
!

Scharmant  
Im 

Kölner Karneval



Seit der Session 2019/20 singen, schunkeln 
und tanzen sich die fünf Scharmööre durch 
die Säle und über die Bühnen des kölschen 
Fastelovend! 
Durch Ihre Auszeichnungen bei „Unser Song 
für Köln“, LOSS MER SINGE und der KAJUJA 
Köln, sowie zahlreichen Auftritten in und um 
die Domstadt spielten sich die wohl 
„scharmantesten Newcomer“ in die Köpfe 
tausender Jecken jeden Alters. 

Wer Scharmöör live erlebt, merkt sofort, was 
die Band auszeichnet: 
In ihren Anzügen - mit den engsten Hosen 
der Stadt – begeistern die fünf Musiker Jung 
und Alt gleichermaßen! Vom legeren 
Sommerfest bis zur schicken Gala, bei 
Herren-, Damensitzungen – oder Bällem: Die 
„scharmante“ Band ist ein Highlight bei jeder 
Veranstaltung!  

Die scharmante Spitze der fünfköpfigen Band 
ist Sänger Leon Heidrich, der mit seiner 
begeisternden, offenen Ausstrahlung das 
Publikum vom ersten Ton an in die Show der 
Band mit einbindet. 

Für das Fundament aus tiefen Tönen und 
rhythmischen Grooves sorgen Alexander 
Denfeld am Bass und Tim Lachmayer am 
Schlagzeug. Wer Alex live auf der Bühne 
erlebt, merkt sofort, wie wohl er sich dort 
fühlt und mit welcher Leidenschaft er 
performt. Mit derselben Leidenschaft und 
Begeisterung für die kölsche Musik sitzt Tim 
hinter der Schießbude von Scharmöör. Klare, 
eingängige Rhythmen lassen das Publikum 
Tanzen, Schunkeln und Klatschen. 

Die beiden Scharmööre Peter Paffen und 
Frederik Seifert prägen die Lieder der Band 
mit Melodien, die jedem Zuhörer im Ohr 
bleiben. Wenn Peter zu den Tasten an 
Keyboard oder Akkordeon greift, sind die 
Ohrwürmer nicht weit! Auch  Freddy 
zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. 
Ob rockige E- oder sanfte Akustikgitarre – er 
gibt den Liedern die richtige Stimmung und 
das Publikum weiß ab dem ersten Anschlag, 
wohin die Reise geht!

Scharmöör



Musik

Mit reichlich Augenzwinkern wird die Attitüde des „Stänz us kölschem Bloot“ beschrieben, der mit 
seinem selbstbewussten Auftreten niemals und nirgendwo Zweifel aufkommen lässt, wer „de Musik 

bestellt hät“! 
Doch halt: Auch der stolzeste Danzoffizier hat eine schwache Seit. Und die zeigt er -  wie sollte es an- 

ders sein, gegenüber seiner Marie! Er trägt sie auf Händen nicht nur durch den Saal, sondern am 
liebsten auch gleich bis zu ihr nach Hause.  

Im Musikvideo zu „Danzoffizier“ lassen die Tanzpaare der Traditionskorps des Kölner Fastelovends 
gemeinsam mit Scharmöör die Wolkenburg beben! 

Wenn ich danz, dann danz ich nor met dir… 



Bes bald op dinger Bühn!
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