norden

norden

Niehl

Weidenpesch

Dank Rauchverbot zur Veedelsband
Die Niehler Gruppe CABB spielt eigene Kompositionen mit pfiffigen Texten

D

Sabrina Tibourtine (l.)
mit einem Teil ihres Teams

Der Fantasie sind
kaum Grenzen
gesetzt

Schönes aus
Papier, das
Spaß macht
Sabrina Tibourtine erfand
und ist „Eine der Guten“ –
Der Onlineshop verkauft
„Glücklichmacher“

Bilder: S. Brandau-Herzet
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ei Sabrina Tibourtine fing
es mit einem Weihnachtsgeschenk an: Die Kommunikationsdesignerin entwarf im
Studium für eine Freundin ein
Mood-Diary. Das Stimmungstagebuch war so schön gestaltet, dass es in kürzester Zeit
immer mehr Menschen haben
wollten. Sabrina machte daraus
ihre Diplomarbeit. Es folgte ein
Baby-Diary. Kalender mit Mehrwert für den Alltag – die Nachfrage stieg, der erste Shop bei
Dawanda kam.
Gute Vorsätze. Dann folgte
„Mein tolles Leben“. Dahinter verbirgt sich ein Bestseller
der Geschäftsfrau, die sich als
„medienscheu“ bezeichnet. Ein
Kalender mit guten Aufgaben
und Vorsätzen für jede Woche.
Das war der Start für ein Unternehmen mit einer Vielfalt an

Produkten aus Papier, die Spaß
machen und guttun. „Eine der
Guten“, der Onlineshop begann sich zu entwickeln.
Gut aufgestellt. Aus der Sieben-Quadratmeter-Bude ist ein
großes Büro in Weidenpesch-


Ein Kalender mit
Aufgaben und Vorsätzen
für jede Woche

Mauenheim mit sechsköpfigem
Team geworden. „Eine der Guten“ produziert rund 800 Produkte vom Aufkleber bis zum
Kalender, von der Mottokarte
über Geschenkpapier bis zur Illustration auf Leinwand. „Durch
die Adventskalender ist der November immer unser krassester
Monat“, sagt die 36-Jährige,

„da kommen dann nach Bedarf
noch Springer dazu.“ Von Mauenheim in die Welt gehen ihre
schönen Sachen. Das System
Tibourtine ist gut aufgestellt,
verkauft heute zudem über Dawanda und Amazon. Verpackt
und versendet wird aus Köln.
Nachhaltiges Material. Ihr
Geschäft zwischen Führen des
Shops und kreativem Entwerfen
neuer Produkte aus vorwiegend
nachhaltigen Materialien ist genau das, was sie machen will.
„Ich habe als Business-Illustratorin gearbeitet“, sagt Tibourtine. „Und ich war nicht glücklich.
Heute mache ich Dinge, nach
denen ich früher selbst gesucht
habe. Ich schaue heute noch in
jedem Buchladen nach neuen
Sachen aus Papier.“

ie Mischung aus dörflicher Gemeinschaft rumente beherrschen sie ebenfalls. Statt Schlagund Nähe zur Stadt macht unser Veedel zeug sitzt Percussionist „Nubbel“ allerdings auf
aus“, sagt Frontmann Guido Krutwig von der einer Holzkiste. Dafür treten sie alle als „staatse
kölschen Band CABB über Niehl. „Hier grüßt Käl“ auf, im schwarzen Anzug. Neue Songs müsman sich auf der Straße und
sen sich natürlich beim Publi
sieht die freundlichen Gesichkum zunächst etablieren, weiß
Im Sommer spielte die
ter“, so der Sänger. Kein WunGreger Hennecke, der sich im
Combo 35 Konzerte in
der, dass sich CABB, der „Club
Hintergrund um die Auftritte
für anonyme und bekennende
kümmert. Den Sommer nutzkölschen Kneipen

Bekloppte“ dort vor gut zwei
te die Band, um in Veedeln
Jahren gründete. Der Song
in insgesamt 35 Kneipen zu
„Jommer ein rauche“, ihr Debüt (samt Video), spielen. Längst sind CABB über die Grenzen
wurde durch das Rauchverbot für Gaststätten in- Niehls bekannt.
spiriert. Die heimatliche Kneipe Linkewitz wurde
zum Geburtsort der Gruppe.
Neue Songs. Die Gruppe geht mit zwei neuen
Nummern in diese Session. „Man muss sich mit
Großes Engagement. In den zweieinhalb Jah- den Texten auseinandersetzen“, sagt Henneren Bandgeschichte hat sich viel getan, denn cke. In ihrem Walzer „Leckens am Aasch“
am Engagement sollte es nicht scheitern. Die wirbt die Truppe ironisch für
Jungs zwischen 25 und 55 Jahren spielen nur mehr Toleranz im multikultueigene Kompositionen mit ebensolchen rellen Köln. Den Song gibt es
Texten. Singen
können alle, ihre Inst- auf der Homepage bald als

Download. Kölsch, das ist der Band wichtig und
natürlich der Karneval. Im aktuellen Sessionshit
„Puddelrüh“, der auf „Megajeck 19“ erschien,
überzeugen CABB mit einem poppigem Sound.
Der Song versprüht Lebensfreude, Sehnsucht
und Beklopptheit. Einen Imagefilm für das literarische Komitee haben CABB gerade ebenfalls gedreht. Die künstlerische Freiheit, pfiffige
Texte und witzige Arrangements sind sowohl
bei den vielen Live-Auftritten als auch auf der
im letzten Jahr erschienenen Debüt-CD „Kitsch
oder Stuss“ zu hören.
8 www.cabb.koeln.de

INFO
Musikalische Weihnacht
An jedem Freitag im Advent, 27.11., 4., 11.
und 18.12. spielt CABB jeweils um 17 und 20
Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Aachener
Weiher. Weniger Karneval, dafür ruhige, kölsche Lieder und Weihnachtliches.

8 www.eine-der-guten.de
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CABB steht für Club für anonyme
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und bekennende Bekloppte
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