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Köln, wie es

tanzt und feiert
n s DIVERSE ,OCATIONS IN +ÚLN s c-o-pop.de

Vom 19. bis zum 23. Juni steht ganz Köln mitsamt
seinen angesagtesten Locations wieder ganz im
Zeichen der c/o pop und wird zur Anlaufstelle für
Musikliebhaber aus der Region und über deren
Grenzen hinaus. Das Line-up liest sich so spannend wie
vielfältig und freuen kann man sich auf Auftritte von Bands,
Live-Acts und DJs wie Retro Stefson, When Saints Go
Machine, Efterklang, DJ Koze, Aufgang, Radio Slave, Gent-

leman und weiteren. Es lohnt sich, das gesamte Programm
zu checken und sich vorab Tickets zu organisieren. Einige
Veranstaltungen, die im Rahmen der c/o pop stattfinden,
stellen wir in dieser Ausgabe auch noch einmal konkreter
vor. Fünf Tage voll guter Unterhaltung an 35 Orten mit
50 Konzerten sowie Clubshows und 150 internationalen
Künstlern sind wirklich eine Ansage!

Mit einer Party am 30.05. startete 674FM seinen
Dienst und verspricht musikalische 192kbit-Qualität
für alle, denen 1LIVE schon lange auf den Nerv
geht. Der neue Sender verspricht einen facettenreichen
Querschnitt der Kölner Club-, Bar- und Wohnzimmersounds – von Ambient über Dubstep, Funk und Punk bis

hin zu Rap und Soul. Mehr als fünfzig Kölner DJs, Künstler
und Radiomacher werden sich hier präsentieren und den
Hörern mit Mixen und Tunes den Tag versüßen. Empfangen
wird 674FM rund um die Uhr über 674.fm, das Studio selbst
befindet sich in der Aachener Straße 114.

Die Welt ist nicht genug
 s "LUE 3HELL ,UXEMBURGER 3TR  s
poetryslam-koeln.de

Zuhause ist es am
Schönsten

LIEBE DEINE STADT
germanydeluxe.de

Du liebst Köln und scheust dich auch nicht, es ganz
öffentlich zu zeigen? Oder du bist auf der Suche
nach dem perfekten Mitbringsel aus deiner Wahlheimat? Dann musst du nicht zwangsläufig einen der leidigen
Touri-Shops aufsuchen und irgendwelchen Nippes kaufen.
Eine elegantere Lösung bietet das Label Germany Deluxe,
das z. B. den Dom auf von den Label-Inhaberinnen Judith
Nürnberg und Stephanie Koll individuell genähten und per
Hand bedruckten Shirts, Kissen und mehr präsentiert.
Cologne for Lovers. Und wenn die Ferne lockt: inzwischen
gibt es auch Motive aus Berlin, München und New York …

QUADRATISCH,
PRAKTISCH, TOLL
facebook.com/imquadrat

Vier – sich kürzlich noch völlig fremde – Leute, ein
gemeinsames Projekt. „Im Quadrat“ nennt sich der Laden,
der gerade eben zu Le Bloc seine Türen erstmalig öffnete
und seinen Fokus auf die Herstellung und den Verkauf eigener, handgemachter Produkte legt. Inhaber sind Stephanie
Kruse mit ihrem Label „oulala, mein Herz“, Kathrin Braun aka
„Miss Brown“, Christiane Dix und „Diebesgut“ sowie Yuga
Sakai und „YUGA“. Second Hand- und Vintageklamotten,
Schmuck, Liebhaberstücke, Unikate, Wohnaccessoires,
Design- und Kunstbücher, ausrangierte und aufgearbeitete
Konsumgüter – in der Gladbacherstr. 50 gibt es beinahe
nichts, das es nicht gibt.
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„The World Is Not Enough“ nennt sich die seit
fünf Jahren im Blue Shell an jedem dritten Sonntag gastierende Poetry Slam-Reihe unter Leitung
von Alexander Bach. Gerade wurde mit „Nobody
Does It Better“ ein Contest der besten Vertreter
dieser Szene beendet, dessen Gewinner Maximilian
Humpert sich nun auf den Weg zur deutschsprachigen
Meisterschaft „Slam 2013“ nach Bielefeld macht. Doch
natürlich wird im Blue Shell auch zukünftig fleißig an
jedem dritten Sonntag im Monat weitergeslammt. Wer
Interesse hat, selbst dort auf der Bühne zu stehen,
kann sich unter postfach@poetryslam-koeln.de direkt
bewerben.

facebook.com/place.called.home

„Home is where your heart is“ – so sollte es sein und
für dieses Motto stehen auch all die feinen Dinge, die
Britta mit ihrem Label „A Place Called Home“ produziert. Es steht für schöne Erinnerungen und Liebgewonnenes,
und so entwirft die Kölnerin Produkte, mit denen man sich
immer und überall wie Zuhause fühlt. Doch gibt es bei Weitem
nicht nur Wohnaccessoires wie bedruckte Kissen mit den
schönsten Tiermotiven, sondern auch Jutebeutel, Notizbücher,
Schmuck für Hals, Arm, Finger und Ohr und Broschen zum
Gernhaben. Erhältlich sind die Sachen über Dawanda und im
Café Rotkehlchen.

EHRENFELDGÜRTEL ZUM MITNEHMEN
ehrenfeld-guertel.de

Das perfekte Köln-Mitbringsel für Freunde in der mehr oder
weniger fernen Heimat, aber auch ein schönes Geschenk für
sich selbst bietet das kleine Handmade-Label „Ehrenfeldgürtel“,
natürlich namentlich angelehnt an den beliebten Grünstreifen
der Stadt entlang der Inneren Kanalstraße. Mit „Ehrenfeldgürtel“,
„Grüngürtel“ oder „Sülzgürtel“ bestickte Hosenhalter in unterschiedlichsten Farbkombinationen: Praktischer kann man seine Liebe zu Köln
kaum ausdrücken!
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