
Tach zesamme !!!  

Ein neuer Njuslätta ... 

 

Zuerst begrüße ich all die, die über Karneval neu zum Abonnenten-Kreis dazu gekommen sind. Und 

das waren nicht wenige ...     ;O) 

 

Und wie geht es Euch ? Seid Ihr alle wieder fit ? Nach dieser unglaublichen Session ...  

 

Es geht auch in der Fastenzeit weiter mit Kölscher Musik - der beste Beweis, dass Kölsche Musik weit 

mehr ist und weit mehr kann als nur Fastelovend !!! 

 

 

Jetzt jedoch erst mal ein  

 

*** Neues Gewinnspiel *** 

 

* Imis-CDs * 
 
Im letzten Monat hab ich auf ihr Konzert im MTC hingewiesen. Diesen Monat haben sie dem "Kölsche 

Musik Njuslätta" 3 Exemplare ihrer Debut-CD zur Verlsoung zur Verfügung gestellt: De Imis !  

 

An dieser Stelle Herzlichen Dank dafür !!! 

 

Wer eine dieser CDs haben möchte, schicke bis zum 01.03.2008 eine Mail mit Stichwort "Imis" 
Links- wie Rechtsweg sind natürlich ausgeschlossen.  
Nur einer darf nicht an den Verlosung teilnehmen: ich ... 

  
Damit Ihr wisst, was Euch erwartet, anbei eine kleine Hörprobe.  
 
Es gibt auf ihrer Homepage aber auch die Möglichkeit, sich die CD komplett anzuhören:  
 
http://www.de-imis.de/ 
   
  
    
  
 

*** Veranstaltungskalender ***  

  



  
Wie immer hab ich alle möglichen kölschen Veranstaltungen, über die ich ein bißchen mehr erfahren 

konnte als "Datum" und "Stadt", für Euch hier zusammengefaßt: 

 

http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.htm 
 

Für die EXCEL-Freaks unter Euch: 

 

http://www.tanja-harald.de/Koelsche_Konzerte.xls 

  
Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr - auch wie immer - gelb hinterlegt.  

Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt einen orangen Hintergund.  
 

 
   
  

 

*** Besondere Tipps ***  

 
* De Familich im Millowitsch * 
 
Im Millowitsch-Theater haben sie alle schon gespielt: Bläck Fööss, Höhner, Paveier und Räuber. Und 

jetzt auch Kölns fleißigste Band: De Familich ! Am 4. - 6. März zeigen sie, wie herrlich Kölsche Musik 

ohne E-Gitarre und Schlagzeug sein kann. 

 

Ach ja, und am 24.05. haben sie einen Zusatztermin für ihre Schiffstouren, die immer ratzfatz 

ausverkauft sind. VVK ab Ende Februar. 

 

http://www.de-familich.de/ 
 

 
* Björn Heuser auf Tour *  
   
Durch sein "Königlich" in der diesjährigen "Loss mer singe"-Auswahl ist er endlich einem 
größeren Publikum bekannt geworden: Björn Heuser. Im Februar in Paris (!), Anfang 
März in Berlin und danach in und um Kölle. Genaue Termine findet Ihr hier:  
   



http://www.bjoern-heuser.de/bjoern/index.php?go=termine 

 

 
* Fastenbrecherfrühstück mit Philipp Oebel * 
 
Alle Jahre wieder ist Karneval, nach der Fastenzeit folgt schon das Osterfest.    
Aber was liegt dazwischen ? "lettare", der sogenannte "Fastenbrechersonntag".  
Der fällt dieses Jahr auf den 02. März. Und ab 11 Uhr ist Einlass zum Fastebrecherfrühstück bei Oma Kleinmann 
!!! Die macht extra sonntags mal auf - für alle, die mit Philippp Oebel garantiert zotenfreie krätzchen singen 
wollen. Der Eintritt ist frei, aber nur mit einer an der Theke abgeholten Eintrittskarte ! 
 
http://www.philipp-oebel.de/ 
 
 
 
* Musikalische Führungen *  
  
Günter Schwanenberg bietet jeden Samstag und Sonntag - nach vorheriger Absprache - 
einen musikalisch-historischen Spaziergang zwischen Pathos und Parodie unter dem Titel 
"Kölsche Nationalhymnen" sowie einen Spaziergang mit kölschen Liedern und Gedichten 
über den Südfriedhof mit dem Titel ""Wä jitt, wat hä hät ..." an. Weitere Infos:  
  
http://koelschakademie.finbot.com/index.php3?seite=487 
 
 
* SakkoKolonia spielt Lieder von Henner Berzau * 
 
Der als "Puutedokter met dr Quetsch" bekannt gewordene Henner Berzau ist im Januar in Köln gestorben. Nach 
dem zweiten Weltkrieg kam er von Magdeburg nach Köln. Hier begann er 1978 kölsche Lieder zu schreiben, 
auch die ersten kölschen Weihnachtslieder. Bis zu seinem Tod hatte es auf insgesamt ca. 250 Lieder gebracht, 
darunter "Sidd höösch, leev Lück, sidd stell" und "Wann de Bäum un de Dräum". Weitere Infos: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Henner_Berzau 
 
Am 05.03. spielt SakkoKolonia Lieder von Henner Berzau im Weißen Holunder. Das Konzert war schon lange 
geplant und Henner sollte eigentlich Gast an diesem Abend sein - leider hat er es nicht mehr geschafft.  
Karten zu 9 € beim Karl an der Theke.  
 
http://www.sakkokolonia.de/ 
 
 
* Klüngelköpp im Senftöpfchen * 
 
Im letzten Jahr hatten die 5 Jungs ihr erstes abendfüllendes Konzert im Senftöpfchen. Nach 3 ausverkauften 
Abenden kommen nun noch 2 Zusatzkonzerte am 19. + 20.03. dazu. 
 
http://www.kluengelkoepp.de   
  

 

 



 

 

*** Der Blick über den Tellerrand *** 
 
Ich wurde gebeten, folgendes zu veröffentlichen ... und das mache ich sehr gerne - auch 
wenn es nix mit kölscher Musik zu tun hat. In Südafrika gibt es (wahrscheinlich mehr als) 
ein Projekt für Aids-Waisen. Aus einem dieser Projekte ist unter anderem eine Musical 
Truppe, nämlich die Young Zulu Warriors hervorgegangen, die nach einer sehr 
erfolgreichen Tournee 2006 jetzt wieder auf Deutschlandtour gehen - u.a. am 1.3. im 
Mediapark.  
  
Weitere Infos findet man in angehangenen Flyer. 
 

 

So, das soll's für dieses Mal wieder gewesen sein !  
Maaht et joot ! 
Mer sinn uns ! 
Vill Jrööß !!! 
  
 


