Hallo zusammen!
Ein letzter Njuslätta, bevor die Welt untergeht … nee, Quatsch … vor Weihnachten,
vor dem Jahreswechsel und vor der sehr kurzen Session. Steigen wir direkt ein:

*** FRUHE CHRESSDÄÄCH !!! ***
Da es auf Weihnachten angeht, hab ich für Euch ein paar Kölsche Weihnachtsgeschichten und –gedichte aus eigener Feder online gestellt (bis zum 31.12.).
Die Links aus die Texte findet Ihr direkt auf http://www.koelschemusik.info/
In diesem Sinne:
FRUHE CHRESSDÄÄCH UN ENE JOODE RÖTSCH NOH 2013 !!!

*** DANKE FÜR EURE MITHILFE für KOMMANDO MUNDART ***
Dank Eurer Hilfe ist das Video von Kommando MundArt zu
„Rotz un Wasser“ jetzt fertig geworden. Da sieht man mal,
was man alles auf die Beine stellen kann, auch wenn kein
Geld da ist – eine „No Budget“-Produktion quasi. Ein herzliches „Danke Schön“ an alle Unterstützer – sowohl von den
Jungs von Kommando MundArt als auch von mir!
Und hier ist das Ergebnis: http://www.youtube.com/watch?v=6O3DUHewyNk
Das Lied kann man natürlich auch käuflich erwerben auf allen üblichen DownloadPortalen.

*** 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 …

*** BESONDERE VERANSTALTUNGSTIPPS ***
DAS NEUE DIVERTISSEMENTCHEN
"VIVAT COLONIA!"
Die Oper ist umgezogen in den Musical-Dome, der jetzt
“Oper am Dom” genannt wird, im Volksmund aber immer noch unter „Blaue Mülltüt“ firmiert.
Diesen Umzug gilt es jetzt auch für den Kölner Männergesangsverein zu bewältigen. Denn im Januar / Februar
ist dies die Heimstätte für’s Divertissementchen.
Infos unter: http://www.kmgv.de/karten-fuer-divertissementchen.html

DJ HARALD BEI DER KARNEVALSPARTY DES KMKV
Der KMKV (Köln-Münchner Karnevalsverein)

hat

mich

eingeladen,

deren jährliche Karnevalsparty mit
1.200 Gästen in der Theaterfabrik in
München am 26.01.13 musikalisch
zu gestalten.
Warum auch nicht … ?! 
Karten gibt es unter
www.zkv-muenchen.de
http://www.kmkv.de

UBIERSCHÄNKE - EINE KNEIPE MIT KONZEPT FÜR KÖLSCHE KONZERTE
Kneipen wie die Uberschänke gibt es nicht viele - immer und immer wieder wird
hier bekannten und noch nicht so bekannten kölschen Bands und Musikern die
Möglichkeit geboten, sich zu präsentieren. Und da ich solche Kneipen und Aktionen
unterstützenswert finde, hier die Daten der kommenden Konzerte (weitere sind in
Planung):
Angela Krüll am 26.12.12
Lupo am 18.01.13
Rütsch am 28.03.13 (6 Wochenamt für den Nubbel)
Cat Ballou am 18.4.2013
http://www.ubierschaenke-koeln.de/ubierschaenke_index2.htm

KNITTLER SPIELT (P)OP KÖLSCH
Diesmal ohne große Unterstützung der Kölner Musikprominenz
steht

KNITTLER

am

selben

Abend

(26.01.13)

in

Köln-

Müngersdorf im PLAYA (Junkersdorfer Str.) auf der Bühne mit
seinem Programm „Knittler spielt (p)op Kölsch“ – internationale
Hits auf Kölsch!
http://www.knittler-musik.de

"ELF VOR ELF" - DIE ANNO-PIEF-KOSTÜMPARTY
Mittlerweile ist sie schon Tradition, der „ELF VOR ELF“-Anno-Pief-Kostümparty. In
diesem Jahr steigt sie am 25.1. im Anno Pief, Im Stavenhof 8, 50668 Köln (Eigelsteinviertel).
http://www.anno-pief.de/

ES GEHT WEITER MIT DEM SINGENDEN HOLUNDER
Auch in 2013 wird im Weißen Holunder weitergesungen. Immer sonntags um 18
Uhr. Zum Beispiel am 6.1. mit den „Lokalhelden“ (»Alles auf Anfang« - Ein neues
Jahr beginnt: kölsch, bündisch, international ... Offene Bühne für Vorsänger mit
Instrumenten und Texten. Bitte bis Silvester anmelden bei: hecker@shalala.de)
und am 13.01. mit den „Schiffschaukelbremser“ (»Alaaf un Zimmbumm« - Schöne
ahle Leedcher för Fastelovend, Kermes un överhaup ...!).
http://www-humba.de

*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***
NEUE WEIHNACHTS-CD
Diese Jahr ist wieder Dabbelju am Zug mit einer neuen
Weihnachts-CD – diesmal ist „Weihnacht en Kölle“ sogar als Doppel-CD herausgekommen – 40 mal kölsche
Weihnachtslieder. Nähere Infos unter:
http://www.dabbelju.de/index.php?page=veroeffentlichungen&id=113

NEUE CD DER KÖLSCH-FRAKTION
Der KölschFraktion ist eine Maxi gelungen, bei der man lange
überlegen muss, was denn der „A-Titel“ ist, um dann festzustellen, dass es einfach 3 „A-Nummern“ sind.
http://www.koelschfraktion.de/neue-cd-ab-sofort-erhaltlich/

NEUES ALBUM DER PAVEIER
Es wurde aber auch langsam mal wieder Zeit für ein
neues Album. Die Hits der letzten Zeit (z.B. „Heimat
es“) und einige neue Lieder – u.a. die beiden neuen
Sessionslieder „Wenn Du wills“ und „Saach niemols nie“,
aber auch eine köstliche Anspielung auf die Posse mit
dem Kunstverein in „Wat es Kunst“.
http://www.pavement.de/katalog_einzel.php?id=60203

NEUES ALBUM VON HANS SÜPER
Eine schöne, positive Kritik zu Hans Süpers Album "Kölsche Jung"
aus der Dezember Ausgabe der Kölner Stadt Revue findet sich nun
auch in deren Online-Archiv.
http://www.stadtrevue.de/archiv/archivartikel/2948-hans-sueper/

NEUES ALBUM VON HANAK
Im Januar gibt‘s das neue Album
„Bess zem Morje“. Auf diesem sind
über 70 Minuten gute kölsche Musik,
darunter gefühlvolle Balladen wie "Du" und Lieder zum Feiern und laut mitsingen
wie „Durch de Naach (Vampire) oder "Leck ens am Marsch" (Die hanakische
Marsch-Parodie) und natürlich der neue Sessionshit von Hanak "Durch de Naach".
http://www.hanak-live.de

HÖRSPIEL-CD: GONDOLA COLONIA - DIE KÖLSCHE ZIGGMASCHIN
Eine kölsche Hörspiel-Idee in Serie von und mit Udo Müller Folge 1: "Hi-Ha- Heinzelmann" - E = m x c2 - So lautet die
Formel, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Welt veränderte. Und irgendwo in Köln gibt es einen unbekannten Wissenschaftler namens Professor Knuves, der Albert Einsteins
Visionen in einer kleinen Werkstatt zu Ende bringen konnte ...
http://www.dabbelju.de/index.php?page=veroeffentlichungen&id=114

BITTE UM MITHILFE - AUGEN AUF ...
Der Kölner Musiker Christian Hecker vermisst sein Akkordeon. Auf facebook teilt er
mit: „Irgend ein Arschloch hat letzte Nacht
im Durst mein Akkordeon geklaut. In der
Tasche waren leider auch fast alle aktuellen Texte und Noten, ich könnte kotzen.“
Wer sachdienliche Hinweise geben kann …
harald@koelschemusik.info

NEUE LIEDER (FORTSETZUNG …)
CÖLLN GIRLS
https://soundcloud.com/#mel-c-llngirls
CRAZY KOKO LORES
http://www.youtube.com/embed/DYXDEpBdGRc
DE NÜGGELE
http://www.youtube.com/watch?v=T7ssJdESPBQ&feature=youtu.be&hd=1
KÖLSCHE CONNY
http://soundcloud.com/koelscheconny/k-lsche-conny-w-h-ich-d
KÖLSCHE KRAAT
http://www.youtube.com/watch?v=ENHHjDDZtyI
MIRKO POLO, DEF BENSKI & PACO MENDOZA
http://www.youtube.com/watch?v=_nr6TG6qxzA

BRINGS WEIHNACHTSSHOW 2013 IN DER LANXESS-ARENA
Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ein Ausschnitt aus dem Pressetext:
"Das Beste aus 15 Jahren Weihnachtsshow
1999 verließ der Brings-Weihnachtsschlitten zum ersten Mal den Proberaum und
landete mit dem damals noch „Janz Höösch“ genannten Weihnachtskonzert in der
Kantine/Nippes. Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Die Konzerte wurden zu Shows
mit Kulisse, Drehbuch und Schauspiel. […] Zeit zurückzublicken:
Zum Nikolaustag am 6. Dezember 2013 setzt der Brings-Weihnachtsschlitten auf
dem Dach der LANXESS Arena auf. Brings werden gemeinsam mit den Zuschauern
in der intimen Variante der Arena auf die Höhepunkte aus 15 Jahren Weihnachtswahnsinn schauen und den einen oder anderen Weihnachtsbaum anzünden. Wer
schon mal Gast in einer der Weihnachtsshows war, weiß, dass es bei Brings immer
was auf die Ohren, Augen und Lachmuskeln gibt und wird in der speziellen Atmosphäre der Lanxess-Arena nicht enttäuscht werden. Brings freuen sich auf besinnliche, anarchische und verrückte Stunden."
http://www.brings.com

PALM IN NEUER BESETZUNG
PALM ist zurück - ein Jahr war "Funkstille " bei
PALM, jetzt starten sie wieder durch mit zwei Neuen:
Michael Funk (keyboard), Manfred Thomas (drums).
http://www.palm-koeln.de/

*** ZUM GUTEN SCHLUSS - WIE IMMER - MEINE BITTE ***
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.
Dort leben viele Menschen, die sich schon über solche Dinge freuen,
die für uns selbstverständlich sind: Zugang zu sauberem Wasser,
Schulbildung, genug zu Essen, 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“

