Tach zesamme!!!
Oh, wei … schon ein Vierteljahr vergangen seit meinem letzten Njuslätta … tja, das
sind „die Leiden“ eines jungen Vaters. Also, nicht dass ich noch jung wär, nur die Vaterschaft …
Aber hier geht’s ja nicht um mich und unsere 10 Monate alte Tochter, sondern um kölsche Musik. Und da naht mit dem 11.11. wieder eine „Neuveröffentlichungsschlacht“.
Einiges ist schon bekannt geworden, anders folgt gewiss in Kürze.
Am 11.11. leg ich auch mal wieder Kölsche Musik zum Mitsingen, Mitfeiern und Mitschunkeln auf. Dazu mehr unter „Veranstaltungstipps“.
Jetzt aber erst mal zum beliebten Thema …

*** GEWINNSPIEL ***
* 3 Bücher "Meine ersten kölschen Lieder 2" zu gewinnen *
Manfred Söntgen hat nach dem großen Erfolg der
Erstausgabe jetzt "Meine ersten kölschen Lieder 2"
(Buch und CD) auf den Markt gebracht. Es gibt einfach noch so viele Knaller, die in die Sammlung der
ersten kölschen Lieder gehören, dass er mit seinen
Mitstreitern einfach nahtlos weiter gemacht hat. Das
Buch kostet 8,90 Euro und kann in jeder Buchhandlung und bei Amazon bestellt werden (die CD gibt´s
da auch und sie kostet ca. 12 Euro).
Das Pappbilderbuch enthält wieder wunderschöne
bunte Bilder, die Noten der Refrains und diesmal auch
Akkorde für Gitarre. Auf der separat erhältlichen CD
gibt es die Originalversionen von Bläck Fööss, Brings
und Höhnern.
Die Auswahl der Lieder übernahm wieder Veit, Sohn von Manfred Söntgen. Der Papa
hat genau darauf geachtet, bei welchen kölschen Liedern der Vierjährige besonders
viel Spaß hatte: „Unsere Stammbaum“ und „Kaffeebud“ mag Veit sehr gern und zum

Einschlafen funktioniert der „Kölsche Jung“ hervorragend. Daneben gibt es im Buch
Klassiker wie „Heidewitzka“ und „Mir schenken der Ahl e paar Blömcher“. Manfred
Söntgen über sein neues Buch: „Das Problem war, dass wir wieder nur Platz für 11
Lieder hatten – dabei gibt es hunderte kölsche Lieder, die in unsere Sammlung passen. Ich lade daher schon jetzt alle Eltern ein, mir für das dritte Buch im nächsten
Jahr per Mail die Lieder zu senden, die ihre Pänz besonders gut finden.“ Buch und CD
enthalten keine speziellen Kinderlieder – sondern echte kölsche Volksmusik: Lieder,
die den Pänz und ihren Eltern so gut gefallen, dass sie zusammen singen und feiern
können; echte Klassiker, die die Pänz morgens im Kindergarten und die Eltern abends
in der Kneipe singen wollen.
Demnächst kommt auch noch ein passender "Heidewitzka"-Kühlschrankmagnet hinzu.
Ich hab ihn schon bewundern dürfen und sag euch: "HERRRRRRLISCH !!!"
Für Euch gibt es jetzt 3 Bücher und 3 der „Heidewitzka“-Kühlschrankmagnete, die
Manfred mir zur Verlosung zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle dafür ein herzliches „DANKE“!
Wer gerne ein Paket (Buch plus Magnet) gewinnen möchte, schicke eine Mail
mit dem Stichwort „Heidewitzka” an harald(at)koelschemusik.info.
Einsendeschluss ist der 11.11.2011.
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf auch wie immer: ich.
Nähere Infos gibt es unter:
http://www.meineerstenkoelschenlieder.de

* Die Gewinner der 3 CDs „Alles widder jot“ der Domstadtbande *
Die Gewinner der 3 CDs „Alles widder jot“ stehen fest:
Diana Hermann
Michael Hartmann
Yvonne Reuther
Herzlichen Glückwunsch !!!
Nähere Infos zur Domstadtbande gibt es unter:
http://www.domstadtbande.de

*** 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 ***
* 11.11.11 – Jeder Jeck singk anders !!! *
* Sessionseröffnung im Schlüters Braunsfeld mit mir als DJ *
Es ist der 11.11.11 …
Und Ihr wisst nicht wohin?
Dann auf nach Braunsfeld ins Schlüters !!!
Unter dem Motto „Jeder Jeck singk anders!!!“
steigt die Sessionseröffnung – wieder mal mit
mir als DJ.
Nur ech kölsche Tön - ballermannfrei – metsinge, metschunkele, methöppe !!!
Natürlich jitt et lecker Kölsch för ze drinke un och Kölsche Tapas för ze müffele …
Beginn 18:11 Uhr - Ich lege ab ca. 19:30 Uhr auf. - Eintritt frei !!!
Schlüters Braunsfeld - Aachener Str. 537 - 50933 Köln - Telefon (0221) 57963-40

Ich freu mich über jedes freundliche Gesicht …

* „Loss mer singe“ – Konzerte, Casting und Weihnachtssingen *
„Loss mer singe“ steht nicht nur für die Einsingtour vor Karneval, sondern für viele
Veranstaltungen im Jahr. Hier die nächsten Termine:
27.10.
19.11.
02.12.
14.12.

papallapap & Decke Trumm, Sion Brauhaus Mitsingkonzert
„Loss mer singe“-Casting in Ehrenfeld, AWB-Tonnenhalle, Vitalisstr.
„Himmel un Ääd“ – Die Weihnachtsshow in der Lutherkirche
Kölsches Weihnachtssingen auf dem Altermarkt mit Knittler & Eau de Milljö

http://www.lossmersinge.de

* „ANDERS JECK“ – die 1. Ehrenfelder Kneipensitzung *
Am 18.11. heißt es im Haus Reissdorf (Ehrenfeld, Takustr.) „Anders Jeck“. Warum „ANDERS
JECK“? Anders als im klassischen Sitzungskarneval wird man große Namen vergeblich suchen.
Hier bekommen Künstler und Gruppen aus der 2. oder 3. Reihe die Möglichkeit sich karnevalistisch zu präsentieren. Wenn Musiker so etwas auf die Beine stellen, ist klar, dass die Sitzung
überwiegend musikalisch geprägt sein wird. So konnten unter anderem die Gruppen „Domstürmer“, „Fetz“, „Kölsch-Bloot – die Band“ und „Decke Trumm“ für einen Auftritt gewonnen werden.
Aber auch Redner dürfen auf einer ordentlichen Sitzung nicht fehlen. So werden sich das Rednerduo „Harry & Achim“ oder „ne Kölsche Köbes“ im „Haus Reissdorf“ präsentieren.
Auch ein Elferrat ist dabei und auf den darf man ganz besonders gespannt sein. Abgesehen davon, dass er nicht, wie sonst üblich, aus 11 Leuten besteht, hält er noch eine ganz besondere
Überraschung bereit.
Eintritt 10,-€ (keine Platzreservierung)
Karten sind im Vorverkauf im „Haus Reissdorf“ oder bei den „Reissdorf Allstars“ (Winfried Skibitzki,
Mail: winni@koeln.de oder Mobil 0 15 22 – 250 36 08) erhältlich.
Weitere Informationen unter www.haus-reissdorf-koeln.de oder winni@koeln.de
http://www.facebook.com/event.php?eid=279624248725962

* KlaafAlaaf.de Vürdragsovend - „Klüngel för Jecke Talente“ *
Die Veranstaltung, die bereits in den vergangenen Jahren großen Anklang bei den Teilnehmern
und den Gästen fand, rund 500 Besucher waren es im Jahr 2010, dient der Förderung und Unterstützung kölscher Nachwuchskünstler.
Musik-Bands, Sänger und Redner sowie Veedelsvereine präsentieren ihr Können vor Publikum,
sammeln Bühnenerfahrung und erhalten die neutrale Einschätzung, Tipps und Ratschläge der
fachkundigen kölschen Beraterkommission. Im Vorjahr war diese besetzt mit King Size Dick, Ralle
Rudnik, Ralf Kuhn, Kai Engel und Hans Breuer.
Der Vürdragsovend am 31.10. verfolgt darüber hinaus einen großartigen Benefizgedanken. Der
Veranstaltungsabend im Senatshotel wird von KlaafAlaaf.de dem gemeinnützigen Verein HöViLand – "Wir holen die Ferien ins Viertel" gewidmet.
Eintritt: 5,00 € / Freie Sitzplatzwahl
Karten sind erhältlich über die Rufnummer: 0221 - 13 20 11, agentur ahrens und per mail über
tickets@agentur-ahrens.de
http://www.facebook.com/events/#!/event.php?eid=265459770140189

* CD Vorstellung Karneval ja Karneval & Konzert Jens Streifling *
Jens Streifling & Jürgen Sender präsentieren am 5.11. im Dom im Stapelhaus ihren 2. Karnevalssampler "Karneval ja Karneval - Vol. 2" - Nach dem Erfolg des Debut-Samplers im letzten Jahr erscheint jetzt das 2. Album. 20 neue Karnevalshits von 16 Interpreten werden präsentiert. Moderator ist Lukas Wachten, von Radio.
Im Anschluss an die Präsentation findet ein Konzert mit Jens Streifling & den Beaux Shells (Rock´n
Roll der 50er & 60er Jahre) statt.
Der Eintritt beträgt € 5,--. Hierin ist ein Gutschein in Höhe von € 2,50 für den Sampler enthalten.
Abendkasse € 7,50
Kartenbestellungen per E-Mail an kontakt@karnevaljakarneval.de und ab 26.10. im Dom am Stapelhaus
http://www.facebook.com/events/#!/event.php?eid=228076433919123

* Jede Menge Kölsche Weihnacht *
Ab Mitte November weihnachtet es wieder auf Kölsch. Bei „Kölsche Weihnacht“ im Eltzhof (Köster
& Hocker, Fuhrmann & Kulik, …), Tommy Engel, Höhner, Paveier, Björn Heuser, Familich, Brings,
Altreucher, Rubbel die Katz, De Fruhlöckcher, King Size Dick, Breuers, Antweiler Graf & Co., SakkoKolonia und vielen anderen. Termine unter
http://www.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***
* Jean Jülich ist tot *
"Edelweißpirate han se sich jenannt. Wo dat Blömche jeblöht hät, do wor Widerstand."
Jean Jülich, Edelweißpirat, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, Vorbild an Zivilcourage, Demokrat und Verfechter gelebter Toleranz, Kölner Original und langjähriger Veranstalter der "Löstijen Eins" ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Neben all
dem betätigte er sich aber auch Texter und Komponist. Sein bekanntestes Werk ist
wohl "Du Paradies am Rhing, Colonia":
Du Paradies am Rhing, Colonia, mit Dingem Dom, Colonia,
Du bes mi Hätz, bes minge Sonnesching.
Ov ich kriesche, ov ich laache oder jecke Saache mache,
ich han dich immer jään. Ming Stadt, he am Rhing.
http://www.ksta.de/html/artikel/1319018239642.shtml
http://www.express.de/koeln/jean-juelich-----adieu-schang--du-warst-ein-koelner-held,2856,11032096.html
http://www.meinesüdstadt.de/bildung-erziehung/ein-vorbild-mit-menschlichen-kratzern
http://koeln.center.tv/cms/index.php?id=215
http://www.facebook.com/Edelweisspiratenfestival
http://www.museenkoeln.de/ausstellungen/nsd_0411_schanghai_neu/track01.htm

Die Beerdigung von Jean Jülich findet am Donnerstag, 27. November um 14 Uhr auf
dem Südfriedhof statt. Anstatt Kranzspenden bittet die Familie um Spenden für einen
guten Zweck, genaues ist in der Presse oder vor Ort zu erfahren.
Wer mehr über Jean Jülich wissen möchte, ist hier ganz gut aufgehoben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_J%C3%BClich

* "ChorAhl" - der Seniorenchor *
Ein für alle offener Senioren-Singkreis mit 2 Quetschen trifft sich jeden 4. Donnerstag
im Monat – 16:00 – mit Gina von "Eau de Milljö" in der "Quetsch" in Rodenkirchen.
Nur mit dem Spaß an der Freud werden deutsche und kölsche Volkslieder gesungen.

* Kasalla unterschreibt bei Pavement *
Seit Tagen wird in der Szene schon gemunkelt, dass es eine neue sehr ambitionierte
Band gibt, die im Karneval durchstarten will: KASALLA - Kasalla wurde von Bastian
Campmann, dem Sohn des verstorbenen Räubers Nobby Campmann, und Flo Peil gegründet. Flo Peil ist auch kein unbeschriebenes Blatt in der Szene. So hat er bereits
Texte und Kompositionen für die Bläck Fööss, Paveier oder den Kölner Jugendchor St.
Stephan geleistet. Gemeinsam mit Sebastian Wagner, Nils Plum und Rene Schwiers
wollen Campmann & Peil nun den Karneval für sich erobern. Erste Auftritte und Konzerte verliefen schon sehr vielversprechend und mit dem Titel „Pirate“ scheint der erste Kasalla-Hit bereits vorprogrammiert. Erscheinen wird „Pirate“ erstmalig auf dem
Sampler „Karneval der Stars, Folge 41“.
Gestern unterschrieben KASALLA bei Pavement Records einen Künstlervertrag, der die
Veröffentlichung des ersten Albums der Band Anfang 2012 beinhaltet. Das Motto von
KASALLA lautet: „Alles kann, kölsch muss“. Frisch, spannend und genremäßig grenzenlos. Ob rockig, poppig, groovend oder auch „jet für et Hätz“-alles ist erlaubt,
Hauptsache kölsch.
www.youtube.com/watch?v=yJUJz0dttmA

* 10 Jahre BHE-Music - Wohnzimmerkonzert zu gewinnen *
Genau am 8. Oktober vor zehn Jahren ist Björn Heuser frohen Mutes zum Bezirksrathaus geradelt, und hat sich entschieden – wie er selber zugibt ziemlich blauäugig und
planlos – sein eigenes Unternehmen zu gründen. Seine Firma „BHE-Music Köln“ wird
also dieses Jahr sage und schreibe schon zehn Jahre alt! Seine Newsletterabonnenten
(und nur die !!!) haben die Chance ein Wohnzimmerkonzert zu gewinnen. Also: schnell
anmelden und ggf. mal nachfragen ...
http://www.heuser-koeln.de

* Köster & Hocker mit neuem Programm *
Im Herbst sind Köster & Hocker mit ihrem neuen Programm "Höösch Bloot" gestartet 9 neue Songs sowie ein Cover sind fertig und werden zur Zeit geprobt. Im Programm
werden aber auch sicher das ein oder andere lange nicht gespielte "Piano" und "Köster/Hocker" - Schmankerl auftauchen.
Auf Tour werden sie im Trio (meistens Köster/Hocker/Krumminga, selten und keinesfalls schlapper Köster/Hocker/Krauss) zu sehen sein.
Die Texte können auf der homepage nachgelesen werden - und zwar folgende Titel:
Brillis op dr Brill > E ander Mol > Jeile Welt > Kinder vürm Berg > Antwort > Hääd >
Em Hingerhoff > Fettpott > Rääch ze wisse > Jlöhndije Fäjer > Jott es en nem Meeting > Bal > Brei > De Fleech > Mer muss och ens Pech han > Bolide em Stau.
Für Februar / März ist eine Live-CD angekündigt.
http://www.gerd-koester.de

* Neue Lieder vom Kölnbarden *
Hans-Jürgen Jansen, der Kölnbarde, hat neue Lieder online gestellt:
http://www.myspace.com/hajukoelnbarde
http://www.koelnbarde.de

* Veränderungen bei den Funky Marys *
Lange haben die Mädels von den Funky Marys das Geheimnis gehütet - jetzt ist es
raus... Anika ist schwanger und Yvonne Oster ist die Neue in der Band. Yvonne setzte
sich Yvonne beim von den Funky Marys organisierten Casting von allen Bewerberinnen
knapp, aber doch ab.
http://www.express.de/koeln/mit-neuer-unterstuetzung-gluecks-tage-bei-funkymarys,2856,11017954.html

* Veränderung bei De Fründe *
Sänger Markus Bätzgen hat die Band De Fruende aus privaten Gründen verlassen. Er
wird durch Tommy Scherren ersetzt.

* Bläck Fööss mit neuem Liederbuch *
Am 16.9. wurde im Domforum das neue Liederbuch der Bläck Fööss präsentiert. Das
neue Gitarrensongbuch der Bläck Fööss, in dem 201 Lieder der Fööss komplett mit allen Texten und Akkorden zu finden sind, wird in zwei Versionen erhältlich sein. Die
Standard Version ist das ca. 270 Seiten umfassende Buch, die erweiterte Version bietet zusätzlich zum Buch noch eine PC-DVD. Auf dieser Daten DVD sind für alle 201
Lieder Klangbeispiele enthalten, die extra für das Buch mit Gesang und Gitarre neu
eingespielt wurden und bei denen meist eine Strophe plus Refrain zu hören sind. Die
Songs liegen im AAC Format vor und können u.a. mit dem auf der DVD enthaltenen
Playerprogramm abgespielt werden. Zur Nutzung dieser DVD ist das Vorhandensein
eines PCs zwingende Voraussetzung. Ein Abspielen auf Standard CD Playern ist aufgrund der enthaltenen Datenmenge nicht möglich!
Das Buch kann ab sofort im Fööss Shop bestellt werden, die Auslieferung kann aber
erst ab der offiziellen Veröffentlichung am16.9.2011 erfolgen.
http://www.blaeckfoeoess.de

* "Kölsche Krätzjer 2" erscheint in Kürze *
Bereits 2007 hatten SakkoKolonia zusammen Thomas Cüpper eine gemeinsame CD
"Kölsche Krätzjer 1" produziert, einen Sampler wie man heute auf "Denglisch" sagt.
Damals ebenfalls mit von der Partie war das Bonner Duo "Weber und Weber". Im Oktober kommt die Nachfolge-CD "Kölsche Krätzjer 2" diesmal mit neuen Kollegen:
Thomas Cüpper - SakkoKolonia - Knubbelefutz un Schmalbedaach. Eine spannende
Mischung von ganz unterschiedlichen Auffassungen des Kölschen Krätzche!
Vorbestellungen für die CD werden ab sofort entgegengenommen unter
info@sakkokolonia.de

* Weitere neue CDs sind draußen oder zumindest angekündigt *
Nach den ersten Alben im Laufe des Jahres (u.a. Brings, Heuser, Veedel Vüür, ZASS,
Domstadtbande) geht's jetzt wieder richtig los mit den Neuveröffentlichungen! Hier
eine erste kleine Liste:
Familich (Longplayer)
Cöllner (Maxi)
Klüngelköpp (Longplayer)
Karneval ja Karneval (Sampler)
Karneval der Stars (Sampler)
Rhingtön (Sampler)
Dr Pitter (Longplayer)
Marita Köllner (Longplayer)
Funky Marys (Maxi)
De singende Lappeclowns
Domstürmer (Longplayer)
Kölschraum
Weitere werden mit Sicherheit folgen!

So, das wär’s mal wieder für heute !!!
Wir sehen uns am 11.11. – hoffe ich …

Vill Jrööß
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“

