Alaaf zesamme !!!!!
Die Session geht in die heiße Phase und da muss ich natürlich mal ein paar Tipps
für die tollen Tage abgeben. Und natürlich auch ein paar Infos aus der Kölschen
Musikszene loswerden. Jetzt aber erst mal zum beliebten Thema …

*** GEWINNSPIELE ***
* Zu gewinnen: 3 Exemplare von Nulli und Priesemut op Kölsch *
* „Jitt et eijentlich Brummer, die noh Murre schmecke?“ *
Die lustigen Geschichten aus der beliebten Reihe mit dem Hasen Nulli und dem
Frosch Priesemut erscheinen nun auch auf kölsch! Jochen Börner (manch einem
noch als Sänger und Kopf von „Jeckepack“ bekannt) hat zwei erste Bände – „Gibt
es eigentlich Brummer, die nach Möhren schmecken“ und „Einen Baum für den
Weihnachtsmann“ – mit Liebe zum Detail in die kölsche Mundart übertragen. Dabei
sind die lustigen Illustrationen aus dem Originalband von Matthias Sodtke erhalten
und durch den neuen Text ergänzt worden. So sprechen Nulli und Priesemut nun
„echt kölsch“!
Entstanden sind lustige und lehrreiche Bilderbücher zum Vorlesen und selbst Anschauen,
die nicht nur die kölsche Mundart schon den
Kleinsten näher bringen, sondern auch zeigen,
was echte Freundschaft ist!
Brummer schmecke nit noh Murre, ävver Murre
sin nix för Dierche ohne Zäng! Dä Haas Nulli un
dä Frosch Priesemut jelange zo der Erkenntnis,
dat se de deckste Fründe sin, och wenn se nit
alles zesamme maache künne.
3 Exemplare dieses liebevollen wunderbaren Buches darf ich an dieser Stelle verlosen. Der Autor Jochen Börner wird sie den Gewinnern handsigniert zukommen
lassen.

Wer gerne ein Buch gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort „Dä Jochen” an harald(at)koelschemusik.info.
Einsendeschluss ist der 10.02.2012. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Nicht an der Verlosung teilnehmen darf auch wie
immer: ich.
Mehr Infos zum Buch unter
http://www.bachem.de/verlag/buecher/neuerscheinung/jitt-et-eijentlischbrummer-die-noh-murre-schmecke

* Die Gewinner der letzten Ausgabe *
Maxi-CD von „Kommando Mundart“:
Michael Hartmann
Mehr Infos zur Band und Musik unter
http://www.facebook.com/kommandomundart
http://www.kommando-mundart.jimdo.com

Maxi-CD von „Kölschraum“:
Yvonne Reuther
Mehr Infos zur Band und Musik unter
http://www.facebook.com/pages/K%C3%B6lschraum/260679997281604?ref=ts&
sk=app_305502562794451
http://www.koelschraum.de/web/

Sampler „Karneval ja Karneval 2“:
Petra Kreutz
Mehr Infos zur CD unter
http://www.karnevaljakarneval.de
Herzlichen Glückwunsch !!!

*** VERANSTALTUNGSKALENDER ***
Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, über die ich ein bisschen mehr erfahren konnte als „Datum“ und „Stadt“, für Euch hier zusammengefasst:
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm
Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr SCHWARZ hinterlegt.
Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt eine ROTE SCHRIFT.

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS ***
* Für Eure Karnevalsplanung - ich leg mal wieder auf ... *
DJ Markus ("Loss mer singe") und ich werden an
• Karnevalssonntag
(meinereiner, ab 19:00 h)
• Rosenmontag
(Markus, ab 18:00 h) und
• Veilchendienstag
(beide, ab 19:00 h)
im Essers (Ehrenfeld, Ecke Nußbaumer Str.
Ottostr.) schöne Kölsche Musik zum Feiern,
Schunkeln, Tanzen und natürlich Singen
auflegen.
Wir freuen uns auf viele kostümierte, fröhliche und textsichere Jecke – also auf Euch!!!
http://www.essers-gasthaus.com/

* Weitere Kölsche DJs an Karneval *
Hier noch eine kleine Auswahl weiterer kölscher DJs an Karneval:
DJ Patrick

Anno Pief (Eigelsteinviertel) alle Karnevalstage

DJ Karl O.

Unkelbach (Sülz)

Weiberfastnacht ab 17 Uhr

DJ Schrumi

Kääzmanns (Bickendorf)
Kartöffelchen (Südstadt)

Weiberfastnacht ab 12 Uhr
Freitag, Samstag, Montag

Sollten weitere Infos dazu kommen, stell ich sie natürlich noch online auf
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm

* Elf vor Elf – die Kostümparty im Anno Pief *
Es ist jetzt schon quasi Brauchtum und Tradition: die Kostümparty „Elf vor Elf“ im
Anno Pief. Nähere Infos hier:
http://www.anno-pief.de/

* Schöne Sitzungen, Partys und Karneval - mal ein bisschen anders als üblich
Das Fastelovendfieber steigt - hier ein paar lohnende Links zu Sitzungen und anderem, wo Karneval ein wenig anders gefeiert wird:
•
•
•
•
•
•
•

Jeckespill - Die Weetschaffssitzung
Immisitzung
Deine Sitzung
Stunksitzung
Fatal banal
Humba e.V.
Loss mer singe

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***
* VfL Rheingold Poll feiert 2012 sein 100-jähriges Jubiläum mit eigener Vereinshymne
und CD von Tommy Düx *
Tommy Düx schreibt Vereinshymne für den Traditionsclub VfL Rheingold Poll.
"Wenn es Deutz nicht gäbe, würde ich in Poll wohnen." Das sagt Tommy Düx über
sein Nachbar-Veedel. "Zwischen Deutz und Poll gibt es eine enge Verbundenheit.
Poll ist immer nah dran und gleichzeitig weit weg vom Trubel des Kölner Zentrums. Das gefällt mir. Die Pollerwiesen und das Rheinufer laden mich täglich ein
und dazu kann ich wahrlich nicht nein sagen. Ein Refugium zum Wohl- und Freifühlen." Nun durfte Tommy die ehrenvolle Aufgabe übernehmen und für den VFL
Rheingold Poll, anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläum 2012, ein Lied zu
schreiben. „Mer halde zesamme“ heißt der Rock-Song und ist mit vier weiteren
kölschen Titeln (u.a. Lommi, 1.FC Kölle, die Macht he am Rhing) aktuell auf der
gleichnamigen CD erschienen. Die CD kann ab dem 21.01.2012 über die InternetVereinseite http://www.vflrheingold-poll.de erworben werden.
Weitere Musik von Tommy Düx gibt es hier:
http://www.youtube.de/tommyduex

* Ech Lecker sucht Verstärkung *
Die 3 Mädels der Kölner Gesangsgruppe Ech Lecker suchen Verstärkung. Gesucht
wird ein leckeres und gesangsstarkes Mädel im Alter von Mitte 20 bis Anfang 30.
Beherrschung der kölschen Sprache ist von Vorteil. Vorausgesetzt wird voller Einsatz, besonders an den Wochenenden und ein nettes freundliches Wesen.
Bewerbungen bitte per E-Mail an info@ech-lecker.de
http://www.ech-lecker.de

* Weitere neue CDs *
Und nochmal 4 CDs, die in diesen Tagen veröffentlich wurden:
Kasalla (Album), Höhner (Album), Cat Ballou (Album), Wicky Junggeburth (Maxi)

*** ANFRAGEN VON „NJUSLÄTTA“-EMPFÄNGERN ***
* Hilfe gesucht - "Jeder hät nur einmol en Mamm op dr Welt ..." *
Ich wurde um Hilfe gebeten - und wusste nicht weiter. Vielleicht kann ja einer von
Euch helfen - hier die Anfrage: "Hallo vom "Kölschen zu Kölschen, ich besaß vor
Jahren mal eine Single mit dem Titel "Jeder hät nur einmol en Mamm op dr Welt
...". War nicht gerade ein Titel für ausgelassene Stimmung - aktivierte eher bei
einigen die Tränendrüsen. Leider ist diese Single mir abhanden gekommen bzw.
nicht mehr auffindbar. Würde mich interessieren, ob dort eine Möglichkeit bekannt
ist, an Ersatz zu gelangen bzw. ob irgendwo in den Weiten des "www" etwas zu
finden ist. Der Name der Interpreten / Gruppe ist mir leider nicht bekannt / entfallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir bei meiner Suche behilflich sein könntet."
Antwort bitte an mich.

* Kleine Kartenbörse: Björn Heusers Geburtstagskonzert *
Mich erreichte folgende Mail: "Ich habe für den Tag, an dem die Loss mer singeSitzung stattfindet, also am 7. Februar, 2 Karten für Björn Heusers Geburtstagskonzert (leider findet das ja am selben Tag statt). Das habe ich leider erst gemerkt, nachdem ich die Karten für die LMS-Sitzung gekauft hatte. Nun ist die Frage, ob Du vielleicht irgendjemand kennst, der gern zum Björn auf das Geburtstagskonzert gehen würde (ist übrigens auch ausverkauft) - Kostenfaktor 20 Euro
für 2 Karten)."
Also: wer hat Lust? Mail an mich.

* Kölsche Band sucht Sänger *
Diese Mail erreichte mich dieser Tage:
"Wir würden uns freuen wenn du uns bei unserer Suche mit folgendem Inserat unterstützt: Wir, eine neugegründete und noch namenlose kölsche Band suchen einen ambitionierten Sänger im Alter von 28 Jahren (+ - 10 Jahre). Bei Interesse
einfach melden und unverbindlich mal zu einer unserer Proben kommen."
Mail an Thorsten.

*** ZUM GUTEN SCHLUSS EINE BITTE VON MIR ***
Falls es jemand noch nicht weiß:
Ich betreibe den Internetauftritt http://www.koelschemusik.info als "one man
show", als "Überzeugungstäter" und ohne finanzielle Interessen.
Wenn Euch diese Seiten und der „Njuslätta“ gefallen, dann würde ich
mich sehr freuen, wenn Ihr als kleine Anerkennung die Organisation
"Menschen für Menschen" unterstützen würdet.
Die Organisation, die von Karl Heinz Böhm gegründet wurde, unterstützt die Menschen im wohl ärmsten Land der Welt: Äthiopien - Menschen, die sich schon über
solche Dinge freuen, die für uns selbstverständlich sind: Zugang zu sauberem
Wasser, Schule, Dusche, ...
Eure Unterstützung könnte zum Beispiel über das Spendenscheckbuch erfolgen,
wobei ich darauf hinweisen möchte, dass hier nur Spenden von 30€ oder ein Mehrfaches davon möglich sind:
http://www.menschenfuermenschen.de/scheckbuch/wwwkoelschemusikinfo
Oder Ihr geht über die Online-Spenden - hier ist jeder Betrag möglich:
http://www.menschenfuermenschen.de/#spenden/spendenmoeglichkeiten
Wenn Ihr selber eine Organisation habt, an der Euer Herz hängt, dann unterstützt
diese.
Aber - wie auch immer - bitte denkt dran: es gibt auf der Welt viele Menschen, die
Unterstützung brauchen. Helft ihnen!
SCHON VORAB MEIN GANZ HERZLICHES "DANKE SCHÖN" !!!

So, das wär’s mal wieder für heute !!!
Wir sehen uns …
Vill Jrööß
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“

