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Liebe herbstlich-sommerlich-winterlich gestimmte Fans, 
ich schreibe den 6. November und auf meinem Balkon sind es frühlingshafte 16°C. 
Hat sich Petrus evtl. in der Jahreszeit vertan? Und da sind wir auch schon bei   
 
den Themen 

1.  Nikolaus bringt  Mordslieder nach Langenfeld am 6.12.2003     
2.  Mit der Mona Lisa „Rund um Westeuropa“  
 
 

1. Nikolaus bringt Mordslieder nach Langenfeld am 6.12.03  
Petrus sollte besser stempeln gehen, wenn der Nikolaus uns am 6.12. Hitzefrei gibt. 
Aber wenigstens wisst ihr dann, wo man sich vor der Wärme verkriecht, nämlich der 
Weihnachtszeit angemessen: im Stall, im schnuckeligen Schaustall, meiner Lieb-
lingskleinkunstbühne in Langenfeld-Rheinland. 
Der Mörder ist zwar immer der Gärtner, im Moment jedoch nicht, denn er legt in 
dieser gefrierigen Jahreszeit die Hände in den Schoß (was ja nicht heißt, dass er 
untätig ist) und schmarotzt sich antisozialerweise beim Weihnachtsmann durch, der 
sich in Verkleidung einer langhaarigen Diva durch winterliche Morde malocht. 
Die Aufmerksamen unter euch horchen auf: Ah, im Schaustall hat sie ja schon letztes 
Jahr gekillt! Bingo. Und weil es so sehr schön und sehr voll war, darf ich jetzt noch 
mal. Aber das wird mit diesem Programm auch das letzte Mal sein ... in Langenfeld. 
Und deswegen sind die Veranstalter meinem geneigten Publikum mit den Eintritts-
preisen SEHR entgegen gekommen, damit sowohl alle meine handy-ruinierten, 
verarmten Schüler sich diesen live Auftritt leisten können (7,-- €), als auch die 
rezessionsgebeutelten Eltern (9,-- €), die nicht wissen, von welchem 13. Gehalt sie 
die Weihnachtsgeschenke besorgen sollen. Die Superstar-Idee zum Nikolausifest, 
die in jeden Stiefel passt: Verschenkt an eure lieben Feinde und Freunde einen 
mördermäßigen Abend im 
Schaustall Langenfeld, Winkelsweg 38, 40764 Langenfeld, Karten 02173-794914 
oder Abendkasse. Parkplätze gibt es so viele wie Sitzplätze. (Die einfache Wegbe-
schreibung maile ich euch auf Wunsch zu.) Das Ambiente im Stall ist ganz 
fürchterlich gemütlich. Während der Vorstellung gibt es keine Knabberkekse, aber 
man kann dort entspannt vorher oder nachher laut kauend futtern und trinken. Und 
wer mit mehr als 4 Personen zu erscheinen gedenkt, der kann mir das rechtzeitig 
vorher mailen, so dass der Nikolausi der 5. Person eine Freikarte kredenzen kann. 
Mannomann, ich glaube es weihnachtet wirklich ... 
Ich spiele bereits mein Programm Mordslieder II. Wer also vor über einem Jahr die 
Show gesehen hat, erkennt kaum etwas wieder. Allerdings so heißgeliebte Fans, wie 
Uli, Didi, Gerd & Nikolai, die von 50 Vorstellungen 60 Mal dabei waren, lade ich der 
Form halber einfach mal aus, damit sie nicht durch Soufflieren die Show kippen. An-
sonsten sollte sich jede(r), der die Ljuba, die Clara oder Loriots Adventsgedicht noch 
nicht fließend mitsprechen kann, unbedingt meine Ratschläge drauftun, wie man 
befriedet durch die Feiertage kommt. Und nach der Vorstellung bitte brav zu einem 
Drink bei mir vorsprechen und nicht einfach flüchten.  ☺         ... 



 2

 
 
2.  Mit der Mona Lisa „Rund um Westeuropa“  
Ist schon ein Weilchen her, diese Reise mit der geheimnisvollen Frau auf dem 
Gemälde, ähhhh ... ich meine Schiffsschornstein. Aber den Bericht habe ich kluger-
weise auch schon vor einem Weilchen geschrieben und somit meinem Kumpel 
Alzheimer ein Schnippchen geschlagen. Legt euch einen wärmenden TUI-Katalog 
über Spanien und Portugal auf den Schoß und genießt meine Reiseerinnerung im 
Anhang samt Fotos auf der Britta-Homepage, indem ihr den Link in der Bibliothek  
Rund um Westeuropa anklickt. 
 
Wie immer wünsche ich euch beim Lesen mucho Freude und sende euch muchos 
saludos und hoffe muchissimo, dass ihr und eure Fans mir am 6.12. beim Nikoläuse-
Erlegen behilflich seid. Bis dahin bleibe ich 
  
herzlichst stets eure  Britt@ Kungney 
  
 
P.S.  Wir nutzen eure e-mail Adresse ausschließlich für Informationen dieser Art. Falls sich eure 
Adresse ändert, teilt uns das bitte mit. Wenn ihr den Newsletter nicht mehr empfangen wollt, nehmen 
wir euch selbstverständlich (ungern) sofort aus dem Verteiler. Vielen Dank für eure Kooperation! 
 


