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Dieser Grundgedanke war  im Jahre 2003 ausschlaggebend für die Gründer der 

Mundartband „de Halunke“. Ebenso versteht es sich, dass wir zu jeder Zeit  zu 100 % live 

singen und genau so zu 100 % live spielen. Wir machen diesbezüglich keine Ausnahme, ob 

wir bei einer Geburtstagsfeier vor 15 Leuten auftreten, oder bei Großevents vor mehreren 

1000 Besuchern. Bei jedem Auftritt versuchen wir das Publikum einzubeziehen, so das kein 

Auftritt dem anderen gleicht. 
 

 

Unsere Musik bezieht die Hits der Kölner Größen genau so ein wie auch unsere eigenen 

Kompositionen, wie z.B. „Samba di Colonia“ „Maat et Joot“ „Hey Hey Ho“ und „Mir sin wie 

mer sin“ „Die Hätz“, um nur einige zu nennen. 

Neben Karnevalsveranstaltungen im gesamten Rheinland sowie im Ruhrgebiet und in den 

Beneluxländern, sind wir auch bei zahlreichen Sommerveranstaltungen, wie z.B. 

Stadtfesten, Schützen- und Volksfesten etc. ein Garant für eine fröhliche und herzlich 

ausgelassene Stimmung. Besonders auf diesen Sommerveranstaltungen nutzen wir die 

Gelegenheit, dem Publikum die Vielseitigkeit unseres Programms zu präsentieren. 

 

 

 



Im Folgenden erhalten Sie nun einen kurzen Überblick über unsere musikalische Laufbahn. 

 

Im Jahr 2003 gründete sich die Band aus 5 mehr oder weniger jungen Männern, die bis 

dato ihre Erfahrungen in anderen Band´s sammelten. Das gesteckte Ziel war vorgegeben 

und lautete mit 100 % Freude und immer zu 100% live das Publikum in Stimmung zu bringen. 

 

Es war natürlich klar, das man begann, die Hits der Kölner Größen zu covern und dann 

später eigenes Liedgut zu präsentieren. Da die einzelnen Musiker wie gesagt teilweise 

schon seit 17 Jahren in dieser Musikrichtung unterwegs waren, stand nach kurzer Zeit ein 

Programm, mit dem man in der Lage war, Auftritte wahrzunehmen.  

 

CD Produktionen : 

  

In 2005 machten wir uns daran, unsere erste gemeinsame CD zu produzieren und es 

entstand die Debütscheibe Samba di Colonia unter dem eigenen Label „Halunke-Records“.  

Pünktlich zur Session 2007 die in Köln unter dem Motto „Mir all sinn Kölle“ ablief, 

produzierten wir eine Promo CD mit dem gleichnamigen Titel. Mit „Hey Hey Ho“ nahmen wir 

am Loss mer singe im Kreis Düren und Jülich teil und kamen zu einem 2. Platz. In 

Zusammenarbeit mit dem bekannten Kölner Liedermacher Björn Heuser entstand dann im 

Jahr 2017 der Song „Mir packen et ahn“. 

 

Seit dem Jahre 2008 sind wir Mitglied der AG Schnüss in Düren, die sich 

als Sprachrohr der Mundartszene in Düren versteht und jährlich das MAF 

Düren ausrichtet und zudem den Dürener Biermarkt bereichert. 

 

Seit der Session 2011 / 2012 wir ständiger Teilnehmer bei Loss mer 

singe und dürfen uns dort einem breiten Publikum vorstellen und mit 

vielen Kollegen nette und lustige Abende verbringen. 
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Günter Hagen               Bernd Ganser                         Sven Warné 
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Des weiteren  

gehören 3 Techniker zum Team.  

 

Ihr Ansprechpartner: 
 

Günter Hagen     Telefon: 02421 / 4804301 

Flurstr. 51      Mobil:  0162 8509754 

52355 Düren     E-Mail guenterhagen@online.de 

 

www.de-halunke.de 


