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Nosliw bei Dissen Skurril
Mit Nostiw ats Topact darf man auf dem

stadtfesl in Dissen einen überaus engagier

ten deutschsprachigen Reggae-Künstter begrü-

ßen. Der Mann, dem man einen fast schon un-

heimtichen Draht zum Pubtikum nachsagt' ist

nicht nur für die Verbreitung exzellenter

Grooves & Vibes berühmt, sondern beschäf-

tigt sich in seinen Lyrics auch immer wieder

mit soziaten und politischen Missständen'

Länqst haben sich Nosliws Alben und Singtes

in der Gunst von Fans und Fachwett zu gern

sezücklen Klassikern entwickelt und prunken

irit Gastauftritren von Gentleman Maxim

oder Max Herre. Und bei alter Sozial und Ge-

settschaftskritik kommt bei Nosliw das aus-
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schweifende Feiern nicht zu kurz Da [äuft es

einem bei seinen Auftritten regetmäßig "heiß 
und kalt" den Rücken

runter. Andreas Dewald
'1 2.09, Dissen - Rathausplatz' 23 Uhr, Eintritt frei; www nosLiw'de

Dissen skurril: 12.'14,og' Dissen - lnnenstadt' fr ab 18 Uhr'

;;-;; 1; ühr, so ab 10 uhr; www dissenskurril de
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chen ab. Und natürlich ist auch
für die Rocker gesorgt: Die taten-
tierten Newcomer Morre aus Ka-

nada beherrschen ihre Gitarren
ebenso wie die täuschend echte
Queen Revival Band. Den ge-

wohnt angenehmen Rahmen bi[-
den [eckeres Essen, Non-Profit-
und Verkaufsstände sowie krea-
tiveAktionen für Kinder. (hh)

a 12.-14.O9. Dissen - lnnenstadt,
fr 18 Uhr, sa 14 Uhr, so 10 Uhr;
w.dissenskurril.de

Stadtfest Dissen skurril
Dissen am Teutoburger Watd macht maI wieder vor, wie Stadt-
feste über Normalniveau gefeiert werden: Mit dem fteißigen
Deutsch-Reggae-Rapper Nosliw steht ein Topact auf dem Pro-
gramm, der die Musikpresse verzückt und mit Hits wie ,,Musik"
oder,,Wie weit" die Bühne rockt. Funk'n'Sou[-Fans kriegen bei
der Afro-Kosmopolitin Carmen Brown ihr Stück vom Soundku-
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