
Tach zesamme !!!  
 
 
Ein neuer Njuslätta ... 
 
Ostern steht vor der Tür und ich grübel seit Wochen, ob es eigentlich ein kölsches 
Osterlied gibt. Nein, nicht Ostermannlied, sondern Osterlied ... wer eins kennt, möge sich 
bitte umgehend mal bei mir melden ! 
 
Jetzt jedoch erst mal ein 
 
 
*** NEUES GEWINNSPIEL *** 
 
 
* 5 Karten für De Familich in Kerpen-Horrem * 
 
Die wohl fleißigste Band Kölns De Familich spielt am 06.April ein Wohnzimmerkonzert 
hier bei uns daheim in Kerpen-Horrem. 
 
Und fünf Einlasskarten hierfür werden jetzt im Njuslätta verlost.  
 
Vorwarnung: et is nit janz ümmesüns - am Ende geht ein Hut rum für die Band 
... 
 
Wer eine Einlasskarte haben möchte, schicke bis zum 21.03.2008 eine Mail mit 
Stichwort "Familich"  
Links- wie Rechtsweg sind natürlich ausgeschlossen. 
Nicht an den Verlosung teilnehmen darf: nur ich ... 
 
Weitere Infos zur Familich: http://www.de-familich.de/  
 
 
* Gewinner der Imis-CDs * 
 
Und hier die drei Gewinner der Imis-CDs aus der letzten Njuslätta-Ausgabe: 
 
- Thorsten Czoske 
- Ilona Wernike 
- Klaus Böcher 
 
Herzlichen Glückwunsch ! 
 
 
 
 

UND JETZT EINE SEHR WICHTIGE NEUIGKEIT !!!!!!! 
 
*** !!!   NEUE HOMEPAGE   www.koelschemusik.info   !!! *** 
*** !!!   NEUE HOMEPAGE   www.koelschemusik.info   !!! *** 
*** !!!   NEUE HOMEPAGE   www.koelschemusik.info   !!! *** 
*** !!!   NEUE HOMEPAGE   www.koelschemusik.info   !!! *** 
*** !!!   NEUE HOMEPAGE   www.koelschemusik.info   !!! *** 
 
Um meinen kölsche-Musik-Aktivitäten auch mal einen besseren Rahmen zu geben, habe 
ich eine NEUE HOMEPAGE gebastelt, die in Zukunft auch noch ausgebaut werden soll.  



Dort findet Ihr u.a. einen neu gestalteten 
 
 
*** 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.koelschemusik.info/Koelsche-Konzerte.htm 
 
Für die EXCEL-Freaks unter Euch: 
 
http://www.koelschemusik.info/Koelsche-Konzerte.xls 
 
Alles, was neu ist seit letztem Njuslätta, findet Ihr ab sofort SCHWARZ hinterlegt. 
Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt eine ROTE SCHRIFT. 
Außerdem habe ich eine Spalte mit „eingestellt am“ eingebaut. 
 
 
 
 
*** BESONDERE TIPPS *** 
 
 
* Sechswochenamt für den Nubbel * 
 
Das hat schon Tradition ! Das Sechswochenamt für den Nubbel im Ehrenfelder Effi. Am 
Ostersamstag heißt es wieder „Dr Nubbel es sechs Woche duud – maach de Musik ahn !“ 
 
http://www.effi-koeln.de/ 
 
 
* herrschmitz * 
 
Drei junge Herren, die bei der Instrumentierung „Flitsch, Quetsch und Quatsch“ angeben, 
haben ein Programm namens „Nä, wat wor dat fröher …“ auf die Beine gestellt, dass sie 
am 29.3. (nicht am 5.4. wie bisher auf der Homepage angegeben) im Iltiseck in 
Ehrenfeld und am 12.04. im Walzwerk in Pulheim vorstellen. 
 
http://www.herrschmitz.info/ 
 
 
* Paveier und Räuber im Millowitsch-Theater * 
 
Zwei der großen kölschen Bands machen im April ihren jährlichen Abstecher ins 
Millowitsch-Theater: die Paveier – mit einem speziellen Programm zu ihrem 25-jährigen 
Bestehen - und die Räuber. 
 
http://www.paveier.de/ 
http://www.de-raeuber.de/ 
 
 
* Björn Heuser und De Familich setzen ihre jeweilige Tour fort * 
 



Björn Heuser ist seit Anfang März in Köln, Umland und für 2 Tage in Berlin auf Tour. Die 
Tour setzt sich im April fort – mal mit seinem Mitsingprogramm mit kölschen Klassikern, 
mal mit seinen eigenen Liedern zum zuhören. 
 
Auch De Familich ist weiter fleißig unterwegs im März und April. 
 
http://www.bjoern-heuser.de/ 
http://www.de-familich.de/ 
 
 
* Wiederholung des DFB-Pokalfinals 1983 Fortuna Köln – 1.FC Köln auf 
Großbildleinwand * 
 
Bevor sich jemand fragt, was DAS mit kölsche Musik zu tun hat: im Rahmenprogramm 
spielt De Familich mit Kafi, Bömmel und Hartmut von den Bläck Fööss. 
 
Am 17.April 2008 wird anläßlich des 60. Geburtstages von 1.FC Köln und Fortuna Köln 
nochmal das DFB Pokalendspiel von 1983 in der Live Musik Hall auf Grossleinwand 
gezeigt. Ein Erscheinen in den Farben der betreffenden Vereine ist ausdrücklich sehr 
erwünscht. 
 
Der Erlös (Karten sind für 10€ bei Köln Ticket zu haben) geht an die Kölsch AGs der 
Grundschule Zugweg und der Hauptschule Großer Griechenmarkt. 
 
 
* Köster & Hocker mit Band im Gloria * 
 
Nach der schon im letzten Jahr gestarteten Tour „Jedrisse Baby“ kommen Köster und 
Hocker im April auch in großer Besetzung – also mit Band – auf die Bühne. Und zwar am 
17.+18.4. im Gloria. 
 
http://www.gerd-koester.de/ 
 
 
* Kölsch Milljö im Porzer Eltzhof * 
 
Eine Institution in Köln – noch dazu eine äußerst erfolgreiche: Kölsch Milljö im Porzer 
Eltzhof ! 
 
Ab Ende April stehen sie wieder auf der Bühne: Fuhrmann & Kulik, Dä Hoot, Pete Haaser, 
Köster & Hocker sowie weitere Musiker und Redner mit ihren Krätzjer und ihren 
Geschichten – ein abend nicht nicht laut und banal, sondern höösch un schlau, für et 
Hätz un für de Siel !!! Karten gibt es unter: 
 
http://www.sacova.de 
 
 
 
 
*** NEUES AUF DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 
 
* Neue myspace-Seite von Björn Heuser * 
 
Björn Heuser hat sich neben seiner bereits bekannten "normalen Homepage" mittlerweile 
auch eine myspace-Seite zugelegt. Mit ganz neuen Hörproben, die eine Vorgeschmack 
bieten auf das neue Album, das wohl noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll. 
 



Klickt doch mal rein. Es lohnt sich ! 
 
http://www.myspace.com/heuserkoeln 
 
 
* F.M. Willizil und Peter Horn gründen die „Kölsch Fraktion“ * 
 
Zwei Urgesteine des Fastelovends, Texter, Komponisten und Originalinterpreten 
erfolgreicher Klassiker des Kölschen Liedgutes haben wieder zusammengefunden: Peter 
Horn, 10 Jahre lang Sänger und Frontman der Höhner (1977-1987) und Franz-Martin 
genannt F.M. "dä Hoot" Willizil, 21 Jahre lang Mitglied bei den Höhner (1978-1999) und 
hier zuständig für alle möglichen Saiteninstrumente. 
 
Die beiden Ausnahmekünstler haben sich 20 Jahre nach ihrer gemeinsamen Höhner-Zeit 
wieder gefunden und mit dem Vollblutmusiker Manni Bell (Tasteninstrumente) eine neue 
jecke Formation gegründet: die "Kölsch-Fraktion". 
 
Weitere Infos wie Internetseite, Programm, etc. folgen in Kürze. 
 
 
* Wise Guys auf Höhenflug * 
 
O.K., die Jungs singen seltenst auf Kölsch. Aber immerhin kommen sie aus unserer Stadt 
und sind beim pavement-Verlag unter Vertrag. Und sie haben mit ihrem neuen Album 
„frei“ einen sensationellen Erfolg: Einstieg auf Platz 2 der bundesdeutschen Charts !!! 
Und in den beiden Folgewochen hat man zumindest Platz 5 jeweils halten können ! 
Respekt und Glückwunsch !!! 
 
http://www.wiseguys.de/ 
 
 
 
 
 
So, das soll's für dieses Mal wieder gewesen sein ! 
Maaht et joot ! 
Mer sin uns ! 
 
Vill Jrööß !!! 


