
Tach zusammen ! 
 
Nur noch e paar Daach …      
… ganz schnell noch ein Njuslätta, bevor es losgeht. 
 
Wer noch nicht weiß, wo er Weiberfastnacht hingehen will:  
 
Ich garantiere Euch NUR kölsche Musik im Schlüters Weidenpesch, denn 
Kevin und Martin haben mich wieder eingeladen, den Auftakt der 6 tollen Tage bei 
Ihnen im Schlüters Weidenpesch (Neusser Str. 494, Ecke Friedrich-Karl-Str., Nähe 
Gürtel) als DJ zu gestalten. Eintritt ist frei, ab 13 Uhr bin ich vor Ort! 
 
Wer letztes Jahr Karneval donnerstags im Schlüters Weidenpesch oder freitags im 
Schlüters Braunsfeld dabei war, der weiß, was ich damit meine: eine kölsche Party 
bis zum Umfallen - ballermannfrei!!! Das Beste, was es an Kölscher Musik gibt zum 
mitsingen, tanzen und feiern. Ich würde mich freuen, das eine oder andere 
bekannte Gesicht dort zu sehen ...    
 
Weitere DJ-Tipps für Fastelovend unten.  
 
Jetzt aber zunächst mal wieder zum Thema: 

 
 

*** GEWINNSPIELE *** 

 
* Zu gewinnen:  
   2 * das Buch „Der Karnevalsknigge – Feiern wie die echten Kölner“ 

   von Helga Resch aus dem KiWi-Verlag * 

 
Rechtzeitig zum Höhepunkt der Session erscheint der  
Klassiker "Der Karnevalsknigge" von Helga Resch im  
KiWi-Verlag in vollständig überarbeiteter, aktualisierter  
Neuauflage!  
 
Hier finden Kölner und Zugewanderte alles, was man  
wissen muss, um im Kölner Karneval ein Maximum an  
Spaß zu haben: von den anhängenden "Zehn Geboten" 
des Straßenkarnevals, über den lexikalischen Teil, der  
keine Fragen offen lässt, bis zu den Texten der popu- 
lärsten Lieder mit hochdeutscher Übersetzung und  
Lautschrift. 
 
Wer gerne ein Buch gewinnen möchte, schicke eine Mail  
mit dem Stichwort "Knigge" an harald(at)koelschemusik.info.  
Der Einsendeschluss ist der 10.02.2010.  
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: ich. 
 
Mehr Infos unter: 
http://www.kiwi-verlag.de/36-0-buch.htm?isbn=9783462041484 



* Zu gewinnen:  
   Buch „Der kölsche Jeck – Zur Karnevals- und Lachkultur in Köln“ 

   von Renate Matthaei aus dem Dabbelju-Verlag * 
 
Köln und der Karneval sind sicherlich schon vielfach   
beschrieben und analysiert worden, „Der Kölsche Jeck“ 
jedoch ist sicher ein Werk, das zu den umfassendsten  
zum Thema Humorkultur in Köln gehört. Die Betrach- 
tung beginnt weit vor dem organisierten Karneval von  
1823, beim Jeckentum des Mittelalters und spannt  
einen Bogen bis zu den Büttenreden und Karnevals- 
liedern von heute.  
 
Hartmut Priess, Mitbegründer der Bläck Fööss, und – 
obwohl ursprünglich Berliner – wohl einer der größten 
Kenner der Karnevals- und Humorkultur der Stadt,   
würdigt das Buch von Renate Matthaei im Vorwort  
ausdrücklich als wertvollen kulturellen Beitrag. 
 
Wer gerne das Buch gewinnen möchte, schicke eine Mail mit dem Stichwort "Jeck" 
an harald(at)koelschemusik.info. Der Einsendeschluss ist der 10.02.2010.  
Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.  
Nicht an der Verlosung teilnehmen darf: ich. 
 
Weitere Infos unter: 
http://www.dabbelju.de/index.php?page=veroeffentlichungen&id=60 
 
 
* Gewinner der letzten Ausgabe * 
 

Die Kölschfraktion-CD „Nä, wat is dat schön“ incl. „Schön met Üch ze fiere“  hat 
gewonnen: 
 
� Astrid Zwingmann 
 
Weitere Infos unter  
http://www.koelschfraktion.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.koelschemusik.info/Veranstaltungskalender.htm 
 
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 VERANSTALTUNGSTIPPS *** 

 
* Geburtstags und Gedenkkonzert für Henning Schwarzhoff (Wanderer) * 
 

Der im Dezember verstorbene Henning Schwarzhoff, der schwergewichtige Sänger 
der Wanderer, wäre am 5. Februar 40 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass und 
um ihn noch einmal zu ehren, veranstalten seine Freunde ein Geburtstags- und 
Gedenkkonzert für ihn, bei dem alle Bands, mit denen er zusammengearbeitet hat, 
auftreten: Wanderer, "Popolski-Familie", Paveier, Brings, Savage Dream, Ten 
Ahead, Klaus Spangenberg und und und ... eine bunte Mischung aus Kölscher 
Musik, Hardrock und anderem. 
 
Dieses Konzert findet am 08.02.2010 um 19:30 h im Saal Nordhausen, Felderstr. 
17, 51371 Leverkusen statt. Saal und Technik werden kostenfrei zur Verfügung 
gestellt, die Musiker treten umsonst auf - der Erlös geht an den Förderverein des 
Kölner Kinderkrankenhauses für das Projekt "Power Pänz", einer Einrichtung 
speziell für übergewichtige Kinder. 
 
Weitere Infos in Kürze unter: 
http://www.henningschwarzhoff.de 
 
 
* Schmackes auf Südstadtkneipentour * 

 
Das gibt's auch nicht alle Tage, dass eine Band an einem Abend in vier (!) 
verschiedenen Kneipen auftritt. Am 5.2. wird Schmackes dies versuchen und um 
20 Uhr im Kartöffelchen (Darmstädter Str.) starten, danach im Chlodwig Eck 
aufschlagen, anschließend ab ins Severin und schließlich ab ca. 22.30 in der 
Ubierschänke aufspielen. 
 
http://www.schmackes-koeln.de 
 
 
* NUR Kölsche Musik an Karneval * 

 
Hier noch mal eine Liste der mir bekannten Kneipen, in denen es an folgenden 
Tagen NUR Kölsche Musik an Karneval gibt: 
 
Weiberfastnacht  13 h Schlüters Weidenpesch  DJ: meinereiner 
    15 h Reuber Nippes   DJ: LMS-DJ Markus 
Karnevalsfreitag  19 h Gaffel am Dom    DJ: LMS-DJ Markus 

(LMS-Party, Karten im VVK)   
Karnevalssamstag 19 h Essers Ehrenfeld   DJ: Schäng 
Karnevalssonntag 18 h Reuber Nippes   DJ: LMS-DJ Markus 
Rosenmontag  22 h Reuber Nippes   DJ: LMS-DJ Markus 
     vorher: Konzert Knittler !!! 
Veilchendienstag  20 h Reuber Nippes   DJ: LMS-DJ Markus 
 
 
 



*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
 
* Rubbel die Katz mit neuer Internet-Seite * 

 
Neuigkeiten bei "Rubbel die Katz" - die jetzt 7-köpfige Band um Sängerin Sonja 
Wieland hat ihren Internetauftritt enorm "aufgemöbelt": 
 
http://www.rubbeldiekatz.com 
 
 
* Björn Heuser mit eigenem Wagen bei Schul- un Veedelzöch * 

 
Ein Highlight für Björn Heuser: Karnevalssonntag geht er erstmalig in den Schull- 
un Veedelszöch mit. Es wird einen eigenen Wagen "Björn Heuser un Fründe" 
geben, der vom Verein "Negerköpp vum Eigelstein" gestellt wird. Zu diesem 
Anlass hat er sich extra eine Band zusammengestellt, die ihn begleiten wird. 
Menschen, die nicht in Köln sein können, können dieses Ereignis im ARD- und 
WDR-Fernsehen verfolgen.  
 
http://www.bjoern-heuser.de 
    
 

 
So, das wär’s mal wieder für heute ! 
Ich wünsch Üch ne herrliche Fastelovend – vielleich süht mer sich jo irjendswo … 
 
Vill Jrööß 
Harald – „Dä ahle Mann vun Horrem“ 


