Tach zesamme!!!
Kurz vor Weihnachten … was will man da mit kölscher Musik?! Nun, zum einen gibt es
ja jede Menge Kölsche Weihnachtslieder (und es gibt auch dieses Jahr wieder Neues –
siehe unten) und zum anderen kommt nach dem Jahreswechsel direkt die Session zurück mit (hoffentlich) vielen vielen kölschen Momenten - auch wenn sich immer mehr
Schlager und Ballermann in unseren Fastelovend mischen möchte.
Und es gibt exklusiv für Euch eine Sonderrabattaktion für Robert Pütz‘ „Neue Kölsche
Liederküche“ – ein ideales Weihnachtsgeschenk für Liebhaber Kölscher Musik und Kölscher Texte.
Jetzt aber erst mal zum beliebten Thema …

*** GEWINNSPIELE ***
Für die folgenden Gewinnspiele gilt:
Einsendeschluss ist der 20.12.2011. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer
ausgeschlossen. Nicht an der Verlosung teilnehmen darf auch wie immer: ich.
* CD „Kommando Mundart – Wenn Do mir jemötlich eine einschenkst“ zu gewinnen *
Eine neue Band in der Kölschen Szene. Ein Musikstil, der neu ist
und seines gleichen sucht. Eine erste CD, die Lust auf mehr
macht. Und Ihr könnt sie gewinnen !!!
Kommando Mundart – gemeinsam wollen sie „e neu Faaß opmaache – met frisch jezappte kölsche Tön“!
Mit „ruude Nas un nem zwinkernde Äujelche“ wird fröhlich aufgespielt und der Beweis angetreten, dass Karneval nicht nur was für
Stumpfsinnige und Gestrige ist.
Wer gerne die CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort
„Kommando” an harald(at)koelschemusik.info.
Mehr Infos zur Band und Musik unter
http://www.facebook.com/kommandomundart
http://www.kommando-mundart.jimdo.com

* CD „Kölschraum - Pappnaas“ zu gewinnen *
Auch noch ein Geheimtipp sind „Kölschraum“ – und auch von diesen Jungs gibt’s eine
CD zu gewinnen: „Pappnaas“ u.a. mit der wunderschönen Ballade „Nur mit Dir janz
allein“.
Am 16. März 2007 ist die Band aus einer Bierlaune heraus für eine Feier im Freundes- und
Bekanntenkreis entstanden.
Nach den ersten gemeinsamen Auftritten war
schnell klar, dass es mit der Musik weiter gehen
soll. Das Markenzeichen der Band ist die musikalische Vielfalt, denn auf einen bestimmten Musikstil kann und will sich die Gruppe nicht festlegen.
Die Musiker spielen ausschließlich eigene Stücke
mit selbst geschriebenen Texten.
Wer gerne die CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort
„Pappnaas” an harald(at)koelschemusik.info.
Einsendeschluss ist der 20.12.2011.
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf auch wie immer: ich.
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/

* CD „Karneval ja Karneval 2“ zu gewinnen *
Im letzten Jahr überraschten Jürgen Sender und Jens
Streifling mit ihrem ersten Sampler „Karneval ja Karneval“,
bei dem sie Musikern und Bands mit noch nicht so großem
Bekanntheitsgrad, aber musikalischer Qualität eine Plattform gaben.
Jetzt ist der Nachfolger da! Mit dabei: KBE, Krageknöpp,
Ech Lecker, Jodesberger Junge, Original Eschweiler, Nett
Colonia, Kölschraum u.v.a.
Wer gerne die CD gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort
„J&J” an harald(at)koelschemusik.info.
Mehr Infos zur Musik unter
http://www.karnevaljakarneval.de

* Die Gewinner der 3 Bücher "Meine ersten kölschen Lieder 2“ *
Die Gewinner der 3 Bücher "Meine ersten kölschen Lieder 2"
incl. Kühlschrankmagnet Heidewitzka stehen fest:
Ruth Hense
Petra Mielsch
Nicoletta Stark
Herzlichen Glückwunsch !!!
Nähere Infos gibt es unter:
http://www.meineerstenkoelschenlieder.de

*** 40 % - SONDERRABATT exklusiv für „NJUSLÄTTA“-Abonnenten ***
*** „NEUE KÖLSCHE LIEDERKÜCHE“ von ROBERT PÜTZ ***
Im Frühjahr hatte ich bereits von diesem wunderbaren Buch incl. CD berichtet:
„Wenn Stars der Kölschen Musik-Szene sich fast
gleichzeitig an die Texte eines neuen Songtexters
wagen, dann muss an diesen Texten etwas dran
sein, das sie von der Flut der jährlichen Neuerscheinungen bei Kölner Mundart-Bands unterscheidet.
Tommy Engel, Henning Krautmacher von den Höhnern, die Bläck Fööss und andere Bands singen
neue Lieder, die in einem Buch erscheinen, illustriert von Tomi Ungerer, einem der berühmtesten
Cartoonisten der Welt.“
Robert Pütz hat jetzt ein Superangebot exklusiv für Euch, meine lieben
„NJUSLÄTTA“-Abonnenten: auf den Originalpreis des Buches incl. CD von
24,90 € gibt es einen Rabatt von sagenhaften 40% !!!
Ein prima Weihnachtgeschenk übrigens …
Interessenten melden sich bitte bei Robert Pütz unter robertpuetz@t-online.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 ***
* „Loss mer singe“ auf dem Weihnachtsmarkt *
Mittlerweile schon im Stadium „Brauchtum und Tradition“ angekommen, gestaltet
„Loss mer singe“ auch diesen Advent wieder einen Abend vor dem Jan von Werth
Denkmal auf dem Alter Markt. Knittler und Eau de Milljöh spielen auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt neue und alte kölsche Weihnachtslieder sowie ein paar
Klassiker, die nicht fehlen dürfen.
13.12.2011, 18:00 Uhr, Altermarkt
http://www.lossmersinge.de

* „Loss mer singe“ – Kneipentour *
Im Januar und Februar stellt „Loss mer singe“ wieder die besten 20 Lieder der Session
zum Mitsingen und Abstimmen vor. Es geht kreuz und quer durch Köln und drumherum, nach Berlin und München. Außerdem gibt es Veranstaltungen in Eschweiler und
Bonn. Alle Infos und Termine unter:
http://www.lossmersinge.de/wp-content/uploads/2011/12/tourplan2012.pdf

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***
* Hans Knipp ist gestorben *
Er war DER kölsche Texter und Komponist der letzten Jahrzehnte. Viele hundert Lieder
stammen aus seiner Feder, darunter Schätzchen wie "Mir schenke dä Ahl e paar Blömche", "Ene Besuch im Zoo", "Ming eetste Fründin" und sooooo viele andere. Auch jede
Menge kölscher Weihnachtslieder zählen zu seinem musikalischen Erbe. Jetzt ist er an
Herzversagen im Alter von 65 gestorben. Tschüß, Hans, und vor allem: DANKE!
http://www.express.de/koelner-karneval/-mer-schenken-der-ahl-e-paar-bloemcher-das-herz--koelner-legende-hans-knipp-ist-tot,4398498,11263770.html

* Cöllner mit Weihnachtslied *
In diesem Jahr gibt es den ersten Weihnachtstitel der Cöllner überhaupt. In ein paar
Tagen ist der Titel "Ejal wat jet koss" auf jeder bekannten als Downloadversion erhältlich.
Jetzt das Promovideo anklicken, um schon mal vorab exklusiv in den Song zu hören.
http://www.youtube.com/watch?v=cwu0rc0oq64

* Kölsche Weihnacht 13 *
Et jeiht op Hillich Ovend ahn ... die "Kölsche Weihnacht 13" ist da !!!
1. Wir warten auf`s Christkind (Wicky Junggeburth)
2. Et Johr es ald (Fuhrmann & Kulik)
3. Zwesche dä Daach (Köster & Hocker)
4. Leis fällt d`r Schnie (Hans Knipp)
5. He jebore (Weihnachtsversion) (Wanderer)
6. En Bethlehem wood hä jeboore (Tino Selbach - Dä kölsche Tenor)
7. Leechterkette üvverall (Paveier)
8. Do es ne Stään (Kinder der Kath. Hauptschule Gr. Griechenmarkt)
9. Weihnacht, Weihnacht (Bläck Fööss)
10. Wenn am Himmel die Flocke danze (Klüngelköpp)
11. Dä Name vun dem Engel (Dieter Steudter)
12. Weihnachte kütt immer vill ze flöck (Bläck Fööss)
13. Dat schönste Jeschenk (Kölner Jugendchor St.Stephan)
14. Wenn im Ovve et Holz knack (Paveier)
15. Du häs esu en rude Bäckelcher (Weihnachtsversion) (Marita Köllner)
16. De Pänz sin usem Hus (Köster & Hocker und Schlimbach)
17. Christus wood jeboore (Willibert Pauels)
18. Geschichte: Esu richtich jemötlich (Gerd Köster)

* Brings, Weihnachtsshow und Sartory-Saal *
Brings schreibt zu diesem Thema an seine Fans:
"Nachdem es für eine selbstständige, unsubventionierte Band wie uns immer schwieriger wird in Köln einen adäquaten Spielort für unsere Weihnachtsshow zu finden

(Stichwort Oper/ E-Werk, Palladium!), sind wir dieses Jahr in den Sartory-Saal ausgewichen, in der festen Hoffnung euch dort eine tolle Show bieten zu können.
Es hat sich aber herausgestellt, das aus verschiedensten Gründen der Sartory-Saal
nicht optimal für uns ist. Unter anderem sind die Sitzpläne eher für eine KarnevalsSitzung als für eine unserer Weihnachtsshows geeignet. Ähnliches gilt für die Raumakustik. Wir haben versucht diese Mankos durch den Einsatz von noch mehr Technik
und sonstigem Aufwand auszugleichen, müssen nun aber feststellen, dass es dennoch
einige entäuschte Zuschauer der ersten Shows gab. Das tut uns sehr leid und wir haben nun kurzfristig die für im Sartory nächstes Jahr anvisierten Konzerte gecancelt
und uns nach einen würdigen Ersatz umgeschaut.
Diesen haben wir im brandneuen Dock 1 in Köln-Mülheim gefunden. Dieser Saal bietet
eine einzigartige Atmosphäre und wir würden uns ein Bein abfreuen, wenn Ihr uns
nächstes Jahr dahin folgt. Tickets, die bereits für den Sartory 2012 erworben worden
sind, können selbstverständlich eingetauscht bzw. zurückgegeben werden."
http://www.brings.com

* "Musik uss der Kösch" - CD von Hans Süper mit den Liedern seines Lebens *
Hans Süper hat sich einen Traum erfüllt. Die Lieder seines Lebens, aufgenommen mit
einer Bigband sowie der tatkräftigen Unterstützung von Wolfgang Niedecken (BAP)
und den Bläck Fööss. Wohl ein definitives Muss für jeden Kölner – und auch darüber
hinaus.
http://www.hanssueper.de/musik-uss-der-koesch/

* Kasalla mit sehr gelungenem Video zu "Pirate" *
Sie sind jetzt schon die Senkrechtstarter der Session: Kasalla mit ihrem Ohrwurm "Pirate". Dazu gibt es auch ein sehr gelungenes Video:
http://www.youtube.com/watch?v=kkiUUyIvZOo

* Wieder mal neue CDs *
Und weitere neue CDs in alphabetischer Reihenfolge:
3 Söck (Album)
Aap Futü - Hinger minger Britz
Armin Foxius - Huerens!
BAP - Halv su wild (CD & DVD-Box)
Björn Heuser - Kölle stonn op
Bläck Fööss (Album)
De Ruse - Wie em Himmel
Decke Trumm (EP)
Domstürmer - Mach Dein Ding (Album)
Funky Marys - Zo mir oder dir (Maxi)
Hanak - Jeck forever (Maxi - nur Download)
Heuser - Koelle stonn op!
Höhner (Maxi & Album)
Karnevalsexpress 12
Kölle - Do bes e Jeföhl Vol. 3 (Sampler)
Kölle Do bes e Jeföhl (Vol 3) - diverse
Kölsch Löckchen - Best of
Kölsche Hits zom fiere un danze (Sampler)
Kölsche Hits zom schmuse un dräume (Sampler)
Kölsche Krätzjer Vol. 2
KölschFraktion - Ich huer su jaen die Musik
Kölschraum (Maxi)
Kommando Mundart (Maxi)
papallapap - Fleje (Maxi - nur Download)
Querbeat - Allez Olé Alaaf (Maxi - nur Download)
Schäng (Maxi)
Stunksitzung - Dat Beste5 (Album)
Tommes - Bützoffizier
Vajabunde (Maxi)
Various - Megajeck 15
Viva Express - Die 40 schönsten kölschen Balladen (Sampler)

* Und jetzt mal eine "Altveröffentlichung": Hein Bitz *
Ich halte mich ja zumeist zurück mit Empfehlungen, aber über Philipp Oebel bin ich
auf den Straßensänger Hein Bitz gestoßen, dessen (soweit ich weiß) einzige CD aus
dem Jahre 1982 stammt und bei Trikont vertrieben wird. "En Jitarr, en Stemm un löstige Leedcher" hätte man sie nennen können, aber sie heißt "Der Spatz vom Wallrafplatz" - so war auch sein Spitzname, weil er sehr oft am Wallrafplatz stand, um seine
Lieder zu singen.
Sehr spannend dabei auch seine Lebensgeschichte im Booklet, die u.a. von der Nazizeit und seiner Inhaftierung, wo man ihm ein Auge blind geschlagen hat, und seiner
Zeit als Straßensänger und als Mitglied der "Rabaue" (nicht der heute gleichnamigen
Band, sondern der Truppe aus den 50er/60er Jahren - siehe auch:
http://www.kölninside.de/INTERVIEWTEXTE/LOUIS%20Reinold/REINOLD%20LOUIS%
202.htm).
Zu beziehen ist die CD unter:
http://trikont.de/shop/kunstler/hein-bitz-der-spatz-vom-wallraffplatz/

* "Willi Ostermann - Sein Leben und Schaffen" *
Gute Nachrichten für alle, die bisher vergeblich auf eine Veröffentlichung des Films
"Och, wat wor dat fröher schön doch in Colonia" (die Bläck Fööss singen und spielen
Lieder von Willi Ostermann) gewartet haben. Das Warten hat nun ein Ende, denn der
Film ist nun als Bestandteil der im Gerig Verlag erschienenen Box "Willi Ostermann Sein Leben und Schaffen" erhältlich.
Diese Box enthält drei Audio CDs und eine DVD. Die DVD enthält die WDR Produktionen "Och, wat wor dat fröher schön doch in Colonia" - ein Film von H.W.Krupp und
Dieter Hens- (Bläck Fööss singen und spielen Lieder von Willi Ostermann) und "Ich
mööch zu Fooß noh Kölle gon" - eine Dokumentation von H.D. Wilden.
Ein Booklet mit vielen Informationen vom Brauchtumskenner und Liederexperten Reinold Louis liegt bei und auf CD 2 befindet sich zusätzlich noch eine PDF Datei mit 109
Liedertexten.

* "Stammdesch" von FM Willizil & JP Weber gegründet *
Was passiert, wenn zwei Vollblutmusiker ihre Talente und musikalischen Vorlieben auf
eine Bühne packen? Es sprühen Musik- und Gesprächs-Funken in einem herrlichen
rheinischen Feuerwerk. Von besinnlich bis rockig, als Country, Blues, Swing, Balladen
oder Krätzchen, aber alles in kölscher Mundart mit viel Humor und Mutterwitz, einem
vielfältigen Instrumentarium und grosser Liebe zur handgemachten Musik ohne großen Technikaufwand.
Das Ganze steht unter dem Motto: D´r Stammdesch
FRANZ MARTIN WILLIZIL (DÄ HOOT), bekannt auch unter der Abkürzung seines Vornamens „FM“. Er war langjähriges Mitglied der HÖHNER, Initiator seiner eigenen Band
SCHMITZ, Ensemblemitglied bei der „Kölschen Weihnacht“ im Eltzhof in Köln-Wahn
und natürlich kennt man ihn jetzt als Mitglied der „KÖLSCHFRAKTION“, der Band, in
der er zusammen mit einem anderen Ex-Hohn, Peter Horn, seit 3 Jahren überaus erfolgreich auf den rheinischen Karnevalsbühnen unterwegs ist. Als Singer/Songwriter
und Produzent muss man ihn auch wirklich nicht mehr vorstellen.
JOERG P. WEBER, musikalisch ein Wanderer zwischen vielen musikalischen Welten. In
unzähligen Studios hat er schon seine Spuren hinterlassen, und auf der Bühne erlebte
man ihn in diesen Breitengraden oft als Begleiter der „BLÄCK FÖÖSS“, der „FAMILLICH“, als Duo „WEBER & WEBER“ zusammen mit seinem Vater, und als vierter Mann
bei den „3 COLONIAS“. Derzeit ist er Mitglied der nahezu schon legendären „3 SÖCK“,
für die er auch Songs schreibt und im eigenen Studio produziert.
Beide nehmen sich aber auch gern die Zeit für alternative Projekte, und dies hier ist
eins davon.
MICHAEL KNIPPRATH, als Multiinstrumentalist auf den Kölner Bühnen zu Hause, bildet
die ideale musikalische Ergänzung für die beiden Solisten. Neben seiner Tätigkeit als
Musiker für "WOLFGANG NAGEL",den "3 SÖCK" oder den "DOMSTüRMERn" ist er als
Ausbilder und Arrangeur für Orchester und Musikgruppen tätig. Die Arbeit als Studiomusiker runden sein musikalisches Schaffen ab.
http://www.stammdesch.com/

* Wechsel bei den Rheinländern *
Bei den Rheinländern ist mal wieder das Personalkarussell in Bewegung geraten - Gitarre und Schlagzeug bedienen jetzt Ralf Hahn und Sam Bleissem.
http://www.die-rheinlaender.de

So, das wär’s mal wieder für heute !!!
Ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut rüber nach 2012 !!!
Wir sehen uns …
Vill Jrööß
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“

