Infobrief Nr. 60

Januar 2013
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
das neue Jahr ist da, ich hoffe, es bringt uns allen wieder viele schöne gemeinsame Stunden
mit den „Fründe…“. Ein wenig stolz macht mich, dass ich heute bereits den sechzigsten
Infobrief vorstellen darf. Mit solch einem Erfolg unserer „Vereinspost“ hätte ich im Traum
nicht gerechnet.
Die erste Aktivität des Jahres ging von unserem Wander-Schmölzchen aus. Am 5. Januar
startete unsere sportlichste Gruppe ins Vereinsjahr.
Hier der Bericht von Agnes Bockwoldt-Jochmann, der mich - wie immer - noch am gleichen
Abend erreichte:
„Wir sind heute Morgen bei trockenem Wetter vom Königsforst in die Wahner Heide
gestartet. Dort gibt es ein Gebiet, welches sich "Geisterbusch" nennt. Wir suchten, hielten
verzweifelt nach dem Geist Ausschau, haben aber außer ein paar Glan-Rindern nichts
Gruseliges gesehen.
Wir hofften den Geist im nächsten Gasthof anzutreffen. Dort gab es jedoch nur gutes Essen.
Auch unsere weitere Suche, auf dem Rückweg im Dunkeln, blieb leider erfolglos. Der Geist
hatte wahrscheinlich Angst vor einer Horde von zehn bekloppten Wanderern.
Wie immer war es ein schöner Tag und wir hatten viel Spaß.“

© Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Zum Start ins Jubiläumsjahr „30 Jahre Akademie för uns kölsche Sproch“ veranstaltete
die Akademie an drei Abenden hintereinander, vom 7. bis zum 9. Januar, urkölsche MilljöSitzungen im Brauhaus SION. Alle drei ausverkauften Veranstaltungen wurden in
Zusammenarbeit mit der alten Kölner Karnevalsgesellschaft „Nix em Büggel vun 1823 k.e.V.“
(kein eingetragener Verein) durchgeführt.
Der wundervolle Brauhaus-Saal mit rund 280 Jecken picke-packe-voll, an der Spitze neben
dem Chef der Akademie för uns kölsche Sproch, Professor Hans-Georg Bögner,
Bürgermeisterin und „Fründe…“-Vorstandsmitglied Elfi Scho-Antwerpes. An allen Tagen
waren natürlich auch etliche „Fründe…“ zu Gast.

Impressionen…

Miss Rosina - raderdoll

Einzug hinter großem „Sitzungsorchester“, dem Kaschemme-Sänger Günter Missenich, mit
seiner „Quetsch“. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Traditionscorps „KG Treuer Husar
Blau-Gelb von 1925 e.V.“, mit über 100 Leuten, knalleng, knüppelvoll, das Tanzpaar furios
auf etwa 1 ½ m² - unglaublich die Leistung bis hin zum eingesprungenen Spagat.
Klatschmarsch - Ausmarsch, der „Knubbelisch vum Klingelpötz“ räumte ab, danach tummelte
sich die „Original Tanzgruppe Kölsch Hänneschen 1955 e.V.“ im Saal. Bärbelchen und
Hänneschen nicht weniger akrobatisch als das Husaren-Tanzpaar, aber teilweise auch
„gestraft“ mit unserer „alternden Tanzmarie“ (Gerda Holländer), die natürlich nicht so richtig
gardetanzen kann.
Die Moderation von Präsident „Anton Kolvenbach“ (Wolfgang Nagel) äußerst „präsidial“, wir
im „halben Elferrat“ jeck „echte Elferräte“ persiflierend. „Senatsbaas“ Dieter Rodder - vom
Präsident als fleischgewordene Gitarre bezeichnet - versuchte immer wieder vergeblich, sein
Liedchen zu singen: „Ja, da war doch noch was…“
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Halber Elferrat „Nix em Büggel k.e.V.“

„Singender Baas des Senats“

Leise Töne brachte Philipp Oebel mit alten „Krätzchen“, vor allem seine Adaption von „Girl
from Ipanema“ zu „Mädche vum Bilderstöckche“ begeisterte. Danach ein bestens aufgelegter
Wicky Junggeburth mit kölschen Liedchen und Verzäll. Vor genau zwanzig Jahren wurde er
als Prinz proklamiert, da durfte sein Hit „Eimol Prinz…“ natürlich nicht fehlen.
Großer Auftritt vom „halben Elferrat“ (gestellt von den „Fründe…“), uns gegenseitig
anpflaumend, bei der Rede von „Frau Präsident und dritter Schatzmeisterin“ Gertrud
Kolvenbach, im Verein genannt „die Zang“, die sich nicht nur über das Leben in unserer KG
und ihren Mann ausließ, sondern auch noch ein „Epos“ vortrug…
Hinter „Gertrud Kolvenbach“ verbarg sich die Mundartautorin Elfi Steickmann.

Herr und Frau Präsident…
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Dann ein fulminanter Aufzug des Kölner Dreigestirns, sehr sympathisch, viel umjubelt, mit
seinem schönen Sessions-Lied „Karneval em Blod“.
Immer wieder dazwischenfunkend der „Nix em Büggel“ - Literat „die Dür“ Horst Weber, mit
einer überdimensionalen Uhr durch den Saal wackelnd: „Präsident, schwaad nit, drusse
stapelt sich et Programm!“

Der Saal hat Spaß…

© alle Fotos Milljö - Sitzung Agnes Bockwodt-Jochmann

Grete Zimmermann, 81jährige Ex-Puppenspielerin und frühere, stellvertretende Spielleiterin
des Hänneschen-Theaters, brachte - mit Wolfgang Jägers am Akkordeon - wieder etwas
Ruhe in den kochenden Saal. Der „Parapluie“, gekonnt vorgetragen von Wolfgang Jägers,
animierte fast alle Gäste zum Mitsingen, bevor „Dä kölsche Schutzmann“ Jupp Menth noch
einmal so richtig loslegte, mit seinem Verzäll aus dem Schutzmannsleben.
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Zum Finale durfte ich als „Baas“ endlich ein paar Worte sagen, natürlich nach dem „Leev
Fastelovendsfründe, ich freue mich…“ schon unterbrochen von unserem Präsidenten Anton
Kolvenbach: „Genog geschwaad, Pitter, Du kannst Dich och em Setze freue!“
Ausmarsch zu den Akkordeonklängen vom „großen Sitzungsorchester“.
Der Saal tobte, ein großartiger Erfolg für alle Beteiligten, wir schwebten auf einer riesigen
Wolke… (hat natürlich unserer Eitelkeit gut getan, aber vor allem tierisch Spaß gemacht!)
Ein sehr gelungener Auftakt der Feierlichkeiten zum 30jährigen Bestehen der Akademie för
uns kölsche Sproch / SK Stiftung Kultur! Mein Dank gilt Herrn Professor Bögner, der diese
drei typisch kölschen Milljö-Sitzungen in gemütlicher Brauhausatmosphäre, ohne Weinzwang
und Kleiderordnung, ermöglicht hat.

„Ernsthaft“ gearbeitet wurde in unserem Verein allerdings auch schon wieder. Unser
„Klaaf“-Schmölzchen hat sich am 14. Januar getroffen und bei dieser Gelegenheit eine
neue Sprecherin gewählt: Marlies Marks. Dazu der herzliche Glückwunsch des gesamten
„Fründe…“-Vorstands. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Zwei Damen sind als neue Mitglieder zur Unterstützung dieses sehr rührigen Schmölzchens
angetreten, das mit viel Engagement und Freude kölsche Verzällcher und Rüümcher
vorträgt. Über fünfzig Termine für das erste Halbjahr 2013 stehen bereits fest!
Marlies Marks könnt Ihr folgendermaßen erreichen: Telefonisch 0221 - 35 40 31, via E-Mail
marl.marks@t-online.de
Sie freut sich auf weitere „Fründe…“, die beim „Klaaf“-Schmölzchen mitmachen wollen.

Doch nun zu den neuen Terminen!
„Fründe…“-Damen aufgepasst! Leider hatte sich ja die Möglichkeit zerschlagen, einmal
das Kölner Eros-Center „PASCHA“ zu besichtigen. Birgit Schmitz hat nun herausgefunden,
dass es ein entsprechendes „Rotlicht“ - Etablissement in der „verbotenen Stadt“ Düsseldorf
gibt, das interessierten Damen einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Am 3. Februar
2013 gibt es dort einen „Tag der offenen Tür“, der um 14 Uhr beginnt und um 20:30 Uhr
endet.
Start in Köln für unsere wissbegierigen Damen ist um 13:07 Uhr ab Hauptbahnhof Köln,
Gleis 10. Die S 6 bringt Euch nach Düsseldorf-Wehrhahn, planmäßige Ankunft dort um
14:02 Uhr. Da nicht bekannt ist, wie lange die Besichtigung dauert, planen wir die Rückkehr
nach Köln zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr.
Die Koordination dieser „Reise“ übernimmt Insa Lenffer, Interessentinnen melden sich bitte
bei ihr: insa.lenffer@t-online.de oder telefonisch unter 0221 - 46 60 15
Also, Mädels, traut Euch…!!!
Laut Information von Birgit Schmitz kann man sich vorher im Internet schon einmal
informieren unter:
http://www.express.de/duesseldorf/tag-der-offenen-tuer-im-bordell-komm--schatz--wir-gehen-puffgucken-,2858,21408482.html
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Unser Wander-Schmölzchen wird am 23. Februar seine nächste Tour starten. Von der
Haltestelle Königsforst (Endhaltestelle KVB-Linie 9) geht es zur Forsbacher Mühle. Start der
Wanderung um 11:00 Uhr.
Anmeldungen bitte an unsere Wanderführer!
Ein weiterer Termin für alle sportlichen Mitglieder der „Fründe…“ ist der 13. April 2013. Die
„KG Troisdorfer Narrenzunft von 1925 e.V.“, Gesellschaft in der meine Frau als Sprecherin
der Ehrensenatorinnen und -senatoren aktiv ist, wird aus Anlass ihres närrischen
Jubiläumsjahres 8 mal 11 Jahre „Narrenzunft“, von Troisdorf aus nach Köln wandern.
Die Tour steht unter dem Motto „Zo Foß noh Kölle gonn…“.
Wer sich die ganze Strecke nicht zutraut, kann an verschiedenen Stationen „aussteigen“
bzw. wird vom „Besenwagen“ aufgesammelt. Ziel ist das „Altstadttheater im Söckchen“ am
Pegel in der Kölner Altstadt. Dabeisein kann jeder, Details werden in einem späteren
Infobrief bekannt gegeben.
Für die nächste große „Ahr-Schwärmer-Tour“ unseres „Wein-Schmölzchens“ haben sich
schon einige unserer Mitglieder angemeldet.
Tag der offenen Weinkeller im Ahrtal am 20. April 2013
Einen Blick hinter die Kulissen und auf die Verarbeitung der Weintrauben ermöglicht der
„Tag der offenen Weinkeller“. Bei dieser Veranstaltung im malerischen Ahrtal werden 16
Winzer zwischen Mayschoß und Heimersheim ihre Keller öffnen und Einblicke in die
Weinherstellung gewähren.
Ein Probenpass zum Preis von 20,- € beinhaltet die kostenlose Nutzung des Shuttlebusses
und die Möglichkeit, 3 Weine (0,05 l) in jedem Weinkeller zu verkosten.
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, mit riesigem Gästeaufkommen an der Ahr, wollen
wir schon frühzeitig dafür sorgen, dass eine ausreichende Anzahl von Probenpässen für uns
bereitgestellt werden kann.

© Uli Stein
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Daher bitte bei mir oder Dietmar Kalsen für diesen Termin anmelden!
Dietmar Kalsen: E-Mail dietmar.kalsen@gmx.de Mobil 0177 2516882, meine Kontaktdaten
findet Ihr unten!
Nach Anmeldung bitte den Betrag von 20 € je Person auf das Konto der „Fründe vun der
Akademie…“ mit dem Vermerk „Ahr 4/2013“ einzahlen.
Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98, Kontonummer 1900 564 590
Am 17. September um 20 Uhr findet die „Geburtstagsfeier“ der Akademie för uns kölsche
Sproch in der Kölner Philharmonie, in Form einer Galaveranstaltung, statt. Wir können uns
schon jetzt auf - neben anderen - die „Bläck Fööss“, Ludwig Sebus, das KVB-Orchester und
Ensemble-Mitglieder des Hänneschen-Theaters freuen.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 18. Mai 2013, an allen Vorverkaufsstellen der Kölner
Philharmonie.

Unser lieber Freund Heinz Monheim hat im vergangen Jahr zwei neue Bücher veröffentlicht.
„Herzkirschen - Die Geschichte einer großen Liebe“ (ISBN 978-3-940326-01-0) erzählt
eine zauberhafte Liebesgeschichte. Und - nach der Adventzeit ist vor der Adventzeit „Weihnachtsgeschichten, 14 schöne Erzählungen rund um das Fest“ (ISBN 978-3940326-02-7). Hier sind einige der Geschichten nachzulesen, die Heinz Monheim so
meisterhaft zu erzählen versteht, beispielsweise „Dunkels Jüppchen om Weihnachtsmaat“
oder „Café Zimmermann“.
Und für die Premiere der „Kölschen Weihnacht“ mit Heinz Monheim, Thomas Cüpper und
vielen anderen Mitwirkenden, am Sonntag, 08. Dezember 2013 um 12.30 Uhr, in BergischGladbach, im „Bürgerhaus Bergischer Löwe“, habe ich schon wieder zwanzig Plätze in Reihe
1 und 2 für die „Fründe…“ reserviert.
Der Preis ist mir noch nicht benannt worden, Bestellungen nehme ich dennoch schon an!
Die Veranstaltung im Advent 2012 war wunderschön, ein Besuch lohnt sich!

Leev „Fründe…“, das war es auch schon wieder. Noch eine schöne Rest-Session und viel
Spaß bei den „Fründe…“-Aktivitäten
Hätzliche Größ
Üüre Heinz Peter Holländer

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
Heinz Peter Holländer, Tel. Büro: 02241 13 28 70
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de oder heinz-peter.hollaender@bombach.com
Im Internet unter www.koelsch-akademie.de /Fründe…
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