
Tach zesamme !!!  
  
 
Ein neuer Njuslätta ...  
  
Letztes Mal hatte ich gebeten, mich über kölsche Osterlieder zu informieren. Das 
Resultat: Null ... es scheint trotz langen Überlegens keins zu geben ... da wird’s doch mal 
bald Zeit, oder ?!  
  
Jetzt jedoch erst mal ein  
  
  
*** NEUES GEWINNSPIEL ***  
  
  
* 2*2 Karten für De Familich im Lapidarium *  
  
Die wohl fleißigste Band Kölns De Familich ist wieder oder immer noch oder immer 
weiter mit vielen Terminen auf Tour.  
Aber sie sind nur einmal im Lapidarium, der Mutter aller „Loss mer singe“-
Kneipen: am Samstag, den 26.April.  
  
Und das Lapidarium hat uns zwei mal zwei Eintrittskarten spendiert, die hier im Njuslätta 
verlost werden. An dieser Stelle: herzlichen Dank ans Lapi !!!  
  
Wer Eintrittskarten haben möchte, schicke bis zum 19.04.2008 eine Mail mit 
Stichwort "Familich"  
Links- wie Rechtsweg sind natürlich ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: nur der Ernst und ich ...  
  
Wer bei der Verlosung kein Glück hat oder sich nicht darauf verlassen will: es gibt noch 
Restkarten beim Ernst an der Theke !  
  
Weitere Infos zur Familich: http://www.de-familich.de/  
  
  
  
* Gewinner der Verlosung im letzten Njuslätta *  
  
Und hier die Gewinner aus der letzten Njuslätta-Ausgabe:  
  
- Michael Hansen  
- Anke John  
- Ernst Moers  
- Krischi Rudolph  
- Joachim Schumacher  
  
Herzlichen Glückwunsch !  
  
  
  
  
*** http://www.koelschemusik.info ***  
  
DANKE !!! DANKE !!! DANKE !!!  
  



Mit Eurer Hilfe ist die neue Homepage innerhalb der ersten 4 Wochen bei google in die 
Top Ten geschossen, wenn man nach den Schlagwörtern „Kölsche Musik“ sucht. 
  
Und Platz 1 schaffen wir irgendwann auch noch !!!   ;O)) 
  
  
  
*** 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 SCHWARZ hinterlegt.  
Was ab jetzt bis zur nächsten Ausgabe dazu kommt, kriegt eine ROTE SCHRIFT.  
  
  
  
*** BESONDERE TIPPS ***  
  
  
* Hans Süper in den Reissdorfstuben *  
  
Der "große alte Mann" des Kölner Karnevals, Hans Süper, tritt mal wieder live auf. Am 
21. April in den Reissdorfstuben, am Großen Griechenmarkt.  
  
http://www.brauhaus-reissdorf-news.de/  
  
  
* Schnabel startet Tour *  
  
Schnabel beginnt eine Kneipen-Tour – die ersten Termine stehen fest:  
22.04.2008, 20:00 Gaststätte "Wirtz" Köln-Südstadt, Eintritt frei 
 
17.05.2008, 20:00 Köln Rath, Haus Wessel, Eintritt frei  
  
http://www.schnabel.tv/  
  
  
* 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 laut und banal, sondern höösch un schlau, für et Hätz un 
für de Siel !!! Karten gibt es unter:  
  
http://www.sacova.de  
  



  
* In den Mai mit kölscher Musik *  
  
De Familich, Björn Heuser, Brings, Kölsche Adler und Köbes Underground treten am 
30.04. auf – da wird sich doch wohl was finden lassen, um auf kölsche Art in den Mai zu 
tanzen ...  
  
  
* Philipp Oebel im Kornbrenner *  
  
Der Mann mit der Baseball-Cap, der so herrlich die alten Komponisten wie Jupp Schmitz, 
Willi Ostermann, Karl Berbuer, Raube, 4 Botze, etc. wiederbelebt, spielt am 16. Mai im 
Kornbrenner in Nippes.  
  
http://www.philipp-oebel.de/  
  
  
  
  
  
*** NEUES AUF DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE ***  
  
  
* Jugendchor St. Stephan mit eigener myspace-Seite *  
  
Auch der Jugendchor St. Stephan hat myspace für sich entdeckt. U.a. mit dem kölschen 
Lied "Do bes jet janz besondres".  
  
http://www.myspace.com/koelnerjugendchor  
  
  
* Ralle Rudnik (Ex-Höhner) mit den ersten kölschen Liedern *  
  
Nach dem Ausstieg bei den Höhnern bastelt Ralle Rudnik an der eigenen CD - erste 
Hörproben mit 2 kölschen Liedern gibt es bereits auf  
  
http://www.ralf-rudnik.de  
  
  
* Blötschkopp Marc Metzger nimmt neue CD auf *  
  
Nach dem sensationellen "Muss et denn immer so laut sein" nimmt Marc Metzger derzeit 
ein neues Lied auf: "Der doofe Dom". Das wird er auch zum Besten geben, wenn er (als 
Zugabe zu den ausverkauften Gastspielen im Senftöpfchen) am 2.10. im Theater am 
Tanzbrunnen auf der Bühne steht.  
  
http://www.bloetschkopp.de/  
  
  
* Günter Eilemann wurde 85 *  
  
Einer der großen alten Künstler der kölschen Musik, Günter Eilemann, wurde am 14.April 
85 Jahre alt. Bekannt wurde er in den 50er Jahren, wo er mit seinem Eilemann-Trio - 
neben solchen Größen wie Karl Berbuer, Jupp Schmitz und Gerhard Jussenhoven - nicht 
nur die Kölner Karnevalsbühnen aufmischte, sondern in Deutschland und rund um den 
Globus auf Tour war.  
  



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag !  
  
  
  
  
  
So, das soll's für dieses Mal wieder gewesen sein !  
Maaht et joot !  
Mer sin uns !  
  
Vill Jrööß !!!  
 


