
TACH ZESAMME! 

Tja, noch ist es immer alles mau – aber das Licht am Horizont wird wieder heller. 
Wer weiß, vielleicht kann man in absehbarer Zeit doch mal wieder Musik live ge-
nießen … ich drück uns allen die Daumen.  

Bis dahin was Abwechslung mit dem Njuslätta und etwas auf die Ohren aus dem 
Netz … zum Beispiel mit meiner ersten eigenen Radiosendung! 

 

*** PÄÄLE VUN DR PLAAT *** 
MEINE ERSTE EIGENE RADIOSENDUNG … 

Die Macher von Radio Alt-
stadtwelle haben mir die 
Chance auf eine eigene Sen-
dung gegeben – und ich 
möchte Euch alte und neue 
kölsche Musikperlen, die man 
viel zu selten hört, zu Gehör 
bringen und Euch immer 
spannende Interviewgäste 
präsentieren.  

In der ersten Folge am kom-
menden Sonntag (16.05., 12h) 
ist J.P. Weber zu Gast. Neben 
vielen interessanten Antwor-
ten und Statements hat er 
eine echte Perle extra für die 
Sendung eingespielt.  

Wenn Ihr Lust habt, dann schaltet Radio Altstadtwelle ein:  
https://altstadtwelle.de/ 

https://www.facebook.com/events/185879223387513/ 

PS: Wer es am Sonntag nicht schafft - nach der Sendung findet man das Inter-
view sowie die Youtube-Playlist auf www.koelschemusik.info. Leider – aus 
GEMA-technischen Gründen - ohne das von JP Weber extra eingespielte Lied … 
dafür müsst Ihr schon die Sendung hören … 

https://altstadtwelle.de/
https://www.facebook.com/events/185879223387513/
http://www.koelschemusik.info/


*** HILFE !!! *** 
Ich weiß, es hat nix mit kölscher Musik zu tun – aber Ihr wisst, dass mir die OASE 
am Herzen liegt … 

DIE OASE SUCHT WEITERHIN NACH EINEM NEUEN STANDORT –  
WER KANN UNTERSTÜTZEN? 

Die OASE (Anlaufstelle 
für Wohnungslose, 
www.oase-koeln.de) 
muss mittelfristig den 
aktuellen Standort räu-
men, weil dort ein ganz 
neues Viertel entstehen 
soll.  

Darum muss ein neuer 
Standort her, der aber 
nicht so einfach zu fin-
den ist.  

Aber das sollte doch in 
einer vernetzten Stadt 
möglich sein … also:  

Wer kann helfen? Wer weiß was? Wer kennt wen, der einen kennt? 

Gesucht wird ein größeres, gewerbliches Objekt für die Beratungsstelle für Woh-
nungslose der OASE:  

• 235 -305 qm für die Kontakt-und Beratungsstelle, die ambulante Beglei-
tung, das Streetwork, die Draussenseiter-Redaktion und die Verwaltung, 

• rechtsrheinisch (z.B. Deutz oder Poll),  

• barrierefrei,  
• möglichst alles auf einer Ebene,  

• ortsübliche Miete und 

• mit guter Nahverkehrsanbindung. 

Ansprechpartner und weitere Infos: Ingo Leis, 0221-989353-12, leis@oase-koeln.de 

 

http://www.oase-koeln.de/
mailto:leis@oase-koeln.de


*** "7 TAGE 1 SONG" *** 
MEIN BEITRAG: BLÄCK FÖÖSS - MIR KLÄÄVE AM LÄÄVE 

Seit über einem Jahr gibt es inzwischen www.7Tage1Song.de. Es geht um Lieder, 
die Mut machen, und um Gedanken die Menschen sich dazu gemacht haben. In 
jeder 10. Sendung geht es um ein kölsches Lied. Und in der letzten Woche war ich 
an der Reihe. Danek an Christoph für die Einladung! Ich habe mir „Mir klääve am 
Lääve“ ausgesucht. Und hier kann man das Ergebnis hören: 

https://podcasts.apple.com/de/podcast/7-tage-1-
song/id1504058965?i=1000519954234 

https://open.spotify.com/episode/6zE-
aGTg2RH80Uktt0THw3o?si=960af6fd7182433 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNz-
ZjZjU3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/OWU4ZjkyNz-
gtMjY2MS00OGM5LWJkZTctN2VjZDkxOTJkZGRj?sa=X&ved=0CA-
YQkfYCahcKEwiAnKL5ma_wAhUAAAAAHQAAAAAQAQ 

 

 

 

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

Noch immer eine eher kleine Rubrik …       
Hoffen wir, dass in absehbarer Zeit wieder mehr möglich sein wird! 

 

KNITTLER AUF DEM „SENFDECK“ 

Stevie schreibt: „Hey Folks, unglaublich aber wahr....vor 25 Jahren haben die 
Backstreet Boys ihr Debutalbum veröffentlicht und ich habe im letzten Jahr auf 
meinem "P/op KÖLSCH"-Album ihren Hit "As long as you love me" aus ihrem 
zweiten Album gecovert. Wenn Ihr den mal live und akustisch sehen wollt...am 
Montag, den 28.06., spielen wir den Song auf dem Achterdeck - im Marienbur-
ger Bootshaus beim Event #senfdeck vom Senftöpfchen Theater. Kommt vorbei, 
erste Vorstellung ist schon ausverkauft, hier gibt´s aber noch Tickets für den 
Montag: https://senftoepfchen-theater.reservix.de/events?q=KNITTLER […] 

https://www.youtube.com/watch?v=qT2eXbCzhzQ 

http://www.7tage1song.de/
https://podcasts.apple.com/de/podcast/7-tage-1-song/id1504058965?i=1000519954234
https://podcasts.apple.com/de/podcast/7-tage-1-song/id1504058965?i=1000519954234
https://open.spotify.com/episode/6zEaGTg2RH80Uktt0THw3o?si=960af6fd7182433
https://open.spotify.com/episode/6zEaGTg2RH80Uktt0THw3o?si=960af6fd7182433
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNzZjZjU3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/OWU4ZjkyNzgtMjY2MS00OGM5LWJkZTctN2VjZDkxOTJkZGRj?sa=X&ved=0CAYQkfYCahcKEwiAnKL5ma_wAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNzZjZjU3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/OWU4ZjkyNzgtMjY2MS00OGM5LWJkZTctN2VjZDkxOTJkZGRj?sa=X&ved=0CAYQkfYCahcKEwiAnKL5ma_wAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNzZjZjU3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/OWU4ZjkyNzgtMjY2MS00OGM5LWJkZTctN2VjZDkxOTJkZGRj?sa=X&ved=0CAYQkfYCahcKEwiAnKL5ma_wAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNzZjZjU3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/OWU4ZjkyNzgtMjY2MS00OGM5LWJkZTctN2VjZDkxOTJkZGRj?sa=X&ved=0CAYQkfYCahcKEwiAnKL5ma_wAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100044465048360/?__cft__%5b0%5d=AZWJ5J3oV_-soCzkxlTS6PUbE4_G7haRfgTiSCjppyVI8991b2JZSgDCgZGDp-44EzerxsMO2_LWfI5Sw1LPBr8V0dEWwAAgdnCPlEtzxz-_wAQsswkF8QnXiGi86qaWmgZjJzoBPWu2kIvxXMQ4J4Zwpb0NT4t4FRQ59vQJ7xDrn-E3-clH9bWCoGQzT8Xbqu97SXUv3k-ks3u8A9kmKyw6&__tn__=-%5dK-y-R
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https://senftoepfchen-theater.reservix.de/events?q=KNITTLER&fbclid=IwAR28M9RwEk4sQZbUDys-RJ9YW_7u0deblUqP73UMNp3sZeUlHZygyacwOjc
https://www.youtube.com/watch?v=qT2eXbCzhzQ


SOMMER IM GARTEN 

Da kommt was auf uns zu! 
Brings schreibt dazu: „Alles neu macht der Mai... In der ersten Mai Woche wer-
den wir Euch endlich die Termine zu unserer Idee „Sommer im Garten Tour“ be-
kanntgeben können. 
Es gibt viel Grund zur Freude, denn viele nette KollegInnen werden mit dabei 
sein, alles natürlich mit einem ausgeklügeltem Hygienekonzept. 
Los gehen soll´s am 01.07., jetzt heißt es Daumen drücken. Wir werden alle nicht 
aufgeben !!!! Eure Brings“ 

 



BLÄCK FÖÖSS-JUBILÄUMSKONZERTE NOCHMALS VERSCHOBEN 

Die Band schreibt: „Leev Bläck Fööss Fründe, et deit uns wahnsinnig leid, un et 
deit och wih … Roncalliplatzkonzerte verlegt auf 2022 

Es war zwar schon länger absehbar, dass wir die Roncalliplatzkonzerte aufgrund 
der aktuellen Situation nicht wie geplant am 2., 3. und 4.7.2021 würden durch-
führen können, jedoch haben wir uns bis zuletzt noch an die Hoffnung geklam-
mert, eine Verschiebung auf Mitte September 2021 realisieren zu können. Mitt-
lerweile mussten wir jedoch leider erkennen, dass auch das nicht funktionieren 
wird, und haben uns daher schweren Herzens entschlossen, die Konzerte noch 
einmal um ein Jahr zu verschieben. Die neuen Termine sind der 19., 20. und 
21.8.2022.  

Die Karten behalten nach wie vor ihre Gültigkeit. Die Freitagskarten gelten für 
den 19.8., die Samstagskarten für den 20.8. und die Sonntagskarten für den 
21.8.2022. 

Wir hoffen, dass unser aller Leben bis dahin dann wieder in einigermaßen nor-
malen Bahnen verläuft, wir alle gesund sind, wieder gemeinsam Kultur leben 
dürfen und dann endlich mit euch allen das 50.(+2) Jubiläum feiern können. 
Eure Fööss 

Kölnticket-Link: https://bit.ly/2RiSd4R 

https://www.facebook.com/blaeckfoeoess/posts/319080756243992 

 

TORBEN KLEIN MIT ONLINE-MUSIK-SHOW - IMMER FREITAGS 

https://www.facebook.com/torbenkleinofficial/posts/289419882805145 

 

 

 

 

*** NEUE KÖLSCHE LIEDER, VIDEOS, HÖRPROBEN ***  
ALUIS - DANZMARIECHE (A CAPPELLA) 

https://www.facebook.com/aluisband/posts/260022809006068 

 

https://bit.ly/2RiSd4R?fbclid=IwAR18KF3fa5y0AS10ZDQbtDVn17MjgyKrlJMplWYkQhqgYzR-YmuW378KOGM
https://www.facebook.com/blaeckfoeoess/posts/319080756243992
https://www.facebook.com/torbenkleinofficial/posts/289419882805145
https://www.facebook.com/aluisband/posts/260022809006068


FIMM - DÖNER KEBAP MIT ALLES 

https://www.youtube.com/watch?v=9y8cWi-i1xE 

 

DON VUERAN - SCHULD WOR NUR DAT DRISS CORONA 

https://www.youtube.com/watch?v=92dLvhA0FDg 

 

KALLENDRESSER - WIR HOLEN ALLES NACH 

https://www.youtube.com/watch?v=I3MtjFzyrCc 

 

ROY MADECK – BADEZIMMER 

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

 

SCHMITTI – AANJEKUMME 

https://www.face-
book.com/photo/?fbid=3854674484608628&set=gm.4099137693479612 

 

BENJAMIN BRINGS - IMMER DANN 

https://www.instagram.com/tv/CM49qo9i8wc/ 

 

MO TORRES – STRAHLEMANN 

https://www.youtube.com/watch?v=FsNOV5sit7E 

 

HALVLANG - 3 METER-BRETT 

https://www.youtube.com/watch?v=kSIaTtduuM0 

 

KALLENDRESSER - MIR SIN 6 KÖLSCHE JUNGE 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=9y8cWi-i1xE
https://www.youtube.com/watch?v=92dLvhA0FDg
https://www.youtube.com/watch?v=I3MtjFzyrCc
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https://www.youtube.com/watch?v=FsNOV5sit7E
https://www.youtube.com/watch?v=kSIaTtduuM0
https://www.youtube.com/watch?v=kVWJATHwYIY


MÜLLER - NIEMOLS ZEVILL 

https://www.youtube.com/watch?v=bJifeom5A04 

 

WOLFGANG NIEDECKEN UND CLUESO - WO DÄ NORDWIND WEHT 

https://www.facebook.com/koelnertreffwdr/posts/1409626896053749 

 

RALF K – ET JITT EN KNEIP MET HÄTZ UN SIEL 

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

 

6 KÖLSCH – STECK DR KOPP NIT EN DR SAND 

https://www.facebook.com/100004464696061/videos/1882675411891264/ 

 

PLÄSIER – FLEEJE 

https://www.facebook.com/Plaesier/posts/5322456444463344 

 

MICKY BRÜHL - DAS BERGISCHE HEIMATLIED 

https://www.facebook.com/mickybruehl/posts/3846368612107853 

 

RUBBEL DIE KATZ - ICH DRINK OP ALL FRÜNDE 

https://www.youtube.com/watch?v=qSmEUbbyRv4 

 

MARIN BUSS MIT HOMMAGE AN WILLI HERREN 

https://www.facebook.com/perma-
link.php?story_fbid=412005619894313&id=100032546361958 

 

DE HALUNKE – ET LAACHE STIRV 

https://www.facebook.com/deHalunke/posts/243419637356560 
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HEUSER - DO UN ICH 

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

 

ROY MADECK – MING DING 

https://www.facebook.com/perma-
link.php?story_fbid=140264004777892&id=104974328306860 

 

PLÄSIER - FLEEJE 

https://www.facebook.com/watch/?v=530968904952217 

 

BEER BITCHES & WDR FUNKHAUSORCHESTER - DÄ QUEEN 

https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/posts/4315390271828108 

 

 

 

*** BESONDERE VIDEOS *** 
JÖRG SCHNABEL BEI ARTE 

Jörg hat nicht nur großartige kölsche Musik gemacht, sondern ist auch weltweit 
unterwegs ... und jetzt auch auf ARTE. 

https://www.arte.tv/de/videos/103579-000-A/weltweit-gemeinsam-musizieren-
trotz-corona 

 

BEER BITCHES: "CLASSIC BITCHES" 

https://www.ardmediathek.de/video/classic-bitches/wdr-fernse-
hen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkwMjA2NmRlLWNmYzU-
tNDc2YS1iMTA5LWIyMTFiNjJmY2IyNg 

 

MATTES (DECKE TRUMM) UND LUTZ (PIRANHA) - DER 12. MANN 

https://www.youtube.com/watch?v=-lqr7Uv8J1E 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140264004777892&id=104974328306860
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140264004777892&id=104974328306860
https://www.facebook.com/Plaesier/videos/530968904952217/?__cft__%5b0%5d=AZUExBwhocbj2uM3SIYJYM8-s-C1HzO7FUbxHNTzXG0M_sXB8GldjI16FcjOIjQGsB5mHRl13xi0lI1hxMrepQEO4Q4JzIE_NF4yP5ElGoQ3-u39SZnsL-ZeTfTr137nKIQAZeWpDUUDO4gPz74Bm-7kfGG6pe0LEaMpuXlbceqv94uXBWAXil9S7a5LQKyqrxdgzX-gDR4zasM1L6x1muBQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/wdrlokalzeitkoeln/posts/4315390271828108
https://www.arte.tv/de/videos/103579-000-A/weltweit-gemeinsam-musizieren-trotz-corona
https://www.arte.tv/de/videos/103579-000-A/weltweit-gemeinsam-musizieren-trotz-corona
https://www.ardmediathek.de/video/classic-bitches/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkwMjA2NmRlLWNmYzUtNDc2YS1iMTA5LWIyMTFiNjJmY2IyNg
https://www.ardmediathek.de/video/classic-bitches/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkwMjA2NmRlLWNmYzUtNDc2YS1iMTA5LWIyMTFiNjJmY2IyNg
https://www.ardmediathek.de/video/classic-bitches/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkwMjA2NmRlLWNmYzUtNDc2YS1iMTA5LWIyMTFiNjJmY2IyNg
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OSTERLUTZI 2021 

Auch wenn das Piranha seit über 5 Monaten dicht ist, lässt sich unser Kultwirt 
nicht den Osterlutzi nehmen - mit Björn Heuser und Micky Nauber ...  

https://www.facebook.com/Piranhakoeln/posts/3909441149103722 

 

DIE Ü70-ABTEILUNG DER FÖÖSS MIT EINER MUSIKALISCHEN AUF-
MUNTERUNG ... ZUM IMPFEN ... 

Die Fööss schreiben: „Hallo Ihr Lieben, hier meldet sich mal die Ü-70-Abteilung 
der Bläck Fööss. Wir vermissen Euch natürlich sehr und wollen alles dafür tun, dass 
wir bald wieder gemeinsam Spaß haben können. Der sicherste Weg dahin führt 
über’s Impfen, und auch wenn das Ganze noch etwas holpert, lassen wir uns nicht 
entmutigen. Mit unserem kleinen Lied möchten wir Euch etwas Mut machen, 
macht mit und bis hoffentlich bald, Eure Fööss.“ 

https://www.facebook.com/blaeckfoeoess/posts/285763516242383 

 

JAPANISCHE STÄÄNE ...  

https://www.facebook.com/kluengelkoepp/posts/10157583057531736 

 

BLÄCK FÖÖSS MIT WDR-FUNKHAUS ORCHESTER - UNSERE STAMM-
BAUM 

https://www.facebook.com/wdrjeck/posts/3914039825321557 

 

 

 

 

*** NEUVERÖFFENTLICHUNGEN *** 
BAP - GEBURTSTAGSPAKET ZU "ALLES FLIESST" 

https://www.facebook.com/NiedeckensBAP/posts/295928431897002 

 

https://www.facebook.com/Piranhakoeln/posts/3909441149103722
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BEER BITCHES MIT NEUEM ALBUM 

https://www.facebook.com/PavementRecords/posts/3968935629793769 

pavement schreibt: „Sehr geehrte Liebhaber von Gänsehautmomenten - Es ist 
soweit! Wir präsentieren die 14 Meisterwerke der BeerBitches! Drei Frauen-
Powerstimmen, die Loose Ladyboys und das WDR Funkhausorchester bringen ge-
nau das in Ihr Wohnzimmer, was wir grade alle brauchen: Gute Laune und tolle 
Melodien  

Link: https://lnk.to/BeerBitches_14Meisterwerke 

 

 

HEUSER MIT NEUER SINGLE: WO DIE LIEBE ES 

https://www.face-
book.com/photo/?fbid=4063294850372162&set=a.342852475749770 
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https://lnk.to/BeerBitches_14Meisterwerke?fbclid=IwAR1rRRvH4-qv18-OXHbHqi140oTpRzHETwmxdS8rBesp5vkpX1QCm1nClXc
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4063294850372162&set=a.342852475749770
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4063294850372162&set=a.342852475749770


*** WECHSELBÖRSE ***  
HÖHNER TRENNEN SICH VON GITARRISTEN  

Der Express schreibt: 

[...] Weiter heißt es: „Als Joost sich schließlich öffentlich zu einem niederländischen 
Rechtspopulisten und dessen Partei bekannt hat, ist es - nach weiteren langen 
Gesprächen - zu der Entscheidung gekommen, in Zukunft getrennte Wege zu 
gehen.“ [...] 

https://www.express.de/koeln/riesen-zoff-im-hoehner-stall-corona-eklat--koel-
sche-band-feuert-gitarristen--38323716 

 

DOMSTÜRMER SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR IHRE CREW 

Die Stürmies schreiben: „Na? Lust auf‘n Job? Die DOMSTüRMER-Crew wächst 
und sucht Verstärkung im Bereich Tontechnik und Bühnenhelfer.  

Du hast Interesse und willst mehr wissen?  

Wir auch .  

Schreib an: info@domstuermer.de - Wir freuen uns auf Deine Nachricht und tau-
schen uns kurzfristig (selbstverständlich diskret) mit Dir aus  

Stürmische Grüße und eine schöne neue Woche wünschen Euch allen Eure DOM-
STüRMER 

PS: Und wie es hier wieder aussieht ...und ständig dieser Lärm .“ 

https://www.facebook.com/domstuermer/posts/283245573183884 

 

KÖBESSE SUCHEN MUSIKER*INNEN (TROMPETE, POSAUNE) 

Die Band schreibt: „Wir wissen alle nicht wie es weiter geht aber wir wissen, dass 
es weiter geht! Und genau für diesen Moment suchen wir Bläser die mit uns auf 
der Bühne stehen wollen.Du bist jung,dynamisch, erfolglos? DU spielst #trom-
pete oder #posaune ? Dann bewirb dich jetzt und schreib uns eine kurz Mail an 
info@koebesse.de.  
Teilen wäre cool! Eure Köbesse“ 

https://www.facebook.com/dekoebesse 

 

https://www.express.de/koeln/riesen-zoff-im-hoehner-stall-corona-eklat--koelsche-band-feuert-gitarristen--38323716
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https://www.facebook.com/domstuermer/posts/283245573183884
https://www.facebook.com/hashtag/trompete?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/trompete?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/posaune?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/dekoebesse


*** INTERVIEWS UND MEDIENBERICHTE ***  
WÜRDIGUNG FÜR HANS KNIPP BEI T-ONLINE 

https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_90006690/koeln-blaeck-foeoess-
komponist-hans-knipp-waere-heute-75-jahre-alt.html 

 

PETER BRINGS BEI T-ONLINE 

https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_89834390/koeln-peter-brings-
ueber-ausbleibende-konzerte-in-der-corona-krise.html 

 

BERICHT ÜBER ALUIS IN DER RUNDSCHAU 

https://www.rundschau-online.de/region/rhein-erft/pulheim/-endlich-wieder-
musik-machen--neue-pulheimer-band-freut-sich-auf-die-buehne-38270494 

 

BRÜHL, PAUELS UND BOSBACH SINGEN FÜRS BERGISCHE LAND 

https://www.express.de/koeln/jecke-kooperation-bosbach--bruehl-und-pauels--
koelle-singt-fuer-das-bergische-land--38208294 

 

 

 

 

*** NEUES AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***  
GUTE AKTION VON RUBBEL DIE KATZ ... 

... die durch ihre Fans möglich gemacht wurde! 

Die Band schreibt: „Liebe Rubbel die Katz Freunde, ab heute ist es amtlich: IHR 
SEID DIE BESTEN FANS DER WELT!!!!! Ihr habt ausnahmslos alle euer Eintritts-
geld ganz oder zum großen Teil gespendet. Und so konnten wir heute nicht nur 
die "Saalmiete" an die liebe Conny übergeben, sondern auch 400€ an die Stra-
ßenwächter. Dafür sagen wir euch von Herzen DANKE!!! Wir erheben unser Glas 
"un drinke op all Fründe".  

https://youtu.be/qSmEUbbyRv4 
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HEUSER SONGARCHIV 

Über 170 Lieder von Björn Heuser im Songarchiv ... da gibt es vieles zu entde-
cken ... in diesem hier verlinkten Fall z.B. einen Text aus meiner Feder ...  

https://bheuser-songarchiv.de/songarchiv/song/bjoern-heuser-irjendwann 

 

GEPLANTE ÄNDERUNG DES URHEBERGESETZTES 

Da kämen harte Zeiten auf Komponisten, Texter, Musiker, Verlage zu - finanzi-
ell wie ideologisch. 

Peter Maffay hat es ganz gut zusammengefasst. 

https://maffay.de/wem-gehoert-die-musik/ 

 

"KÖLSCHGÄNGER" RONALD FÜLLBRANDT VERSTORBEN  

Heute Morgen habe ich erst von "Uli - Der Köln-Lotse" (https://www.koeln-
lotse.de) von Ronalds Tod erfahren.  

Ronald wusste so viel über Köln und auch über die Kölsche Musik. Unzählige 
Musiker und Bands sowie Menschen aus dem Umfeld der Kölschen Mucke hat er 
interviewt.  

Hier mal andersrum ein Interview mit ihm selber. 

Tschüss Ronald! Und Danke! 

https://www.koeln-lotse.de/2021/04/16/ein-paar-fragen-an-ronald-fuellbrandt-
24-stunden-am-tag-ein-koelschgaenger/ 

 

 

 

*** WORAN ICH 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. Ein paar 
Empfehlungen meinerseits:  

https://bheuser-songarchiv.de/songarchiv/song/bjoern-heuser-irjendwann
https://maffay.de/wem-gehoert-die-musik/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.koeln-lotse.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lHIMr7NkGpSrL2edQKnYifjhGc9DTHYjGrlbuqTCV2XUj3DKhOQCS9cU&h=AT0m5GEm0M-It2EPOEX1Ma0X2vhg_L-PE0vJaB0lWt_8ShQ_dHJehCvkriIjz70HFRRB2XQ8DutNx99kT8My4voHtfBdxKhvPTUJddt3FIP2LTe7PD9oiExyvdXxiX6YuQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GE2wHtvp9kqeaVV0OcNfVEv09bObJYDYgF6xw8TkcjEjltFgGrt6nrxJ9sNCGeDPWuSnHkfcjmFOdZyQcTGQI3mduOy596o8l9-1vFbi6JQAzUvekOsJ26ttbLSFtDZ2bZvyZCdLEw1SaRXp2wjdtObePanfwwHLsaW6Xzq3Mq-osLTyq_ACHENomma_9YxMCuGvPsp38lE4nRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.koeln-lotse.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lHIMr7NkGpSrL2edQKnYifjhGc9DTHYjGrlbuqTCV2XUj3DKhOQCS9cU&h=AT0m5GEm0M-It2EPOEX1Ma0X2vhg_L-PE0vJaB0lWt_8ShQ_dHJehCvkriIjz70HFRRB2XQ8DutNx99kT8My4voHtfBdxKhvPTUJddt3FIP2LTe7PD9oiExyvdXxiX6YuQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GE2wHtvp9kqeaVV0OcNfVEv09bObJYDYgF6xw8TkcjEjltFgGrt6nrxJ9sNCGeDPWuSnHkfcjmFOdZyQcTGQI3mduOy596o8l9-1vFbi6JQAzUvekOsJ26ttbLSFtDZ2bZvyZCdLEw1SaRXp2wjdtObePanfwwHLsaW6Xzq3Mq-osLTyq_ACHENomma_9YxMCuGvPsp38lE4nRw
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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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