HÜÖRT ENS – Vol. 4
Songs aus Solingen
Das CD-Projekt von und mit Solingern und Artverwandten
Wir wissen nicht was uns das Jahr 2016 noch so alles an Überraschungen bringt, vielleicht fallen Bratwürste vom Himmel,
vielleicht landen Ufos im Parlament, oder sogar im Dorfplatz, vielleicht spielen die Stoned Stones wieder im Stuons Fuot,
vielleicht, vielleicht ...
Eines wissen wir jedoch: Wir machen wieder „Hüört Ens“, der Mundart Sampler in Solinger Platt. Jetzt zum vierten Mal!
Aktueller und doller denn je, Kontinuität ist unser Anliegen – und so ist es:
Sengen on Krakeellen üöwer dat, wat et Lewen us braiht hät.
(wat us de Wirklechkeït braiht hät.)
Wer sengen üöwer et Elengk, üöewer et Guode on et Lewen, et Verpleestern van völl te völl Spass on Lewesfreud.
(den Verbruuk van völl te völl Lewesenergie.)
On wer wellen ouch ens frogen, wie et alt su wör: Haat ehr jet gehüört, haat ehr jet te sagen on te sengen?
Äwwer – werüöwer ehr ens sengt, datt mött ehr vaselwer wiëten.

Also – makt met !
Bis zum 12. September 2016 sollte eine Zusage zur Teilnahme erfolgen.

Jeder beteiligte Künstler, jede Band, jede Sängerin und jeder Sänger, jeder Text- und Ideen-Lieferant kann und darf machen
was er will, es sollte lediglich neu und eigen sein - und exklusiv! Und - jeder Mitwirkende stellt sein Werk selbst her!

Die fertige Aufnahme muss dann bis zum 10. November 2016 bei Rolf Leukel eintreffen!
(Bei Text und Aussprache können wir Hilfestellungen durch Andreas Erdmann von den Hangkgeschmedetten stellen.)

29. Dezember 2016 – Tonträgerveröffentlichungsfeier

Am 29. Dezember. 2016 erscheint dann die Start-Auflage von 500 Stück im Rahmen der Tonträgerveröffentlichungsfeier in
der COBRA – mit Live-Auftritten der Beteiligten. Der Rein-Erlös der CD und des gesamten Projektes wird wieder einem guten
Zweck gespendet.
P.S.: ..einige Fakten zu „Hüört Ens“ – Vol.3 von 2015:
• 500 gepresste CDs mit aufwendigem 4-farbigem Booklet
• zahlreiche Berichte in Presse und Rundfunk (z.B. Tageblatt,Morgenpost,WDR 5)
• Plakat und Plakatierung zum Konzert
• Konzert mit vielen Beteiligten in der „Cobra“, Solingen
• Mitschnitt des Konzertes in Sende-Qualität
• Pflege der Internet-Plattform www.solingerplatt.de
• eine Spende in Höhe von 400,- Euro an den „Cow-Club“
HÜÖRT ENS – Vol. 4 – ein weiterer Meilenstein im Mühlwerk Solinger Kultur kütt!
Wir würden uns wirklich sehr freuen wieder so viele kreative Menschen wie in den vergangenen
Jahren für dieses Projekt gewinnen zu können!
Rolf Leukel – rolf@bubu-concerts.de & Peter Braatz – peter@taris-film.de
Telefon 0212 816468

