
Tach zusammen ! 
 
   
Es ist mal wieder Zeit für eine reguläre Njuslätta-Ausgabe. 
   
   
*** NEUES GEWINNSPIEL *** 
   
Die Klüngelköpp sind seit Anfang Mai auf Kneipentour. Die nächsten Termine sind:  
   

• Mi, 21.05.2008, 19:00 
Marktschänke Knippschild-Werk 2, An der Kemperwiese 4, Dellbrück 
freier Eintritt 
  

• So, 25.05.2008, 18:00 
Mauritiuskirchplatz, Sommerfest 
freier Eintritt 
  

• Mi, 28.05.2008, 20:00 
Em Golde Kappes, Neusser Str. 295, Nippes 
freier Eintritt 
  

• So, 01.06.2008, 11:00 
Engelshof Köln-Porz, Oberstr. 96,  
Kölsche Vormeddach,  
Karten 20 €, Essen und Trinken frei 

   
• Mi, 04.06.2008, 20:00 

"Zum goldenen Pflug" Olpener Str. 421 Köln-Merheim 
freier Eintritt 

   
• Mi, 11.06.2008, 20:00  

Brauhaus Reissdorf, Kleiner Griechenmarkt 40 
freier Eintritt 

   
Zu dieser Kneipentour haben sie dem „Kölsche Musik Njuslätta“ jeweils 4 CDs 
„Kölsche Nächte“ und „Du kannst mich mal“ zur Verlosung zur Verfügung 
gestellt, wofür ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken möchte !!! 
   
Wer gewinnen möchte, schreibe eine Mail mit dem Stichwort „Klüngelköpp“ 
Wie immer sind Rechts-, Links- und alle weiteren Wege völlig ausgeschlossen ! 
Aber jeder – außer mir selber – darf an der Verlosung teilnehmen ! 
Einsendeschluss: 24.05.2008 
   
Sollte es jemanden geben, der die Klüngelköpp noch nicht kennt: im Anhang findet 
Ihr eine Hörporbe mit den Refrains von 5 ihrer Lieder. 
  
http://www.kluengelkoepp.de 



  
  
  
*** GEWINNER DER LETZTEN BEIDEN VERLOSUNGEN *** 
  
Je 2 Karten für das Familich-Konzert im Lapidarium hatten gewonnen: 
  
- Sabine Hanelt 
- Thomas Zinkel 
  
Da das Konzert leider ausfallen musste, hat der Ernst Moers, der Wirt des 
Lapidariums, es sich nicht nehmen lassen, anstelle der Eintrittskarten jeweils einen 
10-€-Verzehrgutschein zur Verfügung zu stellen ! Herzlichen Dank an dieser Stelle !!! 
  
http://www.de-familich.de/ 
http://www.lapi-koeln.de/ 
  
  
Je 2 Karten für das Björn Heuser-Konzert im Domforum haben gewonnen: 
  
- Barbara Lücke 
- Sebstian Schumacher 
  
Noch mal schönen Dank an Björn für die Karten !!! 
  
http://www.bjoern-heuser.de/ 
http://www.myspace.com/heuserkoeln 
http://www.domforum.de/ 
  
  
  
  
*** IN EIGNENER SACHE *** 
  
Bei der letzten Verlosung kamen auch Mails von Menschen, die gar nicht in meinem 
Verteiler drin sind, was kein Problem ist, sondern mich auch gefreut hat !  
  
Allerdings würde ich mich auch sehr freuen, wenn jeder, der den Njuslätta regelmäßig 
weitergeleitet bekommt, sich kurz bei mir meldet, um in den offiziellen Verteiler 
aufgenommen zu werden.  
  
Vorteil für Euch: Ihr verpasst definitiv nix !!!  
  
Vorteil für mich: je mehr nachweisliche Abonnenten ich vorweisen kann, umso 
interessanter werden solche Dinge wie Hörproben, Verlosungen, 
Veranstaltungshinweise, etc. auch für die Bands und Künstler, was letztendlich 
wiederum Euch zugute kommt ! 
  



Einfach eine kurze Mail mit Stichwort „Njuslätta“  
  
  
  
  
*** www.koelschemusik.info *** 
  
Viele Bands und Musiker haben Hörproben im Internet. Und die Spalte „Hörproben“ 
ist jetzt entsprechend gefüllt auf: 
  
http://www.koelschemusik.info/Bands-und-Interpreten.htm  
  
  
  
  
***  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 *** 
  
* Klaus "Major" Heuser beim Open Air von Tommy Engel am Tanzbrunnen * 
  
Am 24.Mai tritt Tommy Engel mit Band im Kölner Tanzbrunnen auf. Als Unterstützung 
wird auch Ex-BAP-Gitarrist Klaus "Major" Heuser mit auf der Bühne stehen. 
  
http://www.tommy-engel.de/ 
  
  
* Philipp Oebel und Jamaika Jupp im Weißen Holunder * 
   
Das wird gewiss ein eher schräger kölscher Abend, wenn die Beiden am 25. Mai im 
Weißen Holunder auftreten. Sollte man sich nicht entgehen lassen ... 
  
http://www.weisser-holunder.de/ 
  
  
* Solidaritätskonzert für den in der Südstadt ansässigen "Vringstreff" * 
   



Bereits im letzten Jahr haben sich De Familisch für diesen Zweck engagiert. Auch 
dieses Jahr geben sie ein Benefizkonzert für den „Vringstreff“, und zwar am 20.Juni. 
Wer die eingeladenen „Fründe“ sind wird noch nicht verraten. 
  
http://www.de-familich.de/ 
  
   
* Rubbel die Katz im BüZe Ehrenfeld * 
   
Eine Zeitreise durch Köln, verpackt in wunderbare Lieder ... Rubbel die Katz nimmt 
uns am 31. Mai mit und erzählt uns von Müllers Aap, der Brinkjass, dem weißen Wal 
im Rhein und vielen anderen Geschichten der letzten 50 Jahre in Köln. 
  
http://www.rubbel-die-katz-musik.de/ 
   
  
* Südstadt-Marathon mit viel kölscher Musik * 
   
Südstadt-Marathon: Die Interessengemeinschaft der Südstadwirte - ca. 20 
Gaststätten haben sich hier zusammengeschlossen - und veranstalten 2 mal im Jahr 
einen "Südstadtmarathon".  Künstler / Bands ziehen von Kneipe zu Kneipe und bieten 
dort ihr Progamm dar. So ein Programm dauert von ca. 15 Min. bis ca. 30. Min. Für 
junge Künstler ist das eine ideale Plattform, sich einem größeren Publikum 
vorzustellen. 
Es gibt den sog. Südstadtreisepass, mit dem jedes 6te Getränke ein Freigetränk in 
den teilnehmenden Kneipen ist. Die Künstler gehen nach jedem Auftritt "mit dem 
Hut" rum. 
Mit dabei sind unter anderem: Lamentas, Kärnseife, Ahoi Brausen, Philipp Oebel, 
Häckenjecks, Jraduss, De Veezijer, Jamaika Jupp, Müllemer Hafenperlen. 
  
http://www.explore-suedstadt.com/ 
  
  
* Lück sin och Minsche * 
  
Darauf haben wir alle gewartet: eine Enzyklopädie der Kölner Redensarten. 
Ein halbes Jahrhundert hat der Kölner Liedermacher Rolly Brings Sprüche seiner 
Familie und Freunde notiert. In Zusammenarbeit mit der Sprachwissenschaftlerin 
Christa Bhatt, die im Auftrag der „Akademie för uns kölsche Sproch“ Redensarten und 
Sprichwörter gesammelt hat, entstand nun ein einzigartiges Werk mit mehr als 3000 
Sprüchen, das beweist wie geistreich, hintersinnig, wortspielerisch und humorvoll die 
kölsche Sprache mit Philosophie, Theologie, Staatslehre, Geschichte und Psychologie 
umgeht. 
  
Eine Präsentation des Werkes findet am Dienstag, den 17.6., um 17 Uhr im 
Domforum statt, die von Rolly Brings gemeinsam mit seiner Tochter, seinen Söhnen 
und Freunden bestritten wird. 
  



http://koelschakademie.finbot.com/index.php3?seite=251 
http://www.domforum.de 
  
  
  
  
*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
  
* Neuerscheinungen * 
  
Seit Mai sind neu beim Plattenhändler Eures Vertrauens: 
  
- BAP – Radio Pandora (Longplayer) in den Versionen „plugged“ und „unplugged“ 
  
- „Blötschkopp“ Marc Metzger – „Der doofe Dom“ (Maxi)  
  
  
* Neue Songs bei Björn Heuser auf myspace * 
  
Björn arbeitet an seiner neuen CD und hat als Vorgeschmack wieder 4 neue Lieder als 
Hörprobe ins Netz gestellt: 
  
http://www.myspace.com/heuserkoeln 
  
  
* "Loss mer fiere" nicht mehr nur zu dritt * 
  
Bisher standen immer nur drei Musiker auf der Bühne, wenn "Loss mer fiere" auftrat. 
Ab sofort sind es deren fünf. Christoph Weihrauch (Schlagzeug und Gesang) und 
Guido Mauss (Gitarre und Gesang) heißen die Neuen. 
  
Und damit nicht genug der Neuerungen: auch die Homepage wird derzeit angepasst. 
Demnächst alles neue wie gewohnt unter  
  
http://www.lossmerfiere.de/ 
  
   
* Brings auf myspace * 
   
Auch Brings haben myspace.de entdeckt:  
  
http://www.myspace.com/bringskoeln 
  
  
* Kölsche Bengels auf myspace * 
  
Genauso wie die Kölschen Bengels: 
  



http://www.myspace.com/koelschebengels 
  
  
So, das wär’s mal wieder für heute ! Maaht et joot !!! 
Vielleicht sieht man sich ja auf dem einen oder anderen Konzert - ich würd mich 
freuen ! 
  
Vill Jrööß 


