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Das Erste, was ich von den Bläck Fööss 
wahrgenommen habe, war ein oft am 

Ubierring vor der Werkschule geparkter VW-
Bus mit der Aufschrift „Stowaways“. Das war 
Anfang der siebziger Jahre. Ich studierte da-
mals Freie Malerei an der Fachhochschule für 
Bildende Künste und hatte irgendwie mitbe-
kommen, dass das Lied von dem alten Mann, 

den jemand auf ein Bier in die Eckkneipe ein-
lud, etwas mit diesen Stowaways zu tun hat-
te. Ein schönes Lied war das, zwar leicht ro-
mantisierend, aber es sprach einem aus der 
Seele. Es war anders als alles, was man bisher 
auf Kölsch gesungen gehört hatte, mal ganz 
abgesehen von den Harmonien, die auf aus-
führliches Befassen mit den Songs der Beat-
les schließen ließen. Der Text schien aus dem 
kölschen Alltag der Band zu stammen, je-
denfalls strahlte er eine bisher nie für mög-
lich gehaltene Unabhängigkeit vom institu-
tionalisierten Schunkel-Kölsch aus. Er war 
ernst und trotzdem herzlich, er vertrat einen 
Standpunkt, er wirkte authentisch.

Die Jahre vergingen, längst hatte ein Teil 
der Stowaways unter dem Namen Bläck Fööss 
eine beachtliche Karriere gemacht, unsterb-
liche Volkslieder kreiert und unter die Leu-
te gebracht, und damit nicht nur dem Kar-
nevalsliedgut zum Sprung in die Gegenwart 
verholfen, sondern auch außerhalb der fünften 
Jahreszeit auf Straßenfesten und politischen 
Veranstaltungen gespielt. Sie waren mit ihrem 
instinktiv sicheren Gespür für das, was den 
Kölner bewegt, zur Band der einfachen Leu-
te geworden. Ich kann mich noch sehr gut an 
einen ihrer Auftritte im Hindenburgpark erin-
nern, der damals noch nicht in „Friedenspark“ 
umgetauft war. Es war ein heißer Sommertag, 
und während dieses von irgendeiner Südstadt-
Initiative ausgerichtete Fest schon seit ein paar 
Stunden lief, kamen sie mit ihrem Minimal-
Equipment an, bauten auf, stimmten die Gi-
tarren, und ab ging es. Zum ersten Mal erlebte 
ich Tommy Engel und begriff unmittelbar, dass 
dieser Kerl notfalls auch aus dem Kölner Bran-
chentelefonbuch vorlesen könnte, man würde 
ihm an den Lippen kleben. Es war unfassbar, 
mit welch traumwandlerischer Selbstverständ-
lichkeit er mit dem Publikum umging, auf Zwi-
schenrufe einging und die Songs miteinander 
in Verbindung brachte. Gerade was das be-
trifft, ist er für mich immer ein großes Vorbild 
geblieben. Er war es bereits, als er Anfang 1980 
bei mir klingelte, sich überflüssigerweise vor-
stellte und sagte, er habe unser erstes Album 
gehört und fände es an der Zeit, dass wir uns 
mal kennenlernten. Stimmt, denn inzwischen 

war ein weiteres Mal Bewegung in die Kölsch 
singende Szene gekommen. Jürgen Zeltinger 
hatte mit der Coverversion des Ramones-Hits 
„Rockaway Beach“ („Müngersdorfer Stadion“), 
der Single seines Debütalbums, überregional 
für Schlagzeilen gesorgt, und auch wir began-
nen so langsam damit, uns aus dem heimatli-
chen Sprachraum hinauszuwagen. Die Fööss 
hatten das erklärtermaßen nicht vor. Der Über-
lieferung nach wollten sie nur da auftreten, von 
wo aus man noch ohne großartige Kraftakte 
das heimatliche Bett erreichen konnte.

Die Wege unserer Bands kreuzten sich 
trotzdem weiterhin, keine Ahnung, wie oft 
wir für oder gegen irgendwas gemeinsam auf 
der Bühne standen. 1987 sang ich mit Tommy 
auf Einladung von Trude Herr bei ihrem Ab-
schiedslied „Niemals geht man so ganz“ mit, 
und zwei Jahre später trat ich mit Klaus „Ma-
jor“ Heuser, dem damaligen BAP-Gitarristen, 
zusammen als Gast in dem Programm auf, 
mit dem die Fööss zwei Wochen lang all-
abendlich das Millowitsch-Theater bespielten. 
Ein Live-Album ist dabei entstanden, zu des-

sen Artwork meine Frau sämtliche Fotos bei-
steuerte. 1990 dann das Jubiläumsalbum, für 
das die Bläck Fööss Klaus Voormann, den so-
genannten „fünften Beatle“, als Produzenten 
gewinnen konnten. Klaus hatte auf so ziem-
lich allen Soloalben der einzelnen Beatles-
Musiker (außer denen von Paul McCartney, 
der ja selbst Bassist ist) Bass gespielt und sich 
inzwischen einen Namen als Produzent ge-
macht. Eine geniale Idee also, ebenso geni-
al wie die fürs Cover, nämlich das berühmte 
Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band-
Foto unter kölschen Voraussetzungen nach-
zustellen. Insofern war es eigentlich nur lo-
gisch, dass als Opener für das Album ein Text 
in der Art des Sergeant-Pepper’s-Titelsongs 
her sollte. Zu meiner großen Ehre ging dieser 
Auftrag an mich, und da man sich schließ-
lich aus irgendeinem Grund gegen die Ori-
ginalmusik der Beatles entschied, schrieb 
der Major eine neue, spielte sie mit den Bläck 
Fööss-Musikern im alten EMI-Studio II am 
Maarweg ein und der Tag kam, an dem ich 
endlich gemeinsam mit Willy Millowitsch, 

Band der Leute und kölsche Seele

Oben: Im August 1989 
stehen die Bläck Fööss 
mit Wolfgang Niedecken 
und Klaus „Major“ 
Heuser im Millowitsch-
Theater auf der Bühne.
Unten: „Major“ und 
Tommy rocken.

Oben: Aufnahmen für das Jubiläumsalbum 
„Et es 20 Johr jenau jetz her“ im Can-Studio in 
Weilerswist.
Unten: Klaus Voormann, der sogenannte „fünfte 
Beatle“, wird als Produzent für das Album 
gewonnen.


