
Tach zusammen ! 
   
   
Hoffentlich habt Ihr es gut überlebt, dass die Veranstaltungshinweise Anfang Juni 
etwas gelitten haben, was die Aktualität anging. Aber Urlaub muss auch mal sein ... 
  
  
  
*** GEWINNER DER LETZTEN VERLOSUNG *** 
  
Je eine Maxi-CD der Klüngelköpp haben gewonnen: 
  
- Simone Weber 
- Jutta Schumacher 
- Christina Kunz 
- Andreas Krämer-Mix 
- Thomas Zinkel 
- Andrea Heidkamp 
- Klaus Wolter 
- Simone Goldau 
  
Nochmal ein herzliches „Danke schön“ an die Klüngelköpp !!! 
 
http://www.kluengelkoepp.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 *** 
  
* BERGFEST in der LOTTA am 5.7. mit Stefan Knittler un Fründe !!! * 
  
Bergfeste - die Mitte zwischen Aschermittwoch und dem nächsten Karneval 
Wie in den letzten Jahren wird es auch 2008 wieder 2 Bergfeste mit reichlich kölscher 
Musik geben: 



Die Mitte zwischen Aschermittwoch und dem 11.11. feiert die Südstadtkneipe "Lotta" 
am 5. Juli. Um 21 Uhr spielen dort Stefan Knittler un Fründe. 
  
Und am 16. August zieht das "Effi" in Ehrenfeld nach mit dem Bergfest zwischen 
Aschermittwoch und Weiberfastnacht. 
  
  
* Stroßesänger-Sonndagstour mit Philipp Oebel für lau * 
  
Sonntags um 15.00 Uhr heißt es ab Juli an der Severinstorburg "Mer sin die Stroß 
eravjejange" und das kam laut Philipp Oebel so: 
"Am 08. Juni hatte ich Kölsch-AG-Leitertreffen und das damit verbundene Vergnügen 
selbiges musikalisch zu begleiten. Da ist die Idee entstanden diesen Spaß zu 
kultivieren: Ein musikalischer Spaziergang auf den Spuren von den Rabauen, Die vier 
Botze und Hein Bitz durch das Herz von Köln, von der Severinstorburg ganz höösch 
bis zum Berbuerbrunnen. Danach gehen wir noch ein lecker Bier trinken. Mitsingzettel 
sind schon parat gemacht: Mer sin de Stroß erav gegange, En d´r Blech, Et Fussich 
Judela, Colonia, Zausleed, Der Deuvel hät d´r Schnaps gemaht, uva.  
Die Tour dauert 9o Minuten und ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist erforderlich. 
Maximal 16 Teilnehmer !!! Darum bitte rechtzeitig Bescheid geben unter: 
info@philipp-oebel.de  
TERMINE: 06.Juli, 13.Juli, 20.Juli, 27.Juli, 03.August 
  
http://www.philipp-oebel.de/ 
  
  
  
  
*** NEUIGKEITEN AUS DER KÖLSCHEN MUSIKSZENE *** 
  
* Spätzünder lösen sich auf * 
  
Die Spätzünder haben sich aufgelöst. Als Karnevalsband gegründet, versuchten sie 
sich zuletzt als Stimmungsband für das ganze Jahr. Dies war nach Angaben der 
Musiker aber nicht dauerhaft mit ihrem Beruf zu vereinbaren. 
  
  
* Tommy Düx mit neuem Album * 
  
Auf http://mp3.de/musik/genre/band/121700/302765/1 kann man in das neue 
Album von Tommy Düx reinhören. 
  
  
* De Familich plant Großes ... * 
  
De Familich hat sich einiges vorgenommen - Auszug aus ihrem Newsletter: 
"Wir werden wieder in Studio gehen und Lieder aufnehmen. So wie es aussieht, wird 
es wohl dann doch dazu kommen, das meine  eine CD erwerben kann. Wie -und wo 



auch immer die veröffentlicht wird, im Herbst sollte es soweit sein. Natürlich könnt ihr 
die bei uns vorbestellen: familichcd@de-familich.de 
Hocherfreut sind wir, dass uns das hochrenommierte Theater am Bauturm für ein 
Konzert am 23.07.2008 engagierte. Sicher werden wir hier schon ganz andere Lieder 
zum Vortrag bringen als ihr es von uns gewohnt seid. Lasst euch überraschen. 
Wie schon im letzten Jahr, wollen wir auch wieder das Vringstreff im Vringsveedel 
unterstützen. Der Reinerlöß geht wieder mal voll an die Einrichtung. ( 15.08.2008, 20 
Uhr ) Karten gibt es in der Einrichtung. 
Wie schon auf den letzten Schiffstouren versprochen, haben wir für den 1.09.2008 
ein erneut ein Schiff gechartert und schippern diesmal mit der MS Godesia von 
Königswinter ausgehend nach Linz und wieder zurück. Abfahrt ist 19 Uhr in 
Königswinter Karten für €26: schiffstour@de-familich.de 
Ein besonders musikalisches Schätzchen wird unser Konzert im Karnevalsmuseum, 
Köln,  Maarweg 134-136 am 05.september 2008 werden. Hier steht eine, mit dem 
Festkommitee Kölner Karneval erarbeitete Reise durch die Geschichte des Kölner 
Karnevals auf dem Programm. Hier treffen Volkstum und Brauchtum aufeinander und 
wollen was neues auf den Weg bringen. Zusätzlich zum Konzert werden Führungen 
durch das  Museum angeboten. Beginn ist 20:00 Uhr, Karten über Kölnticket 
25.November. 2008 - Millowitsch-Theater 
Wie schon im Frühjahr wollen wir auch hier wieder was Besonderes bringen. Ihr 
wisst, es ist dieses Theater, indem alle, die Heute einen großen Namen haben, 
anfingen. Wir freuen uns riesig auf diesen Termin. Karten gibt es schon jetzt: 
http://www.konzert-hofner.com/kontakt.html 
Auf vielfachen Wunsch bieten wir euch zukünftig auch folgende Fanartikel an. 
Aktuelle Poster incl. unsere Autogramme, Preis: € 5,- plus Porto 
T-Shirts mit Familich-logo, Unisex, schwarz, M,L,XL, nur auf Bestellung ! Preis : € 
20,- & Porto: fanartikel@de-familich.de" 
  
http://www.de-familich.de 
   
   
* Kölsche Weihnacht Vol. 12 - Aufnahmen laufen bereits auf Hochtouren * 
  
Drei Jahre war Pause, jetzt laufen bereits die Aufnahmen für die 12. Ausgabe der 
Reihe "Kölsche Weihnacht", die im Herbst in die Läden kommen wird. Die "Hans-Muff-
Kombo" (Bömmel und Hartmut von den Fööss, Detlef, Klaus und Johannes von den 
Paveiern) hat bereits die Melodien einspielt. Jetzt kommen die Gesangsaufnahmen, 
u.a. von Willibert Pauels (Bergische Jung), Henning Krautmacher, Hannes Schöner 
(beide Höhner), Dieter Steudter (3 Colonias), Marita Köllner (Fussich Julchen), Hans 
Hachenberg, Köster & Hocker, Fuhrmann & Kulik. 
  
  
* Neuer Song von Brings mit der Microphone Mafia * 
  
"Freiheit ist mehr!" heißt der Song, der im Rahmen der IG-Metall-Jugend-Bewegung 
und ihres gleichnamigen Songswettbewerbs präsentiert wurde. Der Titelsong ist eine 
Kooperation von BRINGS und MICROPHONE MAFIA - extra für den Wettbewerb 



geschrieben und aufgenommen. Dieser Song ist im Handel nicht erhältlich, wird aber 
in den nächsten Wochen auf dem neuen IG-Metall-Sampler veröffentlicht.. 
  
Hörprobe unter: 
http://www.brings.com/new/docs/specials_index.html  
  
  
* Auch Vajabunde jetzt bei myspace * 
  
Es gehört fast schon zum guten Ton, Hörproben bei myspace zu veröffentlichen. Die 
Vajabunde sind jetzt auch dort online: 
 
http://www.myspace.de/devajabunde 
  
  
* Kolibris mit neuem Musiker * 
Bei den Kolibris gibt es einen Neuen: Dominik Cartus ersetzt André Wolff. 
  
http://www.kolibris.de 
  
  
* Blom un Blömcher mit neuem Musiker * 
Auch bei Blom un Blömcher gibt es einen Neuen: Ralf Minderjahn (früher: "Rutwing") 
ist anstelle von Marcel Scheidt (Tasten) dazugestoßen. 
  
http://www.blomunbloemcher.de  
  
  
* "Öm Kölle röm" - Ein Lied zum Kölnpfad * 
  
Der Kölnpfad wurde im letzten Jahr vom Kölner Alpenverein angelegt und führt 170 
km rund um die Außenbezirke der Stadt. Jetzt gibt es dazu auch das passende Lied 
aus der Feder von Hans Knipp und Bömmel Lückerath: "Öm Kölle röm". Die Mini-CD 
gibt es ab September gratis zum Köln-Wanderbuch des Bachem-Verlags. 
  
  
* Philipp Oebel arbeitet an seiner ersten CD * 
  
Wahrscheinlich im September wird er sie präsentieren können: Philipp Oebel arbeitet 
an seiner ersten CD. 
  
http://www.philipp-oebel.de/  
  
  
* Stefan Knittler mit neuem Vertrag * 
  
Auch Stefan Knittler wird wohl bald eine CD herausbringen. Jedenfalls hat er einen 
neuen Plattenvertrag unterzeichnet. 



  
http://www.stefan-knittler.de/  
  
  
* Bald neue CD von Zeltinger * 
  
"Onkel Jürgen" geht auf die 60 zu, aber das bedeutet für ihn kein Rentner-Dasein. 
Wie man hört, hat er einen neuen Plattenvertrag unterzeichnet. Im Herbst soll die 
neue CD dann auf den Markt kommen. 
  
http://www.zeltinger-band.de/  
  
  
  
  
  
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 
Harald 
„Dä ahle Mann vun Horrem“ 


