Hallo zusammen!
Der Countdown läuft – nur noch ein paar Tage bis zum Elften im Elften!!! Man darf
gespannt sein, was den kölschen Bands, die sich im Karneval tummeln, so eingefallen ist. Denn traditionell ist Ende Oktober / Anfang November die Zeit im Jahr,
wo es die meisten Neuveröffentlichungen gibt. Eine Liste gibt’s dann im nächsten
Njuslätta.
Neben den Großveranstaltungen in der Lanxess-Arena am 10.11. und in der Altstadt am 11.11. gibt es zur Sessionseröffnung auch viele kleinere Veranstaltungen, wovon ich ein paar herausheben möchte.
Aber es gibt natürlich noch weit mehr als nur den 11.11. – darum hier gebündelt:

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS ***
„Arsch huh" am 9.11. an der Deutzer Werft
20 Jahre nach dem legendären Chlodwigplatz-Konzert mit
100.000 Besuchern aus Köln und Umgebung, geht die
„Arsch huh“-Bewegung am 9.11. ab 17:30 wieder auf die
Bühne. Dieses Mal an der Deutzer Werft, einem der wenigen
Veranstaltungsorte in Köln, der die erwarteten Massen aufnehmen und gleichzeitig für Sicherheit garantieren kann.
Auf der Bühne wird man die altbekannten Bands von 1992 wieder sehen, aber
auch weitere Musiker wie z.B. Kasalla haben sich angesagt. Weiter Infos zur Veranstaltung und den Hintergründen findet Ihr unter
http://www.arschhuh.de
Ach ja, und wer mitsingen will, hier sind die Texte zu den neuen „Arsch huh“Liedern, die natürlich auf der neuen CD drauf sind und auch am 9.11. live gespielt
werden:
http://www.arschhuh.de/songtexte/

Reinfeiern in den 11.11. im PIRANHA am 10.11. – und ich leg auf …
Manch einer muss vielleicht am 12.11. arbeiten
und würde gerne schon am Samstagabend den
Sessionsauftakt feiern. Dafür muss man nicht
extra in die Lanxess-Arena, das geht auch bei
„Nix wie hin, nix wie erin“ ab 20 Uhr im PIRANHA
auf der Kyffhäuser Str. im „Kwartier Lateng“ (für
die Jüngeren: „am Zülp“).
Ich leg auf wie immer natürlich nur kölsche Tön
auf,

kein Ballermann, keine Schlager und auch

nicht „80er, 90er und das Beste von heute“ – einfach nur kölsche Musik!
Eintritt frei !!!
http://www.facebook.com/events/432776113425451/

11.11. – Sessionsauftakt im Schlüters – und ich leg wieder auf …
Und wer lieber auf den Tag genau startet: am 11.11.
leg ich ab 15 Uhr im Schlüters Braunsfeld (Aachener
Str., Haltestelle Maarweg) zu „Jeder Jeck singk anders“ auf. Auch hier gilt natürlich: nur kölsche Tön –
ballermannfrei! „Metsinge, metschunkele, methöppe“ ist angesagt!
Mit dabei DIE neue kölsche Band BLOOTSBRÖDER
mit Hanz Thodam (Ex-Hanak), Benjamin Brings (Expapallapap), Ilja Engel („Oma Brings“) und Pete
Haaser (ich glaub, der Pete hat schon fast überall
mitgespielt …).
Eintritt frei !!!
www.facebook.com/events/413431958717357/

Knittler un Fründe – die große Sause zum 11.11.
Wie im letzten Jahr gehört das Gloria am 11.11. zu den guten
Adressen für einen gelungenen Sessionsauftakt: „Knittler un
Fründe“ heißt es wieder. Und die Fründe sind in diesem Jahr:
Kasalla, Querbeat und Klüngelköpp. Eintritt 11€.
Karten unter http://knittler-musikservice.de/

Köster & Hocker, Arno Steffen und Hans Süper –
4 Ausnahmekönner, 3 neue CDs und ein Konzert!
Vier Ausnahmekönner, drei neue CDs aus deren Federn und ein
großes Konzert, bei dem das Plattenlabel diese Künstler und natürlich die CDs präsentiert - das wird so schnell nicht wiederkommen – live im Theater am Tanzbrunnen am 14.11.!
http://www.hanssueper.de/2012/08/23/gmo-%e2%80%93-the-label-prasentiertarno-steffen-koster-hocker-hans-super-%e2%80%9ecoelnergiganten%e2%80%9c-live/

"Loss mer singe" - Der Konzerte-Herbst
Der Konzerte-Herbst von „Loss mer singe“ ist auf vollen Touren. Nach Heuser,
Brings, Köbes Underground stehen jetzt z.B. noch auf dem Programm: Rheinländer, Wanderer & Klüngelköpp, Günter Schwanenberg, Hanak & Knittler sowie Kasalla in Bonn.
Alle Termine auf http://www.lossmersinge.de

„Kölsche Weihnacht“ mit RUBBEL DIE KATZ und mit mir …
Besinnlich un löstich, ens jet lauter un och ens janz höösch ... Jenau esu wie mer
en Kölle de Chressdaach fiere deiht, esu es och de "Kölsche Weihnacht" met Musik
vun "RUBBEL DIE KATZ" (http://www.rubbel-die-katz-musik.de/) un met e paar
Chressdaachsverzällcher us eijener Fedder vun mir - dat all natürlich op Kölsch!
Kott all vürbei, doot zohüre un metsinge!
07.12.2012, 20:00 Uhr, Theater im Walzwerk, Pulheim (direkt am Bahnhof),
http://www.theater-im-walzwerk.de/ - Karten über das Walzwerk
16.12.2012, 17:30 Uhr, Schlüters Braunsfeld - Aachener Str. 537 - (0221)
5796340 - KVB-Linie 1 - Haltestelle Maarweg- Karten über das Schlüters
20.12.2012, 20:00 Uhr, Moselstübchen, Landmannstr. 3, Köln-Neuehrenfeld,
http://www.moselstübchen.de/ - Karten über das Moselstübchen
Weitere Termine in Planung!!!

Himmel & Ääd – Weihnachtssingen in der CRUX-Kirche
St. Johann Baptist
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr gibt es dieses Jahr „Himmel un Ääd“ an zwei Abenden, auch diesmal wird wieder zwischen “Himmel & Ääd” gesungen und gefeiert. Beim vorweihnachtlichen Mitsingabend am 7. und 8. Dezember 2012 in der
CRUX-Kirche St.Johann Baptist in der Severinstraße (An Zint
Jan) sind Stefan Knittler, das Orchester der Liebe, Alpcologne,
Jupp Menth, Basti Kampmann, Günter Schwanenberg und der
Chor “CRUXingers” live dabei. Natürlich gibt es wieder ein Gesangbuch zum Mitmachen.
Karten und Infos unter http://knittler-musikservice.de/

Natürlich gibt es noch viele weitere kölsche Weihnachtveranstaltungen,
diese und viele, viele weitere Veranstaltungen findet Ihr im …

*** VERANSTALTUNGSKALENDER ***
Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, derer ich habhaft
werden konnte, 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.
Und wenn etwas GRÜN leuchtet, dann bin ich selber dran beteiligt …

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***

ABSAGE ALLER KONZERTE VON DÜX DELÜX BIS
JAHRESENDE
DÜX DELÜX müssen leider bis auf weiteres alle bevorstehenden Auftritte krankheitsbedingt absagen. Wann es
im nächsten Jahr weitergeht, steht zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht fest.
http://www.facebook.com/pages/D%C3%BCxDel%C3%BCx/187588741270394?fref=ts

KOMMANDO MUNDART MIT NEUEM LIED
Ab dem 9.11. ist "Dä Kevver" auf allen gängigen OnlinePortalen

erhältlich.

Hier

gibt

es

die

Hörprobe:

http://soundcloud.com/bonnboommusic/kevver-snippet
Weitere Infos:
http://www.facebook.com/kommandomundart

WEIHNACHTS-CD VON
MONIKA KAMPMANN & INGRID ITTEL-FERNAU
"Doot jet, fangt aan!" - unter diesem Motto haben Monika
Kampmann & Ingrid Ittel-Fernau besinnliche und heitere, bekannte und viele neu Texte und Lieder zur Weihnachtszeit in 2
CDs zusammengestellt - in hochdeutsch und auf kölsch.
http://www.monika-kampmann-koeln.de/

MANGS, NEUE KÖLSCHE ROCKBAND MIT DEBÜT-CD
Es gibt eine neue Kölschrock-Band rund um „Kalau“: MANGS.
Und ihre erste CD "Dräum wigger" ist ab sofort zu haben!
http://www.mangs.info/

STADTANZEIGER-SERIE „HEIMATKLÄNGE“
Zum wunderbaren Film „Sound of Heimat“ hat der Kölner Stadtanzeiger eine sehr
lesenswerte Serie zum Thema „Heimatklänge“ gemacht.
Teil 1:
http://www.ksta.de/koeln/heimatklaenge-kleine-lieder-ueber-grossegefuehle,15187530,17266136.html
Teil 2:
http://www.ksta.de/innenstadt/-weisser-holunder--mitsingen-ist-pflicht-fuerbrauchtumspflege,15187556,17277682.html
Teil 3 (der mir persönlich natürlich am besten gefällt … *g*):
http://www.ksta.de/koeln/experten-empfehlungen-die-koelnerstadtmusikanten,15187530,17285548.html
Teil 4:
http://www.ksta.de/koeln/fuenf-fragen-an-die-altmeister-der-koelschenmusik,15187530,17343758.html
Teil 5:
http://www.ksta.de/koeln/-sound-of-heimat--singend-einen-schatzgehoben,15187530,17712906.html

ZOLLHUUS-COLONIA MIT NEUEM GITARRISTEN
Die Band um Rudi Schnitzler ist auf der Suche nach einem neuen Lead-Gitarristen
fündig geworden: Fabian Dammers heißt der Neue. Alles weitere hier:
http://www.zollhuus.de

ET KLIMPERMÄNNCHE THOMAS CÜPPER –
NEUE CD UND JETZT AUCH BÜTTENREDNER
Thomas Cüpper hat zur Freude der vielen Willi-OstermannFreunde eine Auswahl seiner Klassiker als CD eingesungen. Mit
dabei sind die Lieder: "Heimweh nach Köln", "Dä Nüggel", "Die
Mösch", "Die Höhnerfarm vum Zilla", "Och wat wor dat fröher
schön...", "Däm Schmitz sing Frau...", "Bei der Kämmerlings",
"Kut erop, kut erop, kut erop", "Nä ich mach dich nit mieh",
"Rötsch mer jet..." u.v.a.
Jetzt stellt er sich stellt sich einer neuen Herausforderung. Um die Kölsche Typenrede nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wird er sich künftig der Pflege und
Erhaltung dieses Genres widmen und den Kölner Karneval als Redner in der Type
"Et Klimpermännche" bereichern - wobei er natürlich weiterhin musikalische Akzente setzen wird...
http://www.thomas-cuepper.de/

DIE "IMIS" SIND ZURÜCK
Letztes Jahr wurden sie vermisst mit neuen Liedern, aber
dieses Jahr sind sie wieder da: die IMIS, die Kölsche Band
um Carolin Kebekus, deren Musiker alle nicht in Köln geboren sind, aber ihr Herz an unsere Stadt verloren haben.
Derzeit arbeiten sie im Studio an neuen Liedern für die nächste Session. Mit dabei
ist eine illustre Schar an Musikern: Stefan Knittler, Nadine Weyer, Martin Ernst,
Simon Bay sowie Heiner Schmitz und Christian Wenninghoff von "Jazzkantine".
http://www.de-imis.de/

BLOOTSBRÖDER - neue Band - sehr prominent besetzt...
Das ist ja mal ein Paukenschlag! Eine neue Band in
Kölle: Blootsbröder. Mit Hanz Thodam, Pete Haaser,
Ilja Engel, Benjamin Brings!!! Ich bin gespannt, was
uns da erwartet ... erste Auftritte nächste Woche
war bei den "Loss mer singe"-Konzerten von Brings
in der Kulturkirche.
Live kann man sie z.B. am 11.11. im Schlüters Braunsfeld sehen.
http://www.facebook.com/Blootsbroeder

AUTOBIOGRAPHIE von TOMMY ENGEL
"Ich bin immer im Dienst", sagt Tommy Engel von sich selbst.
Klar, wo er doch keinen Schritt vor die Tür machen kann, ohne erkannt zu werden. Jetzt hat er seine Autobiographie geschrieben mit Co-Autor Bernd Imgrund: "Du bes Kölle" - ein
Rückblick auf ein bewegtes Leben als Musiker, Kölner, Ehemann und Vater.
Link gibt's nicht - jeder Buchhändler Deines Vertrauens wird
Dir aber weiterhelfen können ... ;o)

NEUER SONG VON COLÖR
... und das passende Video:
http://www.youtube.com/watch?v=_ETm5-_9-JU

STEFAN RAAB DEMNÄCHST AUF KARNEVALSSITZUNGEN ?
Stefan Raab hat zusammen mit den Höhnern zwei Lieder gemacht. die sie beim
Jubiläum der Band uraufgeführt haben. Will er jetzt in den Karneval?
http://www.youtube.com/watch?v=DQvB-StStts
http://www.myvideo.de/watch/8745956/Stefan_Raab_Hoehner_Aevver_et_Haetz
_bliev_he_in_Koelle_2012
Und falls jemand das Original von Nummer 1 sucht:
http://www.kovideo.net/red-solo-cup-video-toby-keith-1254524.html

SCHÄNG MIT NEUER CD
Entstanden ist „SCHÄNG“ schon vor einigen Jahren, jedoch haben andere Projekte
der einzelnen Musiker die Band erst mal ruhen lassen. Jetzt ist endlich ein Silberling entstanden, den die Band im Sion Brauhaus vorgestellt hat.
http://www.schaeng.com/Home.html

NEUE CD DER FAMILICH
De Familich hat eine neue CD gemacht - diesmal ist es ein
Live-Album mit den schönsten Liedern von Willi Ostermann: "Kölsche Mädche künne bütze". Am 15.10. stellen
sie die CD im Brauhaus Sion vor.
http://www.facebook.com/events/522045677822413

"(p)op Kölsch" von KNITTLER: 5 MANN - EINE GITARRE
Ich glaub, dafür mussten sie doch ein bisschen üben ...:
http://www.youtube.com/watch?v=5bdWsAJRTbo&feature=share

NEUES BUCH ÜBER HANS KNIPP
Es gibt ein neues Buch über Hans Knipp, den letztes Jahr
verstorbenen großen Kölner Texter und Komponisten:
Dieter Glave: "Das Leben ist ganz nah" - Erinnerungen an
Hans Knipp, Marzellen Verlag Köln, ISBN 978-3-937795-22-5

NEUES LIED VON „DE NÜGGELE“
Von den Fans der Band lange erwartet: Et Karusselche-Leed.
http://soundcloud.com/gerd-roth/karussellche-master-mp3

WOLFGANG HILDEBRANDT MIT NEUER CD
"Niemals Geht Man So Ganz" heißt das Album von Wolfgang
Hildebrandt, dem Weltmusiker aus Euskirchen, mit vielen
kölschen Liedern.
Hier kann man reinhören:
http://itunes.apple.com/de/album/niemals-geht-man-so-ganz/id560818074?ls=1

*** ZUM GUTEN SCHLUSS EINE BITTE VON MIR ***
Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit!
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 eine gemeinnützige
Organisation unterstützen würdet.
Hier zwei Empfehlungen von mir:
Zunächst mal der „Klassiker“ – „Menschen für Menschen“.
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, ... Ihr könnt hier online spenden:
http://www.menschenfuermenschen.de/#spenden/spendenmoeglichkeiten
Eine weitere Organisation, an der mein Herz hängt:
Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), Spanisch für „Unsere kleinen Brüder
und Schwestern“.
Es handelt sich um Waisendörfer in Lateinamerika, die Unterstützung brauchen.
Hier kann man einfach und schnell Gutes tun. Bei diesen Spenden kann man übrigens direkt bestimmen, wofür das Geld ausgegeben werden soll, z.B. auch für Ferkel oder Küken für die Waisendorf-eigene Landwirtschaft. Wer also seinen Kindern
das Spenden näher bringen will, ist hier genau richtig:
http://www.mygoodshop.org/de_de

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“

