
TACH ZESAMME! 

Schon wieder über 100 Tage vergangen seit dem letzten „Njuslätta“. Da wird es 
Zeit! Zumal doch einiges passiert ist – ich kann diesmal die Rubrik „Besondere 

Veranstaltungstipps“ wiederbeleben. Et jitt widder Musik – live !!!        

Aber zuerst gibt es was für zu Hause. Und zwar in folgender Rubrik: 

*** GEWINNSPIELE *** 
ZU GEWINNEN: 3 EXEMPLARE DES SAMPLERS „UNERHÖRT KÖLSCH“ 

Unerhört ... gehört gehört.  

Ein neuer, toller Sampler. Alles in 
Eigenregie geplant und gemacht. 
14 tolle Bands und Musiker (davon 
ca. 2/3 Teilnehmer beim Kölsche 
Musik Bänd Kontest): Aach un 
Kraach, Band of Plenty, Breaking 
Jeck, Dave Zwieback, Drei Ahle un 
ne Zivi, Gäng Latäng , KEV, Loup 
& Hecker, Mathias Nelles, Max 
Biermann, Rumtreiber, Schank , 
Wat ess?, WirZwei Beiden 

Und bei zwei Bands durfte ich den 
Text zum Song beisteuern ...  

Die Macher schreiben: „Hurra! Endlich ist es soweit... Der neue Sampler "Unerhört 
Kölsch" ist ab sofort erhältlich!  

14 Bands haben sich zusammengetan und zeigen hier, welche musikalischen 
Schätze in der kölschen Musikszene noch so schlummern. Große Namen sucht 
man hier vergeblich, große Musiker findet man jedoch reichlich. Musikalisch-köl-
sche Vielfalt auf einem erfrischend hohen Niveau! 

Der Sampler ist zunächst exklusiv als CD mit einem tollen Booklet erhältlich, in 
dem alle Bands vorgestellt werden und alle Texte zum mitlesen oder auch mit-
singen abgedruckt sind. 

Erhältlich ist der Sampler ab sofort bei www.unerhoert-koelsch.de , www.vrings-
broeck-records.de sowie bei den teilnehmenden Bands und Musikern!“ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unerhoert-koelsch.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0P03aKgQkwVSIDRMmgGxCKih3h_kEIM1uYNJLgYHPL3S6n8Ud9TuNjzDU&h=AT3TepUEZPGf0JyR_24BwHS2Qi7Rv2BRmX4BPpwDe4ufC9ikUFWpP6rW5ndpBa-jUEIWH81hmhqMR4Z9mHpb8hP5Xhf9Qk7pWPKyMninHecX_j19skwfTvhZBJCz9fL2yO76RWmjpegtu8z0Qg&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1kj4hkJzliV7dADTeXQfS6ZEfXSRYkN5jtGqDrDHiY4lYLr9sC5ODusWdnp-EuY5-Nvp9If_OCns0VX5dgTPTMBAU46f8IikwBRsISSj5GS4NBrklxGprA5aobVuSEGi6kaBgSUCOPTlCEbFlZKypATKXA-k8fm-j6tPfcFfr8TMoeRL882OrP1lgvCzFEz9uDuimYQWUN9uKTvkutPoXui2hRGZqpH3cNEVcGZ9A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vringsbroeck-records.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DFBNKS_C2e9WvQu1P7KzKHcd4zAogauLesICQjQHPrwmZrigTW0qQ08Y&h=AT3g3RZIRvOMVNm6n3ldloe_G0a8ydiy0h9u8nOTtSHJ9Qfjh51vjUIxQuv5_6NNkUNOc3f7dyrNJ7quPxlrg6QMSvC0LzszAeZJpQefeSKvLlI7800X_sRiuZZdTcRnrmL7_WU9QbxU5CSZJw&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1kj4hkJzliV7dADTeXQfS6ZEfXSRYkN5jtGqDrDHiY4lYLr9sC5ODusWdnp-EuY5-Nvp9If_OCns0VX5dgTPTMBAU46f8IikwBRsISSj5GS4NBrklxGprA5aobVuSEGi6kaBgSUCOPTlCEbFlZKypATKXA-k8fm-j6tPfcFfr8TMoeRL882OrP1lgvCzFEz9uDuimYQWUN9uKTvkutPoXui2hRGZqpH3cNEVcGZ9A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vringsbroeck-records.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DFBNKS_C2e9WvQu1P7KzKHcd4zAogauLesICQjQHPrwmZrigTW0qQ08Y&h=AT3g3RZIRvOMVNm6n3ldloe_G0a8ydiy0h9u8nOTtSHJ9Qfjh51vjUIxQuv5_6NNkUNOc3f7dyrNJ7quPxlrg6QMSvC0LzszAeZJpQefeSKvLlI7800X_sRiuZZdTcRnrmL7_WU9QbxU5CSZJw&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1kj4hkJzliV7dADTeXQfS6ZEfXSRYkN5jtGqDrDHiY4lYLr9sC5ODusWdnp-EuY5-Nvp9If_OCns0VX5dgTPTMBAU46f8IikwBRsISSj5GS4NBrklxGprA5aobVuSEGi6kaBgSUCOPTlCEbFlZKypATKXA-k8fm-j6tPfcFfr8TMoeRL882OrP1lgvCzFEz9uDuimYQWUN9uKTvkutPoXui2hRGZqpH3cNEVcGZ9A


Aber ihr habt die Chance, 3 Exemplare dieses besonderen Samplers zu gewin-
nen. Vielen Dank an Sebastian, Rickes, Micha und Mattes für die CDs! 

Wie Ihr gewinnen könnt?  

Ganz einfach: eine email mit Adresse und mit „UNERHÖRT GUT“ im 
Betreff bis zum 15.09.2020 an  harald@koelschemusik.info schicken, 
abwarten und Glück haben.  

Disclaimer: es werden keine Daten gespeichert und die Mails nach der 
Verlosung gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   

Übrigens: Falls wer keinen CD-Player mehr zu Hause hat und deshalb bis dato 
auf den Genuss verzichten musste, dem sei gesagt: das Ganze ist auch zum 
Download vorbestellbar. Wo? Auf allen gängigen Portalen oder über folgende 
Seiten: 

https://vringsbroeck-records.de/Katalog/ 

http://unerhoert-koelsch.de/Shop/ 

 

ZU GEWINNEN: DAS NEUE 
ALBUM „STRAHLEMANN“ 
VON MO-TORRES 

Das neue Album "Strahlemann" 
ist da! Und was für ein Einstieg … 
MO-TORRES gelang direkt der 
Sprung in die Top5 der deutschen 
Album-Charts! Kurz hinter Udo 
Lindenberg ist MO-TORRES Al-
bum „Strahlemann“ auf Platz 5 
der Offiziellen Deutschen Charts 
eingestiegen.  

Damit ist MO-TORRES in erfolg-
reicher Gesellschaft.  

Nur wenige kölsche Musiker charteten überhaupt jemals höher. Nach BAP und 
den BLÄCK FÖÖSS teilt sich MO-TORRES einen Podestplatz mit KASALLA 
(auch Platz #5 in 2017), aber noch vor BRINGS und QUERBEAT (jeweils beide 
auf #7) oder den HÖHNER (#9) mit ihren jeweils höchsten Platzierungen. 

mailto:harald@koelschemusik.info
https://vringsbroeck-records.de/Katalog/?fbclid=IwAR2zKJc6GqVH_yUMwjiGOKHUPEQJHv8RhBLBqinhtQD5ND1483KQxDZ6PK4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funerhoert-koelsch.de%2FShop%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aUXR1thJAx-BMLLk8zYR_3gTdnZXQ89YS9KCInNNJfHCgJ69Mh60W-lA&h=AT2waj9OpHtAa8bv8wAWDYVrVl643IwThfu30EDcZmDyZNxU1b3ypf_o91rkHhyc9yVm_7YiL4FGAZbFfeNqblJfaABeKPF4gR-LnOE4CreIkt1Ws_uXe2_rFJxIFelJ4ktRTuKkIcaZzbgxfQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2G6lXvraXeAiIgCCBI8LulKfnzlcOaCqjmm5icV5k4QugYFdpoRM9muReCDvCN3BLtmvYYx5DmlKTvePL0vl-SBEq0L_VljFGsClzC1F8KPtOKqhrja3Nd9GLS_Cp0xif44VVj_bgRLkh-aBcOwXUIntjuf0qr59s9AQ7U4mcLVggP0-3RvL_DUVJA5VZ7rtDL-l_68lcl0MBNylKdRSE


Hier ist ein Album track by track (Kommentare von MO plus Songs angespielt) 
zum Reinhören: https://soundcloud.com/motorres/sets/strahlemann-trackby-
track-audiokommentare-snippets/s-56DOaU0piEJ 

Wer die CD noch nicht hat, der kann sie hier gewinnen! Vielen Dank an MO-
TORRES für die CD!  

Wie Ihr gewinnen könnt?   

Ganz einfach: eine email mit Adresse und mit „TOP5“ im Betreff bis 
zum 15.09.2020 an  harald@koelschemusik.info schicken, abwarten 
und Glück haben.  

Disclaimer: es werden keine Daten gespeichert und die Mails nach der 
Verlosung gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   

 

*** PÄÄLE VUN DR PLAAT *** 
Die Macher von Radio 
Altstadtwelle haben mir 
vor ein paar Monaten die 
Chance auf eine eigene 
Sendung gegeben – und 
ich bringe Euch dabei alte 
und neue kölsche Musik-
perlen, die man viel zu 
selten hört, zu Gehör und 
präsentiere Euch span-
nende Interviewgäste. Im-
mer jeden 3. Sonntag im 
Monat, um 12 Uhr auf Ra-
dio Altstadwelle: 
https://altstadtwelle.de 

Und jeweils am Mittwoch 
danach die Wiederholung 
um 19 Uhr. 

Alle Interviews und Youtube-Playlisten nach der Sendung auf  
https://www.koelschemusik.info/PvdP.htm 

https://soundcloud.com/motorres/sets/strahlemann-trackbytrack-audiokommentare-snippets/s-56DOaU0piEJ
https://soundcloud.com/motorres/sets/strahlemann-trackbytrack-audiokommentare-snippets/s-56DOaU0piEJ
mailto:harald@koelschemusik.info
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faltstadtwelle.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sgWQiGeZGdpGXaABpx-9hWbbhioq3gC0Txz_JVmECJgLGYEGBbYJAeYQ&h=AT2LG3Uh2K2KSXNVFzzJC-rEIul3mRRGLnX2wp63DbqN76PKR1HKYKm82QoJqcgyzeAKsdbBVuLeoVR-wpLi-e4W6mJLbQliqZL_X5RQbTOlcxAXLBgm-cZZ1V9qnmiO5dUXBOMlrEDc3L4X-Q&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0VknQ0x3qeqt7qg6KJ1-DNws837wtr7R_RaU_FYe-m2PuPq1IGsc8WEWILX1ZPnzREkz0ybab1OdPbtTVaXBmCfBPXAEDX3F_HLx5BxlTmNCleFAx9evb_QYMqABeYoSY
https://www.koelschemusik.info/PvdP.htm


Inzwischen gab es vier Sendungen, inkl. der Sondersendung zu „unerhört kölsch“. 
Und die Klickzahlen haben mich sehr ermutigt, euch auch weiterhin an jedem 3. 
Sonntag im Monat per Radio zu besuchen. 

Und jetzt ist die fünfte Ausgabe von "Pääle vun dr Plaat" ist im Anflug! 

Ich werde Euch wieder alte und neue Perlen, die man viel zu selten hört, zu Ge-
hör bringen und Euch wie immer einen spannenden Interviewgast präsentieren, 
einen echten Altmeister der kölschen Musik: King Size Dick !!! 

 

  



Hier alle Termine bis zum Jahresende 

- 19.09. – 12 Uhr – Wiederholung 22.09. – 19 Uhr 

King Size Dick 
 

- 17.10. – 12 Uhr – Wiederholung 20.10. – 19 Uhr 

F.M. Willizil  
(Dä Hoot, Ex-Höhner, Ex-Kölschfraktion) 
 

- 21.11. – 12 Uhr – Wiederholung 24.11. – 19 Uhr 

Oliver Niesen & Dominik Schönenborn  
(Cat Ballou) 
 

- 19.12. – 12 Uhr – Wiederholung 22.12. – 19 Uhr 

Sven Welter & Klaus Lückerath  
(Paveier) 

 

FM Willizil   Cat Ballou Paveier     
  

Übrigens!  

Ihr dürft Euch auch gerne – jeweils für die darauf folgende Sendung – kölsche 
Lieder wünschen. Voraussetzung: entweder sind sie (noch) zu unbekannt oder 
schon viel zu lange nicht mehr gespielt worden oder in einer Version, die zu we-
nig Menschen kennen dürften.  

Einfach Mail an harald@koelschemusik.info - gerne mit ein paar Zeilen, was 
Euch mit dem Song verbindet. 

  

mailto:harald@koelschemusik.info


*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS *** 
BENEFIZ-VERANSTALTUNG 
ZUGUNSTEN DER OASE (An-
laufstelle für Wohnungslose) 

Neuer Termin für die letztes Jahr 
ausgefallene OASE-Benefiz-Ver-
anstaltung im Piranha!  

Und nicht nur das!  

Es gibt noch mal 30 Plätze zu-
sätzlich - zu reservieren über  
info@piranha-koeln.de !!! 
 
Mit dabei sind: 

- Musiker Stephan Brings 

- Schriftstellerin Christina Bacher 

- Schauspielerin Marie Bascoul 

- Musiker Danny Prill 

- und meine Wenigkeit ...  

 

 

 

 

KASALLA-JUBILÄUMSKONZERT AM KOMMENDEN 6.9. AUF WDR4 

https://www.face-
book.com/photo/?fbid=408663397290119&set=a.352470486242744  

 

 

  

mailto:info@piranha-koeln.de
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408663397290119&set=a.352470486242744
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408663397290119&set=a.352470486242744


"OP BESÖK BEI KLABES"  

Die neue Reihe im Kääzmanns. Immer am letzten Dienstag im Monat. Klabes, 
der amtierende Sieger des „Kölsche Musik Bänd Kontest“ spielt und singt und 
lädt sich Gäste ein. 

28. September: mit Marion Radtke 

24. Oktober: im Rahmen des Kölner Krätzjer-Fest mit Gäng Latäng 

29. November: mit mir, Harald van Bonn – ich singe aber nicht (versprochen!), 
sondern lese ein bisschen was vor … 

http://klabes.koeln/ 

 

 

"PHILIPP OEBEL STARTET WIEDER MIT DER STROSSESÄNGERSONN-
DACHSTOUR 

Er schreibt: ""mit großer Vorfreude gebe ich hiermit die Termine für meine dies-
jährige GGG Stroßesänger-Sonndachstour bekannt. Teilnehmen können alle Ge-
impften, frisch Getesteten oder Genesenen. Start ist immer um 16 Uhr an der Se-
verinstorburg, Chlodwigplatz. Aktuelle Termine sind: 5. und 12. September. Die 
Teilnahme kostet 20,- p.P. und für trockene Kehlen gibt es ein leckeres Kölsch 
Habt Ihr vielleicht einen Wunschtitel, den Ihr schon lange nicht mehr gehört habt 
?? Anmeldung via E-Mail: philipp-oebel@t-online.de  

Kleine Kostprobe gefällig? https://www.youtube.com/watch?v=f8q9I7QUrJs" 

https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/1479039785/?__cft__%5b0%5d=AZVL935_5lXzCItNp_Rsrukm0b_V6P0074W0ERF0QMlpiNDxmeJuu0UpWecsktbcw7dXECQlCiJR0W_71DHgy-4y9geQ9en1I0m9m7jtUcIhH4XUwf5YV5-iEeTnXrYmzf--aNqZIo-dAipan89s52M326vZbNQXbEs-f2dAb_COrs4vv92-UweSZnTpsFD71ao&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/K%C3%B6lner-Kr%C3%A4tzjer-Fest-145034642678685/?__cft__%5b0%5d=AZVL935_5lXzCItNp_Rsrukm0b_V6P0074W0ERF0QMlpiNDxmeJuu0UpWecsktbcw7dXECQlCiJR0W_71DHgy-4y9geQ9en1I0m9m7jtUcIhH4XUwf5YV5-iEeTnXrYmzf--aNqZIo-dAipan89s52M326vZbNQXbEs-f2dAb_COrs4vv92-UweSZnTpsFD71ao&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/1754421464/?__cft__%5b0%5d=AZVL935_5lXzCItNp_Rsrukm0b_V6P0074W0ERF0QMlpiNDxmeJuu0UpWecsktbcw7dXECQlCiJR0W_71DHgy-4y9geQ9en1I0m9m7jtUcIhH4XUwf5YV5-iEeTnXrYmzf--aNqZIo-dAipan89s52M326vZbNQXbEs-f2dAb_COrs4vv92-UweSZnTpsFD71ao&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fklabes.koeln%2F%3Ffbclid%3DIwAR10GP20SUrr2BEeOH--i4yJeNRyQLXsZz-8ygCI88hUd2odnJxxIYG-zVY&h=AT0Ni4A0cT8oOaYB7YVXDPPR-E5mOAXbo_KMOYTQ3x8LaXpizyDKQm-jzNfsCIZdcovOyfsNDbIFBMS_POf4NQfsHn38r_GZfOfFvJ3DuBl8fxEvqIafPIEKgj6TpPMz0ZfL1X-eoBoL8p-U1A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3KUau-lW514958ZZ5hoto2lAjr1jb84U9g_rU4zGiJzS3NLq6orDgJuJxNN6cTtorZ6lePAV1aM86jq4PKGY9umMd4cBylobfLHNu5o-9Zi5Qz8vwEwgaAO1aG-WoS215VIPUo14QRgKhTkEOKeyLaRYvbHY5bQ-wnNWJjgI3P84Cfj73OqmqdO3TIi1jqujGqDZkzuvW1MX3_4wM
https://www.youtube.com/watch?v=f8q9I7QUrJs&fbclid=IwAR1m8xIHYkGOf7wD7oaNZiT0hzWMQ9CuV-Zvgcu5mlma_VkKWdW2upJ18UE


PIRANHA STARTET WIEDER MIT KONZERTEN 

 



KÖLNER KRÄTZJER FEST STARTET AUCH DIESES JAHR 

 

Am 1. Oktober wird im Domforum 
das Fünfte Kölner Krätzjer Fest mit 
einem Konzert mit Jörg P. Weber, 
Kings Size Dick und Martin Schopps 
eröffnet. Es folgen bis Sonntag 24. 
Oktober über 20 Konzerte, musikali-
sche Stadtführungen, ein Talk am 
Dom zur kölschen Musik in den 
„Roaring Twenties“ und eine Schiff-
tour mit der Ahl Kamelle Band von Loss mer singe. Mit den neuen Corona-Re-
geln des Landes ist wieder einiges möglich, schreiben die Veranstalter. „Sie sorgen 
für mehr Klarheit und mehr Planungssicherheit.“ Das Einhalten der 3G-Regeln 
eröffne auch für Innenräume wieder die Möglichkeit, „fast wie früher Musik und 
andere kölsche Vortragskunst zu genießen. Wir setzen darauf, dass die derzeit 
geltenden Regeln bleiben, die Impfquote weiter steigt und die Kultur nicht wie-
der zum Bauernopfer gemacht wird. Wir sind optimistisch! Und natürlich wollen 
wir, dass sich alle sicher fühlen können.“ 

Die meisten Konzerte finden in Kneipen 
statt, erstmals dabei ist der „Kölsche Boor“ 
am Eigelstein. Dort spielen am 6.10. die 
Kallendresser und am 19.10. das Dreimann-
quartett und Quetsch un Flitsch. Am Mitt-
woch, 20.10. präsentiert dort die Akade-
mie för uns kölsche Sproch die spannende 
Begegnung zwischen Krätzjerspezialist 
Philipp Oebel und „Nubbel“ Mike Hehn. 



Die zwei hatten im vergangenen Jahr 
beim Krätzjer Fest erstmals einen ge-
meinsamen Abend gestaltet – für alle, 
die dabei waren, wurde er zur Entde-
ckung einer neuen Traumpaarung. 
Philipp Oebel präsentiert Perlen der 
kölschen Liedkultur und Mike Hehn 
steuert dazwischen herrlichen Blödsinn 
bei. 

U.a. stehen folgende weitere Veranstaltungen bereits fest: 

- ein Abend zu Ehren von Hans Knipp mit "De Knippschaff", Bömmel Lückerath 
und Kafi Biermann am 4.10. im Stapelhaus 

- Krätzjer, Pop un jecke Verzäll mit Zwei Hillije, „Schofför“ Jens Singer und Kap-
pes & Co am 8.10. im Kääzmanns 

- Band of Plenty und Rumtreiber am 9.10. im Kääzmanns 

- Günter Schwanenberg am 11.10. im Domforum (Eintritt frei!) 

- Höösch, kölsch un zom Zohüre! Ein besonderer Abend mit Max Biermann und 
Björn Heuser am 17.10. im Haxenhaus 

- die Ostermann-Story am 21.10. im Domforum 

- Dä Hoot FM Willizil und Loup & Hecker am 22.10. im Kääzmanns 

- Klabes und Gäng Latäng am 24.10. im Kääzmanns 

Geplant sind außerdem Konzerte mit Aap futü, den Brausen, Drei Ahle un ne 
Zivi, herrschmitz, "Knubbelisch" Rolf Knoblich, Schängs Schmölzjer, Thekenterzett, 
Dave Zwieback u.a.  

Das ganze Programm findet man im Netz unter www.koelnerkraetzjerfest.de 

 

KONZERTE KONZERTE KONZERTE - JANZ HÖÖSCH UND UNPLUGGED 

u.a. Marita Köllner, Stadtrand, Lupo, Rabaue, Kempes Feinest, Fiakso, Schar-
möör, Original Eschweiler, ALUIS, KEV, Miljö, JP Weber, Martin Schopps, Volker 
Weininger, … 

https://www.koelner-event-werkstatt.de/terminkalender/ 

 

http://www.koelnerkraetzjerfest.de/
https://www.koelner-event-werkstatt.de/terminkalender/


WOHNZIMMERKONZERTE  

Was lange währt ...  

 



KASALLA AUF KLEINER DEUTSCHLAND-TOUR 

https://www.face-
book.com/photo?fbid=378666940289765&set=a.352470482909411 

 

 
HEUSER ZURÜCK IM GAFFEL, MIT KLEINER TOUR, MIT NEUER SINGLE 
UND MIT ALBUM-ANKÜNDIGUNG  

 Björn schreibt: Der "Endlich Freitag" ist 
zurück! Schon MORGEN dürfen wir wie-
der so wie früher ab 22:30 Uhr im Gaffel 
am Dom zusammen singen. Ich kann es 
selbst kaum glauben! Tickets braucht 
man dann natürlich - wie versprochen - 
auch nicht mehr. Was habe ich mich auf 
diesen Moment gefreut, und ich hoffe, 
ihr habt mindestens genauso viel Bock, 
wie ich... Es gilt im Gaffel am Dom am 
Veranstaltungstag ab 21 Uhr die 2G-Re-
gel + PCR-Test, so dass wir gemütlich zu-
sammen sein und singen können.  

 
Ich freue mich sooooo auf euch un op ne schöne Ovend, en schöne Zick! 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=378666940289765&set=a.352470482909411&__cft__%5b0%5d=AZWBYEwTyZC6kW1wUNzmdj5rqK0Y0exoNkmLua18R0icS2e7-96Pi_P2Vt3iDIyswX0cqQ0kTAiI_g1DpWSElb8VI6nHbtcOjPpv4XCvwkqtKyBAXI66-ZzEk8U1ZVpY-CS1IHq3AWUx36N4m_t8QUl7HoViUZ-YXjtDOHvlH0TjTPgO3HdKCUF-EjijflcJWrA8rGkG_jF28WKZFrGiEOue&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378666940289765&set=a.352470482909411&__cft__%5b0%5d=AZWBYEwTyZC6kW1wUNzmdj5rqK0Y0exoNkmLua18R0icS2e7-96Pi_P2Vt3iDIyswX0cqQ0kTAiI_g1DpWSElb8VI6nHbtcOjPpv4XCvwkqtKyBAXI66-ZzEk8U1ZVpY-CS1IHq3AWUx36N4m_t8QUl7HoViUZ-YXjtDOHvlH0TjTPgO3HdKCUF-EjijflcJWrA8rGkG_jF28WKZFrGiEOue&__tn__=-UK-R


Sagt es gerne weiter! 

Und auch sonst könnte der Herbst wieder musikalisch bunt und ergiebig wer-
den. Ich habe euch einfach mal alle aktuell bestätigten Tourtermine hier in die 
Grafik links gepackt. Ein paar Dates werden sicherlich noch folgen, vor allem in 
der Weihnachtszeit. Besonders lege ich euch nochmal die Wohnzimmerkonzerte 
Mitte September in der kölschen Südstadt ans Herz, für die es inzwischen nur 
noch wenige Karten gibt. Unter dem Motto "Ming Leeder" gibt es nur meine ei-
genen Songs, darunter einige "Weltpremieren" der CD 3 aus der aktuellen Jubi-
läumsbox. Das wird sicherlich besonders! 

Aber fleißig zusammen gesungen wird auch - ob in der Arena, in Berlin oder an 
vielen anderen Orten. Ich freu mich so, so, so auf euch und ein paar gemültiche 



Abende mit viel Gesang. Ich kann es kaum erwarten! Ticketinfos, genaue Adres-
sen und Uhrzeiten etc. findet ihr stets aktuell auf meiner Seite. 

Neue Musik gibt es bald 
auch wieder! Die neue Sin-
gle "Ejal, wo ich ben" er-
scheint am 17. September 
övverall dijital! Natürlich ist 
auch dieser Song ein Vor-
bote des kommenden Al-
bums "Café Schmitz", wel-
ches zu meinem 40. Ge-
burtstag im Februar 2022 
als Vinyl, CD und digital er-
scheint.  

Den Song schrieb ich an 
meinem Geburtstag im 
letzten Jahr, veröffentlich 
wird er nun am Geburtstag 
meines Sohnes.  

Und auch im dazugehörigen Video - welches in einer Familienauszeit im Som-
mer an der Nordsee entstanden ist - spielen der junge Mann und ich eine Rolle... 

Man munkelt, dass Besucher der Wohnzimmerkonzerte in der VÖ-Woche den 
Song schon live auf die Ohren bekommen, bevor er überhaupt veröffentlicht ist. 
Ob da was dran ist? 

Ich hoffe ihr lasst es euch gut gehen, und vor allem hoffe ich, dass wir uns bei ei-
ner der vielen kommenden Gelegenheiten wiedersehen! 

Bes dohin alles Joode, 

üre Björn" 

https://heuser-koeln.de/ 

 

  

https://heuser-koeln.de/


*** IN EIGENER SACHE ***  
Der VIRTUELLE ZOCH und die NUBBELREDE – 
jetzt im Historischen Archiv der Stadt Köln ...  

Ich muss gestehen - da ist ein gewisser Stolz dabei ...    

Der VIRTUELLE ZOCH, der durch Daniel DerSteh und meine Wenigkeit entstan-
den ist und der die 3.000 Klicks überstiegen hat (https://www.y-
outube.com/watch?v=ppbx4fNSzyw), wird genauso ins Kölner Stadtarchiv auf-
genommen wie meine diesjährige NUBBELREDE (https://www.y-
outube.com/watch?v=JZK9_VHgiV4) vor Essers Gasthaus (mit der charmanten 
Ansage von Iris Vom Essers und aufgezeichnet von Daniel DerSteh), die - auch 
Dank Radio Köln und Dominik Becker - auf den verschiedenen Plattformen in 
Summe über 9.500 mal gesehen wurde. 

Hier ein Auszug aus der Mail der Mitarbeiterin des Kölner Stadtarchivs: "Die 
Filme sind nun im Archiv angekommen. Am Freitag werde ich mit dem zustän-
digen Kollegen die digitalen Filme in unser elektronisches Langzeitarchiv über-
nehmen und archivieren. […] Zum 200-jährigen Jubiläum des Festkomitees wer-
den die Filme auch in Zusammenhang mit dem Interview mit Harald in einer 
Publikation des Stadtarchivs genannt. Außerdem sind die Filme dann auch in 
unserem Archiv für Nutzer/innen zu finden und durch die übertragenen Nut-
zungsrechte auch einzusehen. Es ist ein tolles Zeugnis für einen besonderen Kar-
neval, vielen Dank an alle Mitwirkenden." 

Und damit nicht genug: unser kleiner virtueller Horremer Zug der "KJ Bunte 
Funken Alt-Neu-Horrem vun 2012 n.e.V. e.J." (https://www.y-
outube.com/watch?v=wg0xySqwWWc) hat ebenfalls den Weg ins Stadtarchiv - 
allerdings das der Stadt Kerpen - gefunden. 

Das Leben ist schön ...  

 

  

https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100001639691391/?__cft__%5b0%5d=AZVhQzeyom7cOk_zck_I2vpefD-lavHoce3gbge9jmbyYsAiBdqDYsGrjAYw2a8p-VRjtCrYMjvskjX6oveuecl_4sKYtslllP41Pi693HrT0W_tXaXP-15KfaJXBJZpq4AYlqYgGjROg7QVoEdHdNxzp736GjCDzVE-7huMxw8siXRG4y1nVZyl1dsejYfqb68&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dppbx4fNSzyw%26fbclid%3DIwAR3HtqpEvzjaJPSuuEH8UyInyi1OVZ-zwoaS8Gy2UvRJZRAxZYW7Dx8GB1c&h=AT0QEXGiuKs6YbvB5qGfXOaRBfCwsTzQtdqohRKLT-Q4V90HaUokT5iXGaH3rAsqLcxiyT2hHFKz0ie3nTB-HbkoMduKBdBO02z29LaiEhiikNSii-MRDveOSBQrjPtGVF-d8K08Y1pKc4ABlg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22MguBJGtqzxk7osG0CAdjDao-cf90_JTQXE-7U-9OkljjNBf8E3oXALn3tpTi6MDwECyQlTR7UPIppcNHB5K1Yyar_BXjEK3rLbtFRskoKiJsDhlPYs8hz2_OcSolyRxBS7gUhBesPahJNDjoRMjeSC0ufLau5Mc9p12AiWQNEzhyuRzCRSZJCTgxXyZZdS9hhs4wtTckDN1_VaY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dppbx4fNSzyw%26fbclid%3DIwAR3HtqpEvzjaJPSuuEH8UyInyi1OVZ-zwoaS8Gy2UvRJZRAxZYW7Dx8GB1c&h=AT0QEXGiuKs6YbvB5qGfXOaRBfCwsTzQtdqohRKLT-Q4V90HaUokT5iXGaH3rAsqLcxiyT2hHFKz0ie3nTB-HbkoMduKBdBO02z29LaiEhiikNSii-MRDveOSBQrjPtGVF-d8K08Y1pKc4ABlg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22MguBJGtqzxk7osG0CAdjDao-cf90_JTQXE-7U-9OkljjNBf8E3oXALn3tpTi6MDwECyQlTR7UPIppcNHB5K1Yyar_BXjEK3rLbtFRskoKiJsDhlPYs8hz2_OcSolyRxBS7gUhBesPahJNDjoRMjeSC0ufLau5Mc9p12AiWQNEzhyuRzCRSZJCTgxXyZZdS9hhs4wtTckDN1_VaY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJZK9_VHgiV4%26fbclid%3DIwAR3o6ExRzOFmxQS922LVbdQFCS3BdWORBmKHZCwaGyWYNUxIbCcAyswJSVM&h=AT3gKILIzR8INMBBlVJSfzykGfQgdCIPjKFvrIAamhNkenzoxhg2EEjUUtRN1CA8rK_gGShYmqosSKp75QKJX4Ag2eluAvJaONB4uTLLwqtegyOZUJs0RsB5XJLJc1UvY9p3duljpaDFBX_HKg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22MguBJGtqzxk7osG0CAdjDao-cf90_JTQXE-7U-9OkljjNBf8E3oXALn3tpTi6MDwECyQlTR7UPIppcNHB5K1Yyar_BXjEK3rLbtFRskoKiJsDhlPYs8hz2_OcSolyRxBS7gUhBesPahJNDjoRMjeSC0ufLau5Mc9p12AiWQNEzhyuRzCRSZJCTgxXyZZdS9hhs4wtTckDN1_VaY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJZK9_VHgiV4%26fbclid%3DIwAR3o6ExRzOFmxQS922LVbdQFCS3BdWORBmKHZCwaGyWYNUxIbCcAyswJSVM&h=AT3gKILIzR8INMBBlVJSfzykGfQgdCIPjKFvrIAamhNkenzoxhg2EEjUUtRN1CA8rK_gGShYmqosSKp75QKJX4Ag2eluAvJaONB4uTLLwqtegyOZUJs0RsB5XJLJc1UvY9p3duljpaDFBX_HKg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22MguBJGtqzxk7osG0CAdjDao-cf90_JTQXE-7U-9OkljjNBf8E3oXALn3tpTi6MDwECyQlTR7UPIppcNHB5K1Yyar_BXjEK3rLbtFRskoKiJsDhlPYs8hz2_OcSolyRxBS7gUhBesPahJNDjoRMjeSC0ufLau5Mc9p12AiWQNEzhyuRzCRSZJCTgxXyZZdS9hhs4wtTckDN1_VaY
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100002053662004/?__cft__%5b0%5d=AZVhQzeyom7cOk_zck_I2vpefD-lavHoce3gbge9jmbyYsAiBdqDYsGrjAYw2a8p-VRjtCrYMjvskjX6oveuecl_4sKYtslllP41Pi693HrT0W_tXaXP-15KfaJXBJZpq4AYlqYgGjROg7QVoEdHdNxzp736GjCDzVE-7huMxw8siXRG4y1nVZyl1dsejYfqb68&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100001639691391/?__cft__%5b0%5d=AZVhQzeyom7cOk_zck_I2vpefD-lavHoce3gbge9jmbyYsAiBdqDYsGrjAYw2a8p-VRjtCrYMjvskjX6oveuecl_4sKYtslllP41Pi693HrT0W_tXaXP-15KfaJXBJZpq4AYlqYgGjROg7QVoEdHdNxzp736GjCDzVE-7huMxw8siXRG4y1nVZyl1dsejYfqb68&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100000047754682/?__cft__%5b0%5d=AZVhQzeyom7cOk_zck_I2vpefD-lavHoce3gbge9jmbyYsAiBdqDYsGrjAYw2a8p-VRjtCrYMjvskjX6oveuecl_4sKYtslllP41Pi693HrT0W_tXaXP-15KfaJXBJZpq4AYlqYgGjROg7QVoEdHdNxzp736GjCDzVE-7huMxw8siXRG4y1nVZyl1dsejYfqb68&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dwg0xySqwWWc%26fbclid%3DIwAR1m8xIHYkGOf7wD7oaNZiT0hzWMQ9CuV-Zvgcu5mlma_VkKWdW2upJ18UE&h=AT03R4WB81G-JyPOAjrV4c0v-dQzC57lD_YAPWYW_9kFe6jbVnC1XJEfLu_DO1ilbnJvhRU6fYe7CQ-4PD5vlsx5FSl9xVX1NEMvmcHTRWEFXUEoMnkNEocl-1uIQxgHjzFrZfRVHYxJLowIkw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22MguBJGtqzxk7osG0CAdjDao-cf90_JTQXE-7U-9OkljjNBf8E3oXALn3tpTi6MDwECyQlTR7UPIppcNHB5K1Yyar_BXjEK3rLbtFRskoKiJsDhlPYs8hz2_OcSolyRxBS7gUhBesPahJNDjoRMjeSC0ufLau5Mc9p12AiWQNEzhyuRzCRSZJCTgxXyZZdS9hhs4wtTckDN1_VaY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dwg0xySqwWWc%26fbclid%3DIwAR1m8xIHYkGOf7wD7oaNZiT0hzWMQ9CuV-Zvgcu5mlma_VkKWdW2upJ18UE&h=AT03R4WB81G-JyPOAjrV4c0v-dQzC57lD_YAPWYW_9kFe6jbVnC1XJEfLu_DO1ilbnJvhRU6fYe7CQ-4PD5vlsx5FSl9xVX1NEMvmcHTRWEFXUEoMnkNEocl-1uIQxgHjzFrZfRVHYxJLowIkw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22MguBJGtqzxk7osG0CAdjDao-cf90_JTQXE-7U-9OkljjNBf8E3oXALn3tpTi6MDwECyQlTR7UPIppcNHB5K1Yyar_BXjEK3rLbtFRskoKiJsDhlPYs8hz2_OcSolyRxBS7gUhBesPahJNDjoRMjeSC0ufLau5Mc9p12AiWQNEzhyuRzCRSZJCTgxXyZZdS9hhs4wtTckDN1_VaY


*** NEUE KÖLSCHE LIEDER, VIDEOS, HÖRPROBEN ***  
PLANSCHEMALÖÖR – KEINE BAND FÜR EINE NACHT 

https://youtu.be/BhTXl6C_VdA 

 

DIE COYOTEN – ÄRM IN ÄRM 

https://www.facebook.com/manfred.perle/videos/522020678864440 

 

SING SING - HEY SCHÖNE JOHNNY 

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

 

BLÄCK FÖÖSS – FIERDAACH 

https://www.facebook.com/blaeckfoeoess/videos/238456311472019 

 

RÄUBER – MIA 

https://www.youtube.com/watch?v=JthM96CNqlY 

 

BLÄCK FÖÖSS - FRÖHER, NUR SPÄDER 

https://www.facebook.com/groups/134782066581881 

 

PALAVER FEAT. DANNY CRASH - DAACH FÖR DIE ERINNERUNG 

https://www.youtube.com/watch?v=i-sL2S_o9c0 

 

HARALD SÜLZEN - ASPHALT KING 

https://www.youtube.com/watch?v=GNlvXljJR44 

 

SCHRÄDER, SCHMITZ & BRACKELSBERG – HEIMWÄRTS 

https://www.facebook.com/schlaederschmitzundbrackels-
berg/posts/654016125991342 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBhTXl6C_VdA%3Ffbclid%3DIwAR0CVPoT4FMOfEuHcqJiv5oi26HhsKE5bjhaEjZ3FhYCccHfJpZEi6F4tPQ&h=AT3ehyfWDx8F6tafeax36Hux8gLtk_t95-4ugaUoGQL9AUEvpYNynfSTsob_39lf04BHrOCxSnc8f_Ytn2nOTymBcCOGtYEJgcwY43b0eM5uOcCFZ1GdDSXP7e1ycJowQhnMvthj_-cHUk6iyw&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0xnmlG9yw1Azx62hNo_kq5dpIy-_m6cci6pQdXqivVyHj5Epux5eDfAHCoOhuY-pPEZCmAFummwmbtLRbJYvinCVK9zacKzh3J6le79BVWjBq1lCTEK-TtWeLCisIea1o9RjOJ1ILTuT4ZNZkUnglK7aV-0bYU0_BG4oGJ3A0wmo3VAWKg8-o3msHMqatSH0ty7YqmscaU-cYqFnM3G8A_qWRIC-IcsxeSWkTVwWg
https://www.facebook.com/manfred.perle/videos/522020678864440
https://www.youtube.com/watch?v=tNBHrIeKcpQ
https://www.facebook.com/blaeckfoeoess/videos/238456311472019
https://www.youtube.com/watch?v=JthM96CNqlY
https://www.facebook.com/groups/134782066581881
https://www.youtube.com/watch?v=i-sL2S_o9c0
https://www.youtube.com/watch?v=GNlvXljJR44
https://www.facebook.com/schlaederschmitzundbrackelsberg/posts/654016125991342
https://www.facebook.com/schlaederschmitzundbrackelsberg/posts/654016125991342


TACHELES - LIEBE LIEBE LIEBE 

Die Stimmungsband mal auf hochdeutsch. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlzr7xkHH4o 

 

FREE BARBIE KILL KEN - ZEICH DAT DE'T KANNS (USSJESTÖPSELT) 

Die Band schreibt dazu: "Der erste Wurf unseres unplugged Albums. Natürlich in 
allen Portalen erhältlich. Am 30.7. kommt der nächste Song .Wir können auch 
leiser " 

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

 

MÜLLER - JOHR FÖR JOHR 

https://www.facebook.com/Mueller.rockt.koeln/posts/145795277533979 

 

MILJÖ - SCHENK VUM LEVVE EN 

https://www.facebook.com/miljoe.musik/posts/359739972183054 

https://www.facebook.com/miljoe.musik/posts/356272639196454 

 

GÜNNI & DUNFISCH - ICH KÜSS DIE STROSSE VUN KÖLLE 

https://www.youtube.com/watch?v=aYy7Smz2VLQ 

 

DREI SÖCK - MÄÄHT NIX 

https://www.youtube.com/watch?v=O5uyPnx76R0 

 

CHRISTOPH MANUEL JANSEN - NOCH ENS KIND SIN 

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

 

ROY MADECK – JADESTOHL 

https://www.youtube.com/watch?v=R7EZNsZE1Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=xlzr7xkHH4o
https://www.youtube.com/watch?v=QziUJXQnIJk
https://www.facebook.com/Mueller.rockt.koeln/posts/145795277533979
https://www.facebook.com/miljoe.musik/posts/359739972183054
https://www.facebook.com/miljoe.musik/posts/356272639196454
https://www.youtube.com/watch?v=aYy7Smz2VLQ
https://www.youtube.com/watch?v=O5uyPnx76R0
https://www.youtube.com/watch?v=HzxLiqbtvUM
https://www.youtube.com/watch?v=R7EZNsZE1Eo


KLABES - DRINKE 

Klabes hat für den Hitzeaktionsplan der Stadt Köln ein Liedchen geschrieben 
und ein Filmchen dazu gedreht: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7O68J4oqTI 

 

BJÖRN HEUSER – SUNNESCHING 

https://www.youtube.com/watch?v=1zUGpiR7r2Q 

 

SALOOON – ZUHUSS (AKUSTIK) 

https://www.facebook.com/SalooonBand/videos/984269179069026 

 

MARIE FEAT. BENSKI – MAACH DICH SCHICK 

https://youtu.be/_8NJk0Sjlxk 

 

 

 

*** BESONDERE VIDEOS, PODCASTS o.ä. *** 
WOLFGANG NIEDECKEN IN DER ARD-MEDIATHEK 

https://www.ardmediathek.de/video/dann-kam-alles-anders-wolfgang-niede-
cken-wird-70/wdr-fernse-
hen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWVmZjg3NGM2LTgyMmIt-
NGQ2Mi04OGM3LTA1NTZkZTBjOTAwNQ 

 

CAT BALLOU AUS DEM PROBERAUM 

https://www.facebook.com/catballoumusic/posts/319191396237457 

 

PETER BRINGS UND HARRY ALFTER MIT EINEM ARBEITERLIED 

https://www.facebook.com/bringsmusik/posts/322134829278013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7O68J4oqTI
https://www.youtube.com/watch?v=1zUGpiR7r2Q
https://www.facebook.com/SalooonBand/videos/984269179069026
https://youtu.be/_8NJk0Sjlxk?fbclid=IwAR15FTxylPpLWpc2zS2TIeBH-U-FuADbcMeJu1r_uP0IXKnWInTANsHEB44
https://www.ardmediathek.de/video/dann-kam-alles-anders-wolfgang-niedecken-wird-70/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWVmZjg3NGM2LTgyMmItNGQ2Mi04OGM3LTA1NTZkZTBjOTAwNQ
https://www.ardmediathek.de/video/dann-kam-alles-anders-wolfgang-niedecken-wird-70/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWVmZjg3NGM2LTgyMmItNGQ2Mi04OGM3LTA1NTZkZTBjOTAwNQ
https://www.ardmediathek.de/video/dann-kam-alles-anders-wolfgang-niedecken-wird-70/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWVmZjg3NGM2LTgyMmItNGQ2Mi04OGM3LTA1NTZkZTBjOTAwNQ
https://www.ardmediathek.de/video/dann-kam-alles-anders-wolfgang-niedecken-wird-70/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWVmZjg3NGM2LTgyMmItNGQ2Mi04OGM3LTA1NTZkZTBjOTAwNQ
https://www.facebook.com/catballoumusic/posts/319191396237457
https://www.facebook.com/bringsmusik/posts/322134829278013


ALUIS STELLEN SICH VOR 

https://www.facebook.com/watch/?v=1201604903611543 

 

PODCAST "WAT ES…" ZUR  
KÖLSCHEN MUSIK  
MIT STEFAN KNITTLER  
UND HELMUT FRANGENBERG  

Ausgabe #02 - mit Eurem Admin ab ca. 
15:55 ... aber es lohnt natürlich, die ganze 
Aufnahme zu hören!  
https://open.spo-
tify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx 

Ausgabe #05 - zu Gast: Lutz Nagrotzki, 
der Wirt des Piranhas - da wo aus den 
Lautsprechern und auf der Bühne noch 
kölsche Musik gespielt wird. 
https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx 

Alle Folgen unter:  

https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx?si=zPfpVmKO-
SySGO1xtfmonzQ&dl_branch=1 

 

#blievjeck BEI "7 TAGE 1 SONG" 

Diesmal mit dem Gründer von #blievjeck, Tom Herrmann. 

https://open.spotify.com/show/1Dn4LWUi1FgEVqK3i1MPNL 

https://7tage1song.de/ 

 

DIE BRINGS DOKU DES WDR ZUM 30-JÄHRIGEN JUBILÄUM 

https://www.youtube.com/watch?v=UvSezPiBV8A 

 

SAKKOKOLONIA JETZT MIT YOUTUBE-KANAL 

https://www.youtube.com/channel/UC822VaaIAsXBrqvufth8c8w 

https://www.facebook.com/aluisband/videos/1201604903611543/?__cft__%5b0%5d=AZV3B3L6v9TX6Pntlz-t5qGGY80kTcY_lb2NB2fsHA04lJ0Xw7DFIsg4C9anvvv0dK7_mikTNtYBZZmwOImYLoaZKpFDkYGpOGh26K0fk4SpA7HcEwFDNFwh45UX2KrHXikT0MxxofHjZ_EGZKWkPyqBUQVyD6DKzvf4EGocM0AuX2mbPt4zJOtMcwpJcEUxg3x7gFIk-db--xM6LXoyUaxB&__tn__=-UK-R
https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx
https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx
https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx
https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx?si=zPfpVmKOSySGO1xtfmonzQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/41CbJH64etD6HcoxV0Nsvx?si=zPfpVmKOSySGO1xtfmonzQ&dl_branch=1
https://www.facebook.com/hashtag/blievjeck?__eep__=6&__gid__=134782066581881&__cft__%5b0%5d=AZVpQ0rBTubHKCaxO-UPyX6EUflDdt4YneASUiYNuDqJC3gMorPU1HCA_nXKVZC1CN1bwBtMvi0AAGDAxKL--y-Bno7wMjyxS1LVOD6SFFwN3_l7Fq1mxm4fy5XdzT2gj5oUqJoDIbX9aQUnhW2kYaB4iIjSahmm-CIyQ6mc2v7kI0-BetsO7cejQn-Z0uDRzyE&__tn__=*NK-R
https://open.spotify.com/show/1Dn4LWUi1FgEVqK3i1MPNL?fbclid=IwAR1QfToigehq6YeIsYZYqE9BcuBFmzWep8o2wndkptPMkm6eW4SGtmL6lns
https://7tage1song.de/?fbclid=IwAR2mrBCNwI0gnDjPH_mL1NUESZsdhOU242CSPZnqKdnDhUuEkUKN-qO24RI
https://www.youtube.com/watch?v=UvSezPiBV8A
https://www.youtube.com/channel/UC822VaaIAsXBrqvufth8c8w


*** NEUVERÖFFENTLICHUNGEN *** 
PLANSCHEMALÖÖR MIT NEUEM ABLUM 

Im Herbst kommt es raus: Keine Band für eine Nacht  

Es kann bereits jetzt in Shop vorbestellt werden: https://www.plansche-
maloor.de/shop#!/sort/manual 

 

DUNFISCH MIT ERSTEM ALBUM 

Die Band schreibt: 

Unser Album "1" ist nun raus! In allen bekannten Streaming- und Download-
plattformen zu finden!  

Hier ein paar Links: https://music.imusician.pro/a/YS4muI1O/dunfisch/1/ 

https://www.amazon.de/1-Expl.../dp/B098Z9L98K/ref=sr_1_21... 

https://open.spotify.com/album/2eWgkWlmo1Rp66rJcUt948 

https://music.youtube.com/playlist... 

Viel Vergnügen wünscht euer DUNFISCH!“ 

 

„KÖLSCHE HEIMAT“ JETZT AUF SPOTIFY 

Jetzt gibts auch die Folgen 4 und 5 der wunderbaren Reihe „Kölsche Heimat“ bei 
Spotify. „Met Sang in Klang, de Fesch wääde bang“ ist nicht nur ein Zitat aus 
dem vielleicht besten kölschen Lied aller Zeiten, es ist auch das Motto der vierten 
Folge, die neue und alte Rheinlieder präsentiert. Auf Folge 5 „Blos der jet“ geht 
es um alle möglichen Spielarten kölscher Blasmusik. 

www.koelscheheimat.de 

 

CAT BALLOU: NEUE SINGLE "NIEMOLS EM LÄVVE" 

https://catballou.lnk.to/NiemolsLaeve 

 

KÖSTER & HOCKER – NEUE SINGLE „SCHÄNG '21“ 

https://koesterundhocker.lnk.to/Schaeng21FA 

https://www.planschemaloor.de/shop#!/sort/manual
https://www.planschemaloor.de/shop#!/sort/manual
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmusic.imusician.pro%2Fa%2FYS4muI1O%2Fdunfisch%2F1%2F%3Ffbclid%3DIwAR032QwPvJpcst_1hPJh5UM_wBKlbhdqEqAUk6rkG6WKcrs5xiTCgFdVeBQ&h=AT0nSkkpDienPgn-fsG9rXrRSre0ST1Y9OKT2QjERMdhDN0UxT2Aqi57amksYzwaV84u-QAmdLirFZGE4BbmPBZffXzoAGzHJvN9BoJcUCtESceZapRVDqJL68wprYvVes5-JKDfTPsR0B86bA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LmtCYOqX-NbzaCnY285wAsAzcdUpyrYWts-2yUsuwMEpmotxldcAcB1m_DDd-f1ksbUyX0Q2XWtprGaPP6r0rOJyLhJmmw_qdkD1WO7rKFnRgw-oxFddKhokpVkDihiXFt9l9OWXSAuPHRwRqMGNkfXQaYA-Fx32LZeTHQA7nslyS3jgEXuOI0bAFh5muKLLq8ByDAYgGfpcbqm4lPrxqQmot-c-1tb3lPd7Vf4g
https://www.amazon.de/1-Expl.../dp/B098Z9L98K/ref=sr_1_21?fbclid=IwAR0UuzL38FqoxHCNCXp9dO6HFnUUQMjy1lEym4DW3VXH3HtGeUOQsKOe3cw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Falbum%2F2eWgkWlmo1Rp66rJcUt948%3Ffbclid%3DIwAR2U7wNNUjRqLN88FAlRwmIzlzzflNlXdMpxhvWFzgGsBzvtpPG7Qddc5Zw&h=AT0MrvJnXAtd9eSLDkTDuS8yyqwrWXqexjvynHQjWhUHDXXdEKM3N11WD_G1ghaw9NvM2qiXsg3J4YMSLT9tEGLqTkOuM7dKEIssghwwdF4GE4AWeuGC26mkp-t5pN3fXog13msKsOMdAIlaQQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LmtCYOqX-NbzaCnY285wAsAzcdUpyrYWts-2yUsuwMEpmotxldcAcB1m_DDd-f1ksbUyX0Q2XWtprGaPP6r0rOJyLhJmmw_qdkD1WO7rKFnRgw-oxFddKhokpVkDihiXFt9l9OWXSAuPHRwRqMGNkfXQaYA-Fx32LZeTHQA7nslyS3jgEXuOI0bAFh5muKLLq8ByDAYgGfpcbqm4lPrxqQmot-c-1tb3lPd7Vf4g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmusic.youtube.com%2Fplaylist%3Ffbclid%3DIwAR0AaHBMTD-8yqgYihN9JDUPdAWJOU3IpoGV4ts7DL1aLKZrBPrnOB0NlvU&h=AT2-KRfrpExEbGsoRdnhnSLmVgap16VUrGToa6Ewjguf0v4d5RfT6WoDRBZLTLp_RouWZ0zbi1CxvvIPKt0n1KswHAbTcJy00Lqbhht21zNuqUTwfhhakYTWbvr-_VXWxcpfE8I38JqaveXPgw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LmtCYOqX-NbzaCnY285wAsAzcdUpyrYWts-2yUsuwMEpmotxldcAcB1m_DDd-f1ksbUyX0Q2XWtprGaPP6r0rOJyLhJmmw_qdkD1WO7rKFnRgw-oxFddKhokpVkDihiXFt9l9OWXSAuPHRwRqMGNkfXQaYA-Fx32LZeTHQA7nslyS3jgEXuOI0bAFh5muKLLq8ByDAYgGfpcbqm4lPrxqQmot-c-1tb3lPd7Vf4g
http://www.koelscheheimat.de/
https://catballou.lnk.to/NiemolsLaeve
https://koesterundhocker.lnk.to/Schaeng21FA


MATHIAS NELLES – FÜR EINE DAACH MET DIR 

Mathias schreibt: „Tadaaaa, mit etwas Verspätung ist es jetzt soweit!!!! Meine 
neue Single "För eine Daach met Dir" steht zum Download unter diesem Link 
bereit: https://ffm.to/5zve7yr Dort könnt ihr dann auswählen wo ihr downloaden 
möchtet. 

Gibts auch jetzt zum Reinhören auf YouTube hier: https://youtu.be/6Ho-
YHrM17U  

Mein spezieller Dank geht hier an die Rotbachböcke 05 für ihre tatkräftige Un-
terstützung, ohne euch wäre einiges nicht möglich gewesen in diesen schlimmen 
Zeiten. In Zusammenarbeit mit dem Orgateam um Hauptinitiator und Ex-FC 
Spieler Andreas Gielchen und Marc Kaufmann von www.bolzplatzlegenden.de 
habe ich dieses Lied zum 30. Todestag von Maurice "Mucki" Banach geschrieben.  
Unter dem Motto "Mucki unvergessen" soll dieses Jahr mit einem Sondertrikot 
(erhältlich auf www.bolzplatzlegenden.de/mucki), einem Buch mit dem Namen 
"Maurice Banach - Sie nannten ihn Mucki" von Ralf Friedrichs und Thomas Rein-
scheid, einem Benefizspiel und diesem Song an Maurice "Mucki" Banach erinnert 
werden. Ich freue mich sehr, einen kleinen Teil zu dieser bewegenden Initiative 
beizusteuern und würde mich über eine rege Teilnahme von euch allen sehr 
freuen.“ 

 

 

 

*** DAS HOCHWASSER *** 
In der Zeit seit dem letzten „Njuslätta“ ist wie gesagt viel passiert – dabei auch 
eine schreckliche Katastrophe: das Hochwasser in der Eifel und im Rheinland. 

Noch immer räumen die Menschen auf und bauen wieder auf. Noch immer ist 
aber massive Hilfe nötig. Wenn Ihr was tun wollt: vor Ort anpacken (am Besten 
über die Helfer Shuttle – findet ihr im Netz) oder spenden (auch hier findet Ihr 
genügend Konten im Netz). 

Einen Auszug aus dem, was alles schon passiert ist, aber auch noch ausstehenden 
Aktionen (diese liste ich zuerst auf) findet Ihr hier. 

 

https://ffm.to/5zve7yr?fbclid=IwAR1Ad-s4-LlcCuhY6bDkRNVq3etZw0-qYN4gYsIbsTldPDoe3uVVEH9IU4o
https://youtu.be/6Ho-YHrM17U?fbclid=IwAR2U7wNNUjRqLN88FAlRwmIzlzzflNlXdMpxhvWFzgGsBzvtpPG7Qddc5Zw
https://youtu.be/6Ho-YHrM17U?fbclid=IwAR2U7wNNUjRqLN88FAlRwmIzlzzflNlXdMpxhvWFzgGsBzvtpPG7Qddc5Zw
https://www.facebook.com/Rotbachbocke/?__cft__%5b0%5d=AZUfnKZisTlsRDewe1Xtz35xLLfPtEOxoLGEhUPAoc1A0QOJUn8XdqzHu7Kp57D3yZORj3E0ZTRWzH2pcAPiflm2lSq0SdSG_nrCeEBqJDwTh9My2mrQJHZRZuXC6LIoo1YjV_B0fsqqZCrNk3Ja-LscEXG9RQ956TO-gkOJIk9a5-DZqGtD2UgKkxjAVXr6l_qRlRdoMNZ_jTb-_FfaqQQk&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100000215687651/?__cft__%5b0%5d=AZUfnKZisTlsRDewe1Xtz35xLLfPtEOxoLGEhUPAoc1A0QOJUn8XdqzHu7Kp57D3yZORj3E0ZTRWzH2pcAPiflm2lSq0SdSG_nrCeEBqJDwTh9My2mrQJHZRZuXC6LIoo1YjV_B0fsqqZCrNk3Ja-LscEXG9RQ956TO-gkOJIk9a5-DZqGtD2UgKkxjAVXr6l_qRlRdoMNZ_jTb-_FfaqQQk&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100000387949128/?__cft__%5b0%5d=AZUfnKZisTlsRDewe1Xtz35xLLfPtEOxoLGEhUPAoc1A0QOJUn8XdqzHu7Kp57D3yZORj3E0ZTRWzH2pcAPiflm2lSq0SdSG_nrCeEBqJDwTh9My2mrQJHZRZuXC6LIoo1YjV_B0fsqqZCrNk3Ja-LscEXG9RQ956TO-gkOJIk9a5-DZqGtD2UgKkxjAVXr6l_qRlRdoMNZ_jTb-_FfaqQQk&__tn__=-%5dK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bolzplatzlegenden.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qWcdWdJQd7To425cvl0bbJr0GHOv54CNDxdnYMzKG5TzQZat9BvN_IpU&h=AT3hk3n-cCqHYY-VaQg0onHCeU3cAJ_Pl2h1XYpCYQ4fumvb6QjXBHaZkfat_K281pOSm5qz5bQ9FZCdCT-XEwGgHDhQGI0ko751UUY45xPlnsZIXHP4mUzXtfH1LpQzvvjcYH6NkYXMhfCGNg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT14pJQ2evSVbh97SAsC1Gs4IrFN_TnV7kUil0wYZarh7YmTZK8neXi4mov83kPhRUhmB4Z3lxRkTezkhkIOQ9hyoPEJPJgrxZaNKeCTzi477OrZ7Ybn0yqLhsDos3OXec4DQ9DsOUa38v--uwDIzZ06sd0lbxdYbtTziQ5hkrAYkCei7iaik9HMOMjjuSpsZuHszXAXnwCPZ5_ZZq_uc6-Usg_TV-zj-LAiyL5oD6E
http://www.bolzplatzlegenden.de/mucki?fbclid=IwAR1NksDpa96Id0RR58pzjxyKSA1gsylyVCd0ZBeReUzS-s9Car9M13aVwdA
https://www.facebook.com/groups/134782066581881/user/100007649979484/?__cft__%5b0%5d=AZUfnKZisTlsRDewe1Xtz35xLLfPtEOxoLGEhUPAoc1A0QOJUn8XdqzHu7Kp57D3yZORj3E0ZTRWzH2pcAPiflm2lSq0SdSG_nrCeEBqJDwTh9My2mrQJHZRZuXC6LIoo1YjV_B0fsqqZCrNk3Ja-LscEXG9RQ956TO-gkOJIk9a5-DZqGtD2UgKkxjAVXr6l_qRlRdoMNZ_jTb-_FfaqQQk&__tn__=-%5dK-y-R


KONZERT ZUGUNSTEN DER FLUTOPFER AM 18.09. ab 16:30 Uhr 

Mit Domstürmer, Lupo, Kempes Feinest, Oly Blum und die Fidelen Granufinken 

Kartenpreis: 20 € 

Karten gibt es ab dem 1.8.2021 im Sportcenter oder per Email-Anfrage an 
ykautz@sportcenter-kautz.de 

Der Erlös geht in diesem Jahr zu Gunsten der Menschen, die durch die Katastro-
phenflut so viel verloren haben! 

Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass Städte wieder aufgebaut wer-
den, Menschen wieder ein Zuhause finden und Unternehmen wieder Arbeits-
plätze sichern können 

https://sportcenter-kautz.de/fit-foer-fastelovend/ 

 

HELP ME / KUMM HELF - BENEFIZ-SONG FÜR HOCHWASSER-OPFER  

Unter anderem mit Musikern der Bläck Fööss ... 

https://www.rundschau-online.de/region/koeln/blaeck-foeoess-dabei-koelner-
musiker-und-promis-spielen-benefizsong-fuer-flutopfer-ein-
38961664?cb=1628145286171 

Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=s_q3SIgvk-M 

Die Bankverbindung für die Spenden findet man in der Beschreibung unter 
dem Video. 

 

FEUERWEHR KALL UND FREUNDE SINGEN "EN UNSREM VEEDEL" 

Wie viele andere Orte ist auch Kall in den Fluten abgesoffen. Wie wichtig Ehren-
amtler wie z.B. die Freiwillige Feuerwehr sind, hat man in diesen Tagen ge-
merkt. Unterstützt sie. In Kall, Sistig, Wahlen. Oder in eurem Ort. 

https://www.youtube.com/watch?v=NiYQIMbiEe8 

 

AHRWEILER – „EN UNSREM VEEDEL“ ACAPELLA 

https://www.facebook.com/natascha.welsch.3/posts/10223971605015485 

 

https://sportcenter-kautz.de/fit-foer-fastelovend/
https://www.rundschau-online.de/region/koeln/blaeck-foeoess-dabei-koelner-musiker-und-promis-spielen-benefizsong-fuer-flutopfer-ein-38961664?cb=1628145286171&fbclid=IwAR2mrBCNwI0gnDjPH_mL1NUESZsdhOU242CSPZnqKdnDhUuEkUKN-qO24RI
https://www.rundschau-online.de/region/koeln/blaeck-foeoess-dabei-koelner-musiker-und-promis-spielen-benefizsong-fuer-flutopfer-ein-38961664?cb=1628145286171&fbclid=IwAR2mrBCNwI0gnDjPH_mL1NUESZsdhOU242CSPZnqKdnDhUuEkUKN-qO24RI
https://www.rundschau-online.de/region/koeln/blaeck-foeoess-dabei-koelner-musiker-und-promis-spielen-benefizsong-fuer-flutopfer-ein-38961664?cb=1628145286171&fbclid=IwAR2mrBCNwI0gnDjPH_mL1NUESZsdhOU242CSPZnqKdnDhUuEkUKN-qO24RI
https://www.youtube.com/watch?v=s_q3SIgvk-M
https://www.youtube.com/watch?v=NiYQIMbiEe8
https://www.facebook.com/natascha.welsch.3/posts/10223971605015485


ZOLLHUS COLONIA BITTET UM HILFE 

Die Band schreibt: 

Wir benötigen dringend Hilfe !!!! 

Hallo da draußen, auch wir haben, so wie jeder von uns konnte, in den letzten 
Wochen de Opfern der Flutkatastrophe geholfen. Aber unsere privaten Mittel 
sind begrenzt. Nun haben wir ein besonders Anliegen in eigener Sache: 

Ein Musikerkollege ist auch stark vom Hochwasser betroffen, das Wasser hat sei-
nen persönlichen Hausstand in seiner Kellerwohnung vernichtet. Hinzu kommt, 
dass er durch die Pandemie als Musiker ohne festen Job nicht mehr in der Lage 
war, Versicherungen zu zahlen. Somit bekommt er von dieser Seite auch keine 
Hilfe. Auch waren in der Gebäudeversicherung des Vermieters keine Elementar-
schäden abgedeckt. Diverse Erkrankungen und eine Schwerbehinderung er-
schweren seine Lage zusätzlich. 

Mit der staatlichen Unterstützung von 1500 Euro kommt er nicht weit. Es müssen 
Tapeten, teilweise mit Putz, runter. Rigipsplatten müssen abgerissen, Böden ent-
sorgt werden. Es müssen Raumentfeuchter her, nach dem Trocknen muss dann 
alles renoviert werden. Möbel müssen besorgt werden etc. Eine Aufgabe, die er 
alleine unmöglich schaffen kann. 

Da wir als Band pandemiebedingt zuletzt keine Einnahmen generieren konn-
ten, sind wir aus finanzieller Sicht keine große Hilfe. Aber was wir können, ist 
Musik machen. 

Unsere Idee: wenn ein Unternehmen oder andere Helfer für diese Arbeiten ein-
springen, dann würden wir als Gegenleistung für diese Firma/Helfer ein kosten-
loses Konzert spielen - beispielsweise auf dem Betriebsfest, Weihnachtsfeier etc. 

Bitte Teilt diese Anfrage so oft es geht und sprecht uns bitte an… auch so kann 
geholfen werden… unser Kollege ist verzweifelt….wer hilft uns….unsere Hotline ist 
01705544408.... 

 

PLÄSIER IM AHRTAL IM EINSATZ 

https://www.facebook.com/Plaesier/photos/a.586750824700620/5794946920547625/ 

https://www.facebook.com/Plaesier/photos/a.586750824700620/5806437586065225/ 

https://www.facebook.com/Plaesier/photos/a.586750824700620/5834339543275029/ 

 

https://www.facebook.com/Plaesier/photos/a.586750824700620/5794946920547625/
https://www.facebook.com/Plaesier/photos/a.586750824700620/5806437586065225/
https://www.facebook.com/Plaesier/photos/a.586750824700620/5834339543275029/


RALLE RUDNIK (EX-HÖHNER) MIT BENEFIZ-SONG 

https://www.facebook.com/perma-
link.php?story_fbid=4670363579654669&id=100000432185233 

 

WOLFGANG NIEDECKEN MIT BENEFIZ-KONZERT (VERGANGEN) 

https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-neu-
wied_artikel,-er-kann-zaubere-wolfgang-niedecken-gibt-benefizkonzert-fuer-
die-flutopfer-vor-schloss-engers-_arid,2296068.html 

 

BENEFIZ-KONZERT IN BAD MÜNSTEREIFEL MIT KÖLNER BANDS 
(VERGANGEN) 

https://www.rundschau-online.de/region/kreis-euskirchen/badmuenstereifel/flut-
hilfe-bands-aus-koeln-und-region-wollen-konzert-in-bad-muenstereifel-spie-
len-38962676?cb=1630424459274 

 

FLUTOPFERBENEFIZKONZERT MIT BRINGS, KASALLA, CAT BALLOU 
u.v.a. (VERGANGEN) 

https://www.express.de/koeln/brings-cat-ballou-kasalla-und-mehr-benefiz-festi-
val-in-koeln-fuer-flutopfer-69635?dmcid=sm_fb_p 

 

LION FENNEC – EN UNSREM VEEDEL 

#flutkatastrophe „Für unser schönes Ahrtal…Ein Video für die Betroffenen, An-
gehörigen und all die wundervollen HelferInnen  Bleibt stark! (Song: Bläck 
Fööss - En unserem Veedel)“ 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ee7FjsXONA 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4670363579654669&id=100000432185233
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4670363579654669&id=100000432185233
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-neuwied_artikel,-er-kann-zaubere-wolfgang-niedecken-gibt-benefizkonzert-fuer-die-flutopfer-vor-schloss-engers-_arid,2296068.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-neuwied_artikel,-er-kann-zaubere-wolfgang-niedecken-gibt-benefizkonzert-fuer-die-flutopfer-vor-schloss-engers-_arid,2296068.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-neuwied_artikel,-er-kann-zaubere-wolfgang-niedecken-gibt-benefizkonzert-fuer-die-flutopfer-vor-schloss-engers-_arid,2296068.html
https://www.rundschau-online.de/region/kreis-euskirchen/badmuenstereifel/flut-hilfe-bands-aus-koeln-und-region-wollen-konzert-in-bad-muenstereifel-spielen-38962676?cb=1630424459274
https://www.rundschau-online.de/region/kreis-euskirchen/badmuenstereifel/flut-hilfe-bands-aus-koeln-und-region-wollen-konzert-in-bad-muenstereifel-spielen-38962676?cb=1630424459274
https://www.rundschau-online.de/region/kreis-euskirchen/badmuenstereifel/flut-hilfe-bands-aus-koeln-und-region-wollen-konzert-in-bad-muenstereifel-spielen-38962676?cb=1630424459274
https://www.express.de/koeln/brings-cat-ballou-kasalla-und-mehr-benefiz-festival-in-koeln-fuer-flutopfer-69635?dmcid=sm_fb_p&fbclid=IwAR1q2alGcQg-or9dbEc9vikWkk9lBSfUmH8nkbC4UZlH9vuSGQm9pQ0jcqw
https://www.express.de/koeln/brings-cat-ballou-kasalla-und-mehr-benefiz-festival-in-koeln-fuer-flutopfer-69635?dmcid=sm_fb_p&fbclid=IwAR1q2alGcQg-or9dbEc9vikWkk9lBSfUmH8nkbC4UZlH9vuSGQm9pQ0jcqw
https://www.facebook.com/hashtag/flutkatastrophe?__eep__=6&__gid__=134782066581881&__cft__%5b0%5d=AZUuWQJ1PMsF2JvO4_TWVqR6DDT9EyLG5BjyAzLlxK4UzTCqcuMAa3PGpnNvRV1XZo5alM1iksq4ZFBv5FAV8nVYaUWbjna-xSFVXx5f_bqIxgwnIfpnMBiQiBjUPOVMuZbvvqPJj09HRq1ryBjlztk3a3TcRGuIvqwLv-enzu9UgFBfjexb5wVKV2K3eZ-u8xg&__tn__=*NK-R
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*** WECHSELBÖRSE ***  
STADTREBELLEN - FÜR'S ERSTE "AUF EIS GELEGT" 

Schade ...      

https://www.facebook.com/stadtrebellen/pho-
tos/a.879094552245158/1899111276910142/ 

 

SALOOON KRIEGT VERSTÄRKUNG 

Bisher bestand Salooon aus 3 Frauen - jetzt kommen 3 Männer hinzu, die man 

von den Stadtrebellen her kannte – siehe oben …       

https://www.facebook.com/SalooonBand 

 

RÄUBER WIEDER KOMPLETT 

https://www.face-
book.com/photo/?fbid=318519249633185&set=a.206397460845365 

 

HÖHNER STELLEN NEUEN GITARRISTEN VOR 

https://www.ksta.de/koeln/nachfolger-von-vergoosen-koelner-band-hoehner-
stellt-neuen-gitarristen-vor-38852484 

 

UWE MODLER VERLÄSST DAS "KÖLSCHER RATTEPACK" 

https://www.facebook.com/perma-
link.php?story_fbid=4122449024543209&id=560428530745294 

 

NORBERT KRACHT STEIGT BEI DOMSTADTBANDE ALS MUSIKER AUS 

https://www.face-
book.com/photo/?fbid=10209261470449328&set=a.1115404020831 
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*** INTERVIEWS UND MEDIENBERICHTE ***  
REINER HÖMIG MIT SCHWERER CORONA-ERKRANKUNG 

https://www.express.de/koeln/koelner-musikproduzent-reiner-hoemig-nach-
corona-im-koma-72555 

 

TOMMY ENGEL: KONZERTE NUR MIT 2G 

https://www.express.de/koeln/tommy-engel-auftritte-in-der-volksbuehne-nur-
mit-2g-72276 

 

PETER BRINGS ZU 2G 

https://www.koeln.de/koeln/nachrichten/lokales/koeln-peter-brings-will-keine-
ungeimpften-bei-seinen-konzerten_1180638.html 

 

CAT BALLOU IST FÜR BONN ZU LAUT ... 

https://ga.de/bonn/stadt-bonn/kulturgarten-bonn-cat-ballou-konzert-abgebro-
chen_aid-62458891 

 

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 IM INTERVIEW 

https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_90143682/koeln-peter-brings-im-
interview-es-lohnt-sich-immer-zu-kaempfen-.html 
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*** NEUES AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***  
EX-BAP-MANAGER ROLAND "BALOU" TEMME GESTORBEN 

https://www.ksta.de/koeln/-du-warst-der-wind-fuer-meine-fluegel--udo-lin-
denberg-trauert-um-koelner-freund-balou--38970206 

 

SEBUS UND HEUSER BEIM "TIMERIDE" 

https://www.express.de/koeln/koeln-legende-ludwig-sebus-erzaehler-bei-film-
ueber-koeln-im-jahr-1926-51698 

 

JÜRGEN ZELTINGER: NACH ZEHAMPUTATION UND NOT-OP AUF 
DEM WEG DER BESSERUNG 

https://www.express.de/koeln/juergen-zeltinger-in-lebensgefahr-amputation-
und-not-op-29660 

 

 

*** 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:  

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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