritt € 34.90 - 02203 599480, www.sacova.de, www.koelner-kartenladen.de 

http://www.sacova.de/
http://www.koelner-kartenladen.de/


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

LUPO - UNENDLICHER STRAND  

LUPO zum Thema Flüchtlinge – sehr empfehlenswert: 

https://www.facebook.com/Lupo.Koelle/videos/227722618099896/ 

 

PÜTZ UN BÄND - UNS ÄÄD 

Norbert Wielpütz und seine Jungs mit einem klaren Statement zum Thema 
„Hambacher Forst“: 

https://www.facebook.com/norbert.wielpuetz/videos/2057873077598600/Uz-
pfSTEwMDAwMTI3NzgzNTgwNToyMDU3ODkxODMwOTMwMDU4/ 

 

SCHMITZ - SCHÖNE MELODIE 

https://youtu.be/EOuBLbVscB4 

 

KLABAUTERS – VERJESSE WORÖM 

https://soundcloud.com/user-90050901/verjesse-woruem?utm_source=sound-
cloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook 

 

BEER BITCHES - SCHWING MING FOTT 

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

 

HEAVENS A BEER - OSE RING  

Musik aus Köln-Süd-Süd-Süd-Süd-... 

https://www.youtube.com/watch?v=AFtSz7lNh18 

 

https://www.facebook.com/Lupo.Koelle/videos/227722618099896/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/norbert.wielpuetz/videos/2057873077598600/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/norbert.wielpuetz/videos/2057873077598600/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://youtu.be/EOuBLbVscB4
https://soundcloud.com/user-90050901/verjesse-woruem?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
https://soundcloud.com/user-90050901/verjesse-woruem?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
https://www.youtube.com/watch?v=nhLwoktKqoQ
https://www.youtube.com/watch?v=AFtSz7lNh18


RUMTREIBER - WIE ET WOR 

https://soundcloud.com/user-185903301/rumtreiber-wie-et-wor 

 

RALF K. – ICH BEN SU WIE ICH BEN 

https://www.youtube.com/watch?v=11OQs9i0O4g&feature=share 

 

CÖLLNER - UNS SPROCH ES HEIMAT (UNPLUGGED) 

https://www.facebook.com/diecoellner/videos/321432961740483/?t=19 

 

KING SIZE DICK - SCHLOOF WIGGER 

https://www.facebook.com/heinzundinge.ganss.37/vi-
deos/pcb.2230967370467060/2230964957133968/?type=3 

 

PLANSCHEMALÖÖR - ANNABELLA  

https://www.facebook.com/radiokoeln/videos/2012822342121799/Uz-
pfSTE1NTgyMTcwNzQyOTU5NzI6MTc5Njc0MDI3Mzc3Njk4Mw/ 

 

LAX - LEECH US (UNPLUGGED)  

https://www.youtube.com/watch?v=JtWWEIO-Wj4 

 

LAX – LEECH US (LIVE) 

https://www.facebook.com/laxmusik/videos/288173831996996/UzpfSTYyNz-
kxNzE0MDYxMDAwODoxODM0OTc5OTUzMjM3MDQ4/?multi_perma-
links=1834979953237048&notif_id=1536820693107004&notif_t=group_activity 

 

https://soundcloud.com/user-185903301/rumtreiber-wie-et-wor
https://www.youtube.com/watch?v=11OQs9i0O4g&feature=share
https://www.facebook.com/diecoellner/videos/321432961740483/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/heinzundinge.ganss.37/videos/pcb.2230967370467060/2230964957133968/?type=3
https://www.facebook.com/heinzundinge.ganss.37/videos/pcb.2230967370467060/2230964957133968/?type=3
https://www.facebook.com/radiokoeln/videos/2012822342121799/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/radiokoeln/videos/2012822342121799/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.youtube.com/watch?v=JtWWEIO-Wj4
https://www.facebook.com/laxmusik/videos/288173831996996/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/laxmusik/videos/288173831996996/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/laxmusik/videos/288173831996996/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group


QUERBEAT - RANDALE UND HURRA 

https://www.youtube.com/watch?v=L5_DoBtzwWo 

 

CAT BALLOU - DIE LIEBE 

https://www.facebook.com/catballoumusic/videos/224119688461254/Uz-
pfSTE4ODI4MjUzOTA4MTpWSzoyMjQxMTk2ODg0NjEyNTQ/ 

 

NE SPETZBOOV – ET JITT KEINE JRUND 

https://www.youtube.com/watch?v=CJcAjXBSIB4&feature=youtu.be 

 

LAX - KÖLLE 

https://www.facebook.com/laxmusik/videos/288173831996996/ 

 

HANAK - DURCH ET FÜÜR 

https://www.facebook.com/Hanak.Band/videos/2095542437429620/ 

 

BAND OF PLENTY - DAACH LEEVE FRÜND 

https://www.youtube.com/watch?v=pYDSbVl8L7U&feature=youtu.be 

  

BLÄCK FÖÖSS – MÄDCHER 

https://www.youtube.com/watch?v=Yjpz-fawKwo 

 

BAND OF PLENTY - DÄ LABBERITZ 

https://www.youtube.com/watch?v=iNimTX1IkhU 

https://www.youtube.com/watch?v=L5_DoBtzwWo
https://www.facebook.com/catballoumusic/videos/224119688461254/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/catballoumusic/videos/224119688461254/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.youtube.com/watch?v=CJcAjXBSIB4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/laxmusik/videos/288173831996996/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/Hanak.Band/videos/2095542437429620/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.youtube.com/watch?v=pYDSbVl8L7U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yjpz-fawKwo
https://www.youtube.com/watch?v=iNimTX1IkhU


MÜLLER – DER LETZTE VÜRHANG 

https://www.facebook.com/Mueller.rockt.koeln/videos/2234666209940286/ 

 

ROCKEMARIECHE - KÄJELSTOUR NOH PRUMMENAU 

https://www.facebook.com/rockemarieche/videos/2108549829155267/ 

 

HÖRPROBEN VON KAPPES UN CO. 

http://kappesundco.com/musik.html 

 

 

 

*** BESONDERE VIDEOS  ***  

EN DR KEYJASS NO. NULL - JETZT ENDLICH MIT VIDEO ...   

https://www.youtube.com/watch?v=ClXcTbYcv9Y 

 

"DIE EINGEBORENEN VON COLOGNE" 

Köln – unsere Stadt ist voller Baustellen. Und das wird auch so bleiben. Für alle, 
die wie wir daran verzweifeln, haben wir die passende Hymne getextet - den 
"Kölnsong der Lokalzeit". Eingespielt hat sie das WDR Funkhausorchester, gesun-
gen wird sie von Dirk Schmitz vom WDR Rundfunkchor. 

https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/videos/2050048201725487/Uzpf-
STI4MTM3NDIzMTg5NjQxOToyMTEwMDEzMzU1Njk5MTU1/ 

 

CAT BALLOU - KOMPLETT-KONZERT IM LUXOR 

https://www.youtube.com/watch?v=W08mw1Swu3A 

https://www.facebook.com/Mueller.rockt.koeln/videos/2234666209940286/
https://www.facebook.com/rockemarieche/videos/2108549829155267/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
http://kappesundco.com/musik.html
https://www.youtube.com/watch?v=ClXcTbYcv9Y
https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/videos/2050048201725487/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/videos/2050048201725487/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.youtube.com/watch?v=W08mw1Swu3A


DE FILUE IM SÜLZ-KARREE 

https://youtu.be/lS6dBSdD_ak 

 

NE SPETZBOOV IM ALTSTADTTHEATER „SÖCKCHEN“ 

https://youtu.be/iTGRSv_Tfug 

 

KÖLSCHRAUM IM SÜLZ-KARREE 

https://youtu.be/2IXfnl8yMyE 

 

HEUSER IN DER LANXESS-ARENA 

https://www.youtube.com/watch?v=UxyP7JQea3o&feature=youtu.be 

 

 

*** NEUVERÖFFENTLICHUNGEN ***  

WDR BERICHTET ÜBER CAT BALLOU UND DAS CD-RELEASE-
KONZERT  

https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/videos/472811143210114/ 

  

MAX BIERMANN - DÄ DROUM VUN KÖLLEFORNIA 

http://hyperurl.co/9h4bm6 

 

BJÖRN HEUSER: NEUE SINGLE "JET NEUES"  

https://www.face-
book.com/photo.php?fbid=1976429912392010&set=a.175107955857557&type=3&t
heater 

https://youtu.be/lS6dBSdD_ak
https://youtu.be/iTGRSv_Tfug
https://youtu.be/2IXfnl8yMyE
https://www.youtube.com/watch?v=UxyP7JQea3o&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/videos/472811143210114/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
http://hyperurl.co/9h4bm6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1976429912392010&set=a.175107955857557&type=3&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1976429912392010&set=a.175107955857557&type=3&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1976429912392010&set=a.175107955857557&type=3&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group


BJÖRN HEUSER KÜNDIGT NEUE CD AN 

Björn schreibt dazu: „Wenn Dräum wohr weede... 

Heute durfte ich in den absolut heiligen Hallen des legendären Abbey Road Stu-
dios in London das fertige Master meines neuen Albums „Himmel övver Kölle“ in 
Empfang nehmen. Was für ein großer Moment für mich! 

Hier wurden Welthits geschrieben und produziert, die Beatles gingen ein und 
aus - und jetzt kommen plötzlich kölsche Songs aus den Lautsprechern. 

Kein geringerer als Simon Gibson, der bereits für die Beatles (!) und viele, viele 
andere Stars gearbeitet hat, hat meiner Scheibe den letzten klanglichen Fein-
schliff gegeben. Wahnsinn! Good Job! 

Jetzt kann ich es noch weniger erwarten, bis das Album am 16.11.2018 endlich 
rauskommt…“ 

https://www.face-
book.com/photo.php?fbid=1964151373619864&set=a.175107955857557&type=3 

 

 

 

*** WECHSELBÖRSE UND NEUE BANDS ***  

ABSCHIED BEI PLÄSIER - JULIA HÖRT AUF  

https://www.facebook.com/Plaesier/videos/1123840127764242/ 

 

TORBEN STEIGT BEI DEN RÄUBERN AUS 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/panorama/Torben-Klein-
verl%C3%A4sst-die-R%C3%A4uber-article3953702.html 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1964151373619864&set=a.175107955857557&type=3&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1964151373619864&set=a.175107955857557&type=3&fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
https://www.facebook.com/Plaesier/videos/1123840127764242/?fref=gs&dti=134782066581881&hc_location=group
http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/panorama/Torben-Klein-verl%C3%A4sst-die-R%C3%A4uber-article3953702.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/panorama/Torben-Klein-verl%C3%A4sst-die-R%C3%A4uber-article3953702.html


*** NEUES AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***  

KASALLA-SÄNGER BASTI CAMPMANN ZUR DEMO GEGEN 
RECHTS 

https://www.facebook.com/julia.licata1/posts/1871966879561083?no-
tif_id=1537009349448637&notif_t=notify_me&ref=notif 

  

WOLFGANG NIEDECKEN ZUM THEMA NAZIS IN DER AFD 

https://www.ksta.de/koeln/bap-frontmann-wolfgang-niedecken-warnt-vor-na-
zis-in-der-afd-31252782 

 

KASALLA ZU "KÖLN ZEIGT HALTUNG" 

Die Band schreibt in ihrem Newsletter: 
"Köln zeigt Haltung" - Für Menschlichkeit und Demokratie 

Natürlich kann kein geschliffenes Wort von politischen Kabarettisten, kein Vor-
trag und kein Lied von Typen wie uns Probleme lösen. Auch keine Großdemo. 
Niemand gibt sich dieser Naivität hin. Aber: wir können verbinden. Und Zeichen 
senden. Zeichen, dass die Menschen, die sich für eine offene, friedliche, von Liebe 
geprägt und nicht von Hass zerfressene Gesellschaft einsetzen, nicht alleine sind. 
Dass die Menschen, die demokratisch denken, die menschlich mit Notleidenden 
umgehen möchten, helfen möchten, wenn Leib und Leben in Gefahr sind, die 
Mehrheit in diesem Land sind. Wir sind und bleiben mehr! Und Demonstrationen 
wie "Köln zeigt Haltung" können ein Signal sein. Für die Unentschlossenen. Die 
Zweifelnden. Die Besorgten. Denn genau diese Menschen gilt es ernst- und mit-
zunehmen.  

Denn niemand von uns leugnet, dass wir nicht für alle schutzsuchenden Men-
schen der Welt ein sicherer Hafen sein können. Niemand leugnet die Probleme, 
die es gibt. Die tragischen und wütend machenden Momente. In denen es schwer 
fällt, die Arme offen zu halten. Integration ist kompliziert, manchmal schmerz-
haft. Und wenn Menschen, die bei uns Schutz suchen, sich nicht an unser Grund-
gesetz, an die Regeln unserer liberalen Gesellschaft, die Gleichberechtigung und 
das Strafgesetzbuch halten, muss es auch einen Punkt geben, an dem Sie das 

https://www.facebook.com/julia.licata1/posts/1871966879561083
https://www.facebook.com/julia.licata1/posts/1871966879561083
https://www.ksta.de/koeln/bap-frontmann-wolfgang-niedecken-warnt-vor-nazis-in-der-afd-31252782
https://www.ksta.de/koeln/bap-frontmann-wolfgang-niedecken-warnt-vor-nazis-in-der-afd-31252782


Recht auf Schutz verwirkt haben. Aber eben NUR DANN! Nicht, weil sie einer 
bestimmten Religion angehören. Eine andere Hautfarbe haben. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr gemeinsam mit uns, einem breiten Bündnis der 
Stadtgesellschaft und tausenden Menschen am 16.9. ein ebensolches Leuchtfeuer 
seid." 

 

KÖLNER MUSIKER UND KÜNSTLER UNTERSTÜTZEN NS-DOKU-
MENTATIONSZENTRUM 

https://www.ksta.de/koeln/innenstadt/benefiz-aktion-koelner-kuenstler-unters-
tuetzen-ns-dok-31213860 

 

MICHA VON HANAK IM INTERVIEW BEI REPORT-K 

https://www.youtube.com/watch?v=8d8taGsrqxU 

 

ACHIM HELMRICH (TONTECHNIKER MILJÖ) IM WDR-BERICHT 

https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/videos/681923318830247/ 

 

LUDWIG SEBUS AUF DEM KLAPPSTUHL  

https://www.facebook.com/wdrlokalzeit-
koeln/posts/2100241186676372?__xts__[0]=68.ARBbdekZevIy8fcwlTJBGtNXG-
p_stcAYnVs4ZFG5k2V_n-LSATD-zvkZY9IdjH4fwHZ0y-
XvGV6CTjDv7nf76GCu1vOxKplL_N5TIoUYn4Qxfhg6ZXgQXaw8L42sm_Fah-
vkWTk&__tn__=C-R 

 

BERICHT ÜBER ZELTINGER-DOKU IM WDR 

https://www1.wdr.de/fernsehen/west-art/doku-zeltinger-100.html 
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BERICHT ÜBER DIE STADTREBELLEN IM EXPRESS 

https://www.express.de/koeln/neue-band--stadtrebellen--zeltingers-ziehsohn-
wird-mit-koelschem-rock-fluegge-31272148 

 

RÄUBERS "FÖR DIE IEWIGKEIT" GEKLAUT 

https://www.express.de/koeln/musik-zoff-um--iwigkeit--freche-matrosen-bedie-
nen-sich-bei-den-raeubern-31259804 

 

DAS HANDWRITTENMAG ÜBER MAX BIERMANN 

https://www.handwritten-mag.de/max-biermann-dae-draum-vun-koellefor-
nia-diy-28-09-2018/ 

 

MAX BIERMANN IN DER RUNDSCHAU 

https://www.facebook.com/maxbiermannmusik/pho-
tos/a.1863771817192232/2281720418730701/?type=3&theater&ifg=1 

 

MAX BIERMANN IM INTERVIEW BEIM HANDWRITTEN-MAG 

https://www.handwritten-mag.de/interview-man-muss-nicht-der-absolute-
ueber-musiker-sein-um-gute-lieder-zu-machen-mit-max-biermann/ 

 

OLY BLUM BEIM KÖLSCHGÄNGER 

https://www.facebook.com/koelschgaenger/pho-
tos/a.201011440304174/429533827451933/?type=3&eid=ARB2eSN5AlUMe1Ig5nqH
9LLokp86FUu7KhJR-JK8JPXURADQAAofmufgBpgPyS1UKfzxghr-
kLOptK06A&ifg=1 
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KÖLSCHE TÖN IN DER KITA  

Musik ist dabei ein entscheidendes Element, wie man hören konnte. 

https://www.face-
book.com/story.php?story_fbid=2517069581668471&id=100000963623554 

 

JENS STREIFLING (HÖHNER) BEIM KÖLSCHGÄNGER 

https://www.facebook.com/koelschgaenger/pho-
tos/a.201011440304174/435089626896353/?type=3&eid=ARAdjKik1chmEWaB-
GoqC4ekDOt49ZWSaP2-sqcvnIeBbDmS3JDrm-
ZwWVTp5d_crXxu0lJesKFOs8_uf&ifg=1 

 

STADTREBELLEN BEIM INTERVIEW MIT REPORT-K  

https://www.youtube.com/watch?v=J6F84tf4TP4 

 

KING SIZE DICK BEIM KÖLSCHGÄNGER 

https://www.facebook.com/koelschgaenger/pho-
tos/a.201011440304174/441020139636635/?type=3&theater&ifg=1 

 

 

 

*** WORAN ICH GERN NOCH MAL ERINNERN MÖCHTE ***  

Ich betreibe den Internetauftritt www.koelschemusik.info als "one man show", als 
"Überzeugungstäter", ohne jegliche finanzielle Interessen. Wenn Euch die Seite 
und der „Njuslätta“ gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr als kleine An-
erkennung eine gemeinnützige Organisation unterstützen würdet.  
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Ein paar Empfehlungen meinerseits:  
www.oase-koeln.de 
www.draussenseiter-koeln.de   
http://hik-koeln.de/ 
http://www.laachende-haetze.de/  

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 !!! Mer süüht sich !!!  

Vill Jrööß,  

Harald 
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