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Kölner Lichter 2019 
Cat Ballou übernimmt musikalische Leitung am Tanzbrunnen 

 
 
Die Kölner Lichter stehen als Großveranstaltung jedes Jahr fett im Eventkalender unserer 
Lieblingsstadt, und ziehen auch dieses Jahr Besucher aus aller Welt an, die sich am 
13.07.2019 das Wechselspiel von Feuerwerkskunst und Rheinromantik nicht entgehen 
lassen wollen. 
 
Und Cat Ballou mittendrin, am Tanzbrunnen, ab 20:15 bei freiem Eintritt. 2019 begehen wir 
wie manche von euch ja schon wissen unser 20-jähriges Bandjubiläum, da macht es uns 
ungeheur glücklich in diesem für uns eh schon völlig verrückten Jahr ein Sommer-Highlight 
dieses Kalibers gestalten zu dürfen. Wir fühlen uns unglaublich geehrt die musikalische 
Leitung für diesen besonderen Abend erhalten zu haben, und haben uns deshalb auch 
etwas Schickes für euch ausgedacht: eine Art Cat Ballou Mini-Festival. Wir sind mal durch 
unser Telefonbuch gegangen und haben überlegt wen wir an diesem Abend auf unsere 
Bühne einladen wollen. Wir freuen uns riesig auf unsere vier Gäste aus Köln, der Schweiz 
und Österreich! 
 
Da sind zunächst unsere Freunde von Planschemalöör. Die vier Durchstarter sind ihr ganz 
eigenes Feuerwerk, und werden mit ihrem kölschen Surfpop die Sommernacht erhellen. 
Dann haben wir Roman Lob mit seiner Band Stadtrand gewinnen können. Der 
Hauptstadtheimkehrer hatte Heimweh, zurecht! Nun ist das Orjenahl wieder zuhause, 
natürlich darf er mit seiner Band auf unserer Party nicht fehlen. Aus Österreich haben wir 
Josh eingeladen, der viele Geschichten "Von Mädchen und Farben" im Gepäck haben wird, 
und in Köln Station macht bevor es für ihn weiter auf Deutschlandtour geht. So, und wenn 
wir schon Österreich einladen, dann darf die Schweiz auch nicht fehlen. Was fällt euch zu 
"All We Need is Love" ein? Richtig, freut euch auf die großartige Stefanie Heinzmann, die 
wie ihr wisst eine innige Liebesbeziehung zu Köln hat. Allerdings brauchen wir an diesem 
besonderen Abend nicht nur Liebe, sondern auch maximal gutes Wetter, Katzen sind ja 
schliesslich auch wasserscheu. Also drückt uns bitte alle die Daumen. 
 
Und wir? Wir können es noch immer nicht richtig fassen dass wir 20 Jahre auf dem 
Katzenbuckel haben. Und dieses Jubiläumsjahr begehen wir wie es sich gehört mit einer 
riesigen Jubiläumstour die am 12.10.2019 in unserem Henkelmännchen ihren fulminanten 
Höhepunkt finden wird. Und ihr kennt uns, das wird nicht ohne eine ganze Schar an Gästen 
und Freunden über die Bühne gehen, dazu verraten wir aber noch nix. Wir müssen uns jetzt 
erstmal kneifen, bei all diesen unglaublichen Meldungen. Lasst es euch gut gehen, danke 
danke danke, und wir sehen uns bei den Konzerten! 
 
Oliver, Kevin, Hannes & Dominik. Cat Ballou. Seit 20 Jahren. 


