!

Denn

Scharmant
geht immer!

Die Band

SCHARMÖÖR - die jungen Anzugträger sind seit 2019 mit Ihrem Programm aus eigenen,
kölschen Liedern auf den Bühnen in und um Köln unterwegs und wurden bereits bei „Unser
Song für Köln“, dem „LOSS MER SINGE Live-Casting“ oder der KAJUJA Köln ausgezeichnet.
Nicht nur optisch möchten die fünf „Scharmööre“ auffallen: Besonders ihr Sound zeichnet
die Band aus! Mit einer Mischung aus traditionell-kölschen Karnevalsklängen und modernen Rock/Pop-Elementen spricht Scharmöör jung und alt gleichermaßen an. Ob zum
Schunkeln, Mitsingen, Klatschen oder Tanzen – die Melodien und Texte laden zum Mitmachen ein und bleiben in den Köpfen des Publikums! Vom legeren Sommerfest bis zur schicken Galasitzung, ob bei Herren- oder Damensitzungen – die „scharmanten“ Musiker sind
ein Highlight bei jeder Veranstaltung – ganz egal in welcher der fünf Jahreszeiten!
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 David Janßen am Bass und Tim Lachmayer am Schlagzeug. Wer Dave 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!

AKTUELLER SONG

Wenn ich danz, dann danz ich nor met dir…
Mit dem Titel „Danzoffizier“ starten die fünf Scharmööre in die Session 2021/22!
Mit reichlich Augenzwinkern wird die Attitüde des „Stänz us kölschem Bloot“ beschrieben, der mit
seinem selbstbewuss- ten Auftreten niemals und nirgendwo Zweifel aufkommen lässt, wer „de Musik
bestellt hät“!
Doch das stimmt nur fast...auch der stolzeste „Danzoffizier“ hat seine schwache Seite 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.
Musikalisch verbinden Scharmöör auch in diesem Jahr wieder moderne Melodien und ansteckende
Rhythmen mit tradi- tionellen kölschen Tönen. „Wir können es kaum erwarten, mit unserem neuen
Sessionstitel die Karnevalsbühnen zu er- obern und mit all den Danzoffizieren und Mariechen im Publikum zusammen zu feiern“ freut sich Leon auf die kommen- den Monate.
Kurz vor Beginn der Session 2021/22 steigert das Musikvideo zu „Danzoffizier“, welches am 6. November erscheint, nochmal die Vorfreude. Die Tanzpaare der Traditionskorps des Kölner Fastelovends
werden zu sehen sein und gemein- sam mit den Scharmöören die Wolkenburg beben lassen! Mit aufregenden Tanzfiguren und ihren edlen Uniformen haben die Offiziere und Mariechen tolle Bilder geschaffen und die fünf Scharmööre ganz nebenbei mächtig stolz gemacht! Ein spektakuläres und vor
allem „durch und durch kölsches“ Musikvideo, das definitiv Lust auf mehr macht!

De 5 Jungens vun SCHARMÖÖR
Was macht euren Stil aus?
Erdige, traditionell kölsche Melodien, klare, tanzbare Rhythmen und Texte, die
auf den Punkt bringen, was jeder Jeck im Herzen trägt.

Leon

Gesang

Welchen eurer Songs würdest du jemandem zeigen, der sich davon überzeugen möchte?
Unsere aktuelle Single „Danzoffizier“! Oder vielleicht doch „Ming Stadt“ oder
„Draumdänzer““? Am besten kommt ihr einfach vorbei und feiert mit uns! Ob laute Mitsing-, lockere Hüftschwung oder herzliche Schunkeleinlagen: Bei uns ist

tim

Schlagzeug

immer gute Stimmung.

Was macht euch auf der Bühne am meisten Spaß?
Wenn das Publikum nicht nur Zuschauer bleibt, sondern Teil des Auftrittes wird
und mit uns den Boden zum Beben bringt.

Peter

Keyboard

Anzüge und Karneval. Passt das?
Wie der Dom zu Kölle!

Mit wem wollt ihr gerne mal auf der Bühne stehen?
Nach dem Dreh unseres neuen Musikvideos zum Titel „Danzoffizier“ kann es nur
eine Antwort geben: Zusammen mit den Tanzpaaren der Traditionskorps auf der

David

Bühne des Gürzenich bei der Prinzenproklamation – das wäre ein Traum!

Bass

Was macht ihr, wenn ihr gerade nicht Musik macht?
In der wenigen Zeit versuchen wir zu schlafen, gehen manchmal noch zur Arbeit
oder räumen den Proberaum auf.

Frederik
Gitarre

Wenn Ihr eine Sache auf der Welt verändern dürftet: Was wäre
das?
Dass sich die ganze Welt ein Beispiel an der kölschen Offenheit nimmt!

Loss mer luure!

Kontakt

Telefonisch: 0221 16893330
Mail: info@koelner-event-werkstatt.de

Scharmöör UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
För dich do: Tim Lachmayer
Luure: www.scharmöör.de
Schwaade: 0151-10337114
Schrieve: info@scharmöör.de

Bes bald op dinger Bühn!

