Köln, 09.01.2021
Bitte um Meldung/Berichterstattung

Loss mer singe – in diesem Jahr zo Hus
„Kölsche Lieder genießen“ auch und gerade in Zeiten der
Pandemie
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie im letzten Jahr begann die Loss mer singe – Session auch 2021 am 8.1. Nur dieses Mal
findet die „Tour“ an den Schreib -, Küchen - und Wohnzimmertischen statt. Terminstress und
Anstehen in einer langen Schlange wird es jetzt nicht geben. Das Loss mer singe – Team
lädt ein zum Testen der neuen kölschen Lieder der Session am Handy, Tablet, Laptop oder
Smart TV.
Auf der Mitgliederversammlung des ehrenamtlichen Vereins im letzten September wurde lange
diskutiert und nach einer Möglichkeit gesucht, trotz der Pandemie - die es unmöglich macht
gemeinsam in Kneipen zu singen - in Verbindung zu bleiben mit den zahlreichen Fans des
Formats. Darum suchten wir nach einem Weg dennoch Wertschätzung zu zeigen für die neuen
Lieder und für die kölsche Musikszene, die durch die Krise und dem Wegbrechen der
Einnahmen durch den Karneval arg gebeutelt ist.
Und so entwickelte sich das Angebot, was man nun auf der Seite www.lossmersingezohus.de
entdecken kann.
Für 6 € kann man hier bis zum 7.2. - in Kooperation mit dem Portal Jeckstream - einen Videofilm
streamen, der dramaturgisch aufgebaut ist wie die Einsing-Veranstaltungen in den Kneipen
und zum Mitmachen am PC einlädt – alleine, zu zweit, mit der zusammenlebenden Familie
oder dem gemeinsamen Haushalt.
Moderationen, in diesem Jahr ergänzt durch Grußworte der Musiker, die 20er Auswahl der
neuen Lieder, aufbereitet mit ablaufenden Komplett-Text, die Loss mer singe – Hymne der
Fööss zu Beginn und das „Kumm loss mer singe“ von Stefan Knittler in einem überraschenden
Gewand am Ende. Auch Abstimmen über seine Favoriten ist möglich.
Für das Loss mer singe – Gefühl am Bildschirm kann man in unserem neuen Webshop ein
Überraschungspaket mit aktuellem LMS Shirt bestellen. In Kürze folgen weitere Bestellmöglichkeiten wie das „Paket för Pänz“ oder das „Paket för Jod“, denn für ausgesuchte
Projekte im sozialen Bereich wird auch in diesem Jahr wieder gesammelt. Diese Bereiche
werden im Online Shop in den nächsten Tagen frei geschaltet.
Darüber hinaus findet man auf der neuen Internetseite - www.lossmersingezohus.de - eine
Solidaritätsaktion für Kölner Kneipen, wachsende Sonderseiten mit Links und Tipps für
weitere Online Programme und Unterstützungsaktionen für die Kölner Kultur, nicht nur, aber
auch im Bereich von Brauchtum und Karneval. Tummeln kann man sich in einer schönen
Zusammenstellung der im letzten Jahr hergestellten kölschen Videos, die kreativ, Mut machend
und Corona zum Trotz als besondere Zeitdokumente auf einer Unterseite gesammelt sind.

Die Auswahl der 20 Loss mer singe – Lieder 2021 entstand wieder nach einem längerem
Juryverfahren, an denen knapp 100 Fans der kölschen Musik beteiligt waren. Auffällig ist,
dass dabei bevorzugt Lieder gevotet wurden, die sich explizit - humorvoll oder nachdenklich mit dieser besonderen Zeit auseinandersetzen. Auch der Anteil der eher ruhigen Lieder ist
höher. Den Refrainzettel unserer Loss mer singe Hits 2021 findet man auf der Homepage
unter „Wat es et un wie jeiht et“. Hier finden Sie auch einen Offenen Brief des Vorstands des
Loss mer singe e.V. an alle.
Loss mer singe bedankt sich für die Unterstützung bei der Kreissparkasse Köln, bei Netcologne,
der Gaffel Brauerei und beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), die uns auch in diesen
schwierigen Zeiten mit freundschaftlichem Engagement zur Seite standen.
Wir freuen uns, wenn Sie wohlwollend unser Angebot mit bekannt machen und laden Sie
herzlich zur Berichterstattung ein!
Redaktionelle Rückfragen im Büro des Loss mer singe e.V. bei Kerstin Ziehe unter 0157 37
95 93 55; Maastrichter Str. 45. 50672 Köln.
Mit vielen Grüßen vom Loss mer singe - Team !
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