11.10.2013
Hallo, liebe Menschen!
Schluss mit Sommerpause! Der Urlaub ist rum, die Arbeiten an meiner CD sind
in der letzten Phase (sprich: die Aufnahmen müssen nur noch gemastert
werden, dann geht’s endlich ins Presswerk - mehr dazu, wenn ich tatsächlich
die Kartons vor der Tür stehen habe), da wird es Zeit, mich wieder unter
die musikalisch Lebenden zurück zu melden.
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Sa., 23.11. HOYERSWERDA, Kulturfabrik (Liedermacherpreis „Hoyschrecke“)
Sa., 11.01. ERFURT, Haus der sozialen Dienste (Liedermacherfestival)
Tim goes „Hoyschrecke“! Ja, das könnte dem einen oder anderen bekannt
vorkommen, denn bei der letzten Ausgabe des Liederfests hatte ich auf der
offenen Bühne am Freitag einen meiner allerersten Solo-Auftritte überhaupt.
Scheinbar war das gar nicht so verkehrt, denn ein Jahr später bin ich nun
nominiert für den Wettbewerb am Samstagabend, und das ist schon, um es mal
so auszudrücken, ein ganz schönes Kaliber. Huiuiui.
Mit dabei sein werden:
Philip Omlor (Braunschweig),
Point & die Spielverderber (Erlangen),
Lars Redlich (Berlin),
ZwischenFall (Leipzig),
Schnaps im Silbersee (Berlin)
sowie ein weiterer Kandidat, der am Vorabend bei der offenen Bühne vom
Publikum gewählt wird.
Infos dazu unter www.hoyschrecke.de.
Als Auftakt für 2014 kündigt sich außerdem ein weiteres „letztes Jahr
noch... und jetzt...“ an. Ich habe nämlich Post von Vicky Vomit bekommen,
und die sagt, dass ich nach meinem Auftritt auf der Newcomer-Bühne beim
vergangenen
Erfurter
Liedermacherfestival
jetzt
auf
der
Hauptbühne
mitmischen darf. Noch mal: huiuiui.
Die Homepage dazu, allerdings noch nicht aktualisiert:
www.erfurter-liedermacherfestival.de
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Sa., 19.10. BAYREUTH, Kneipenfestival (Hörsaal)
Sa., 28.12. BAYREUTH, Bechersaal
Die Band geht in den Jahresendspurt, beginnend mit dem Bayreuther
Kneipenfestival. Ist schon ein paar Jahre her, dass wir da mitgemischt
haben, was vor allem daran liegt, dass passende Spielorte für eine so große
Band bei dieser Veranstaltung ziemlich rar sind. Aber diesmal sind wir im
„Hörsaal“ über dem Aktienkeller untergekommen, und auf die dort vorhandene
Bühne passt immerhin rund ein Drittel von uns. ;-)
Da die Location etwas außerhalb der Innenstadt, dafür aber auf dem Weg zu
einer der großen Abschlusspartys (Herzogkeller) liegt, ist übrigens
vorgesehen, dass wir erst gegen 22:30 Uhr mit dem Spielen beginnen. Dafür
geht’s dann aber auch durch bis nach eins.
Also: erst ein bisschen durch die City schlendern und dann rauf zu uns! Der
Plan steht.
>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitung: 10.10.13

Im Blog „Weltanschauliches“ finden sich seit dem letzten Newsletter einige
neue Texte, darunter der traditionelle Verkehrsmelder. Wer also schon immer
wissen wollte, wie es sich in Kanada so mit dem Auto herumfährt - dort
erfahrt Ihr es!

Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig!
Tim

