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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
wo ist nur die Zeit geblieben?!?
Wir feiern ein kleines Jubiläum, der fünfundzwanzigste Infobrief erscheint! Und unseren
Verein gibt es nun auch schon seit drei Jahren. Mir kommt es vor, als sei die
Gründungsversammlung erst gestern gewesen.
Viele schöne Veranstaltungen haben wir durchgeführt, interessante Orte besichtigt und
einige gut funktionierende Schmölzchen haben sich etabliert. Ich denke, wir können bisher
mit dem Erreichten zufrieden sein. Das heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoß
legen!
Erfreulicherweise hat sich unser Theater/Sketch-Schmölzchen neu gefunden!
Als Leiter dieses Schmölzchens ist nun Richard Karpe aktiv. Ihr erreicht ihn unter 02202
98 28 92 oder mobil 0177 3610978. Richard Karpe schreibt auch teilweise die Sketche oder
kleine Theaterstücke selbst. Ich glaube, dieses Schmölzchen schließt an die Klasse-Auftritte
bei unserer letztjährigen Adventfeier nahtlos an. Erstmalig öffentlich auftreten werden die
Akteure am 20. September bei den Sölzer Ringeldüvcher. Und unser „Winterovend bei
Fründe“ am 26. November wird natürlich auch von der Komödiantentruppe mit gestaltet.
Das Schmölzchen sucht noch ganz dringend Mitspielerinnen und -spieler!
Vor allem an männlichen Akteuren mangelt es. Also, schnell ans Telefon und bei Richard
Karpe melden. Eine Schauspielausbildung ist nicht erforderlich!
Montags ab 17:30 Uhr finden die Proben, im Pfarrsaal von St. Anna, statt.
Bis spätestens 31. August 2009 müssen die Anmeldungen für unsere Tagestour in die
Kölner Partnerstadt Lüttich, am 19. September 2009, bei Jakob Lorenz oder Irma Reiners
eingetroffen sein. Bisher haben sich leider erst achtzehn „Fründe…“ angemeldet, wie mir
Jakob Lorenz heute mitteilte. Es wäre sehr schade, würde auch dieses attraktive Programm
scheitern, denn mindestens 20 Teilnehmer sind notwendig, damit sich die Fahrt rechnet. Der
Reisepreis beträgt 68 Euro, darin enthalten sind bereits das Mittagessen, eine Schifffahrt auf
der Maas und eine Stadtführung. Ein günstiges Angebot, einen schönen Tag mit Freunden
zu verbringen! Freunde, Bekannte, Verwandte sind herzlich willkommen!
Also, wer noch dabei sein möchte, bitte ganz schnell anmelden ( lorenz.jakob@web.de )!
Gleich einen Tag später, am 20. September 2009, feiern die „Sölzer Ringeldüvcher“ ihr
Jubiläum. 25 Jahre gibt es diesen Chor und - nicht zuletzt mit tatkräftiger Unterstützung der
„Fründe…“ und da speziell von HJ. Jansen - ab 14 Uhr wird dieser Jubiläumsgeburtstag mit
einem bunten Programm gefeiert. Im Teerstegen-Haus in Köln-Sülz, Emmastraße 6 findet
diese Veranstaltung statt. Neben den „Ringeldüvchern“ sind auch andere Künstler dabei, von
den „Fründen…“ werden Elfi Steickmann, Hans-Jürgen Jansen, unser Klaaf-Schmölzchen,
und nicht zuletzt das neu formierte Theater/Sketch-Schmölzchen auftreten.
Alle Mitglieder der „Fründe…“ sind zu diesem bunten Programm von den „Sölzer
Ringeldüvchern“ ausdrücklich herzlich eingeladen!
Der Eintritt ist selbstverständlich frei!

An dieser Stelle möchte ich mich einmal sehr herzlich bei „meinem“ Zweiten Vorsitzenden
Hans-Jürgen Jansen bedanken, für die viele Arbeit die er mir - gerade im „künstlerischen
Bereich“ unseres Vereins - abnimmt. Seien es die Besuche bei den Probenabenden, die
Vorbereitungen bei den „Ringeldüvchern“ und vieles, vieles mehr.
Doch nun unsere nächsten Aktivitäten:
Im Rahmen der Veranstaltung „R(h)einlesen“ am 5. September 2009, im Rheinauhafen,
werden Alice Herrwegen und Dr. Rudi Renné zwischen 12 und 13 Uhr aus der neuen
Anthologie „Och, es dat schön“ von HJ. Jansen und Dr. Renné vorlesen.
Nähere Informationen über diese Vorleseaktion erhält man über den Bachem-Verlag.
Am 20. Oktober 2009, ab 19 Uhr, könnt Ihr Hans-Jürgen Jansen und Dr. Rudi Renné live
erleben. In der Gaststätte „Jan von Werth“, Christophstraße, werden die beiden aus Ihrem
Buch „Sag, verzäll ens“ lesen und Hans-Jürgen wird mit seiner Gitarre und Gesang das
Programm musikalisch begleiten.
Hier noch zwei weitere Termine mit Verzäll und Musik von HJ. Jansen und Dr. Renné:
Bei der VHS Bergheim am 6. Oktober 2009 um 19:30 Uhr „Kölsch II“, im sozio-kulturellen
Zentrum Kerpen - Horrem und bei der VHS Frechen am 10. November 2009, um 19:30 Uhr
„Kölsch“.
Gerne weise ich auch noch einmal auf unseren „Winterovend bei Fründe“ hin, der am
Donnerstag, 26. November 2009 stattfinden wird. Wer zu diesem Abend beitragen möchte,
meldet sich bitte bei Dorothea Gronendahl!
Alle, in den letzten Infobriefen avisierten, Führungen sind bereits ausgebucht. Weitere
Anmeldungen sind leider zwecklos.
Am 14. August besuchte ich, neben einigen anderen „Fründen…“, die Premiere des neuen
Programms „Zwesche Joldwooch un drieß jet drop“ unseres Mitgliedes Elfi Steickmann und
ihrer Bühnenpartner, im wunderschönen Capitol-Theater in Kerpen.
Es war ein rundum gelungener Abend mit einer Mischung aus Live-Musik, Verzäll und dem
umwerfend komischen, kultverdächtigen „Ehepaar Kolvenbach“, dargestellt von Elfi
Steickmann und Wolfgang Nagel.
Wenn sich die Möglichkeit bietet, solltet Ihr Euch das Programm unbedingt ansehen. Es
lohnt sich!
Das war es mal wieder!
Hätzliche Größ
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Im Anhang noch einmal Programm und Anmeldeformular „Lüttich“

