02.06.2014
Hallo, liebe Menschen!
Wollte nur mal eben vorbei schreiben und Euch über die geplanten
Sommeraktivitäten in Kenntnis setzen bzw. an die schon bekannten erinnern.
Solistisch sind es nicht allzu viele (fast schon traditionell), aber teils
durchaus gewichtige. Außerdem ist dafür ja Open-Air-Zeit mit Band
(definitiv traditionell). Abgesehen davon muss ich mich mental auf den
Herbst (vor allem den November) vorbereiten. Der wird sich gewaschen haben.
Und auch für nächstes Jahr sind schon drei Auftritte anvisiert. Aber zu all
dem erst mehr, wenn alles in gänzlich getrockneten Tüchern ist. Freut Euch
schon mal, es wird hochkarätig. :-)
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Sa., 07.06. NÜRNBERG, Treppenhaus-Lounge (Doppelkonzert mit Alexander Lugh)
Sa., 19.07. OKRIFTEL, Uferbar (Vorrunde Liedermacherwettbewerb)
So., 03.08. NÜRNBERG, MUZ-Bühne am Lorenzer Platz (Bardentreffen)
?? Sa., 30.08. HATTERSHEIM, Alter Posthof (Finale Liedermacherwettbewerb??)
Kleiner Blick zurück zunächst:
Die Premiere mit Bandbegleitung kann man als durchaus gelungen bezeichnen.
Deshalb wird es mehr davon geben. Auch das ist Teil des gewaschenen
Herbstes. :-) Außerdem existiert ein Videobeweis, freundlicherweise
aufgenommen und geschnitten von Bobby, dem Herrn des Hauses in der „Studio
Lounge“. Für die, die’s noch nicht wissen: Es handelt sich bei „Auf diesen
Tag“ um das allererste Lied, das ich jemals auf Deutsch geschrieben habe.
Sicher nicht unbedingt der absolute Höhepunkt meiner Songschreiberei, aber
so gesehen ein Meilenstein, jetzt neu aufgelegt. Schaut Euch mal an, was
die Band daraus gemacht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=LcSCG36TLdQ
Auch der Rest des musikalischen Frühjahrs hat mir ausgesprochen gut
gefallen, sei es der sehr kuschelige Abend in Gießen oder, ne gute Nummer
größer, „Kunst gegen Bares“ in Köln (Zweiter geworden, übrigens)
oderoderoder... Aber genug des Zurückgeblickes, die Augen nach vorne.
Los geht es bekanntermaßen in Kürze mit einem weiteren Gastspiel in
Nürnberg. Gemeinsam mit Alexander Lugh wird in der Treppenhaus-Lounge am
Kornmarkt aufgespielt. Beginn ist am kommenden Samstag, 7. Juni, um 20:30
Uhr.
http://treppenhaus-lounge.de/
https://www.facebook.com/Alexander.Lugh
Dann habe ich beschlossen, mich mal wieder einem kleinen (?) Wettbewerb zu
stellen, und zwar dem alljährlich vom Folkclub Hattersheim veranstalteten
Singer/Songwriter-Contests. Ja, Hessen. Schon wieder. Da bahnt sich eine
Liebesbeziehung an. ;-)
Aus etlichen Vorentscheiden an etlichen verschiedenen Orten wird jeweils
der Sieger zum Finale am 30.08. im „Alten Posthof“ in Hattersheim
geschickt. Großes und sicher musikalisch breit gefächertes Starterfeld
also. Ob ich da was reiße?... Jedenfalls freue ich mich auf die „Uferbar“
in Okriftel, wo „mein“ Vorentscheid am 19.07. bereits ab 16:00 Uhr über die
Bühne gehen soll.
Wer überlegt, dorthin zu kommen, möge sich aber vorher noch mal auf meiner
Homepage oder bei der „Uferbar“ über die genauen Zeiten informieren, denn
die letzte Rückmeldung fehlt mir noch.
http://www.uferbar.com
http://www.folkclub-hattersheim.de/
Schließlich wird mir dann am Sonntag des diesjährigen Bardentreffens in
Nürnberg die nicht zu unterschätzende Ehre zuteil, den Reigen auf der MUZBühne am Lorenzer Platz zu eröffnen. Also, liebe Nürnberger, bei gleich
zwei Gelegenheiten habt Ihr keine Ausreden mehr. ;-) 14:00 Uhr geht’s los.

www.bardentreffen.de
http://www.musikzentrale.com/web/news/news-single/die-muz-buehne-auf-dembardentreffen-2014/

>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Fr., 20.06. ANSBACH, Altstadtfest
So., 06.07. LICHTENFELS, „Dümpelschöpfer“
So., 27.07. BAYREUTH, „St.Georgen swingt“
Angekündigt hatte ich ja alles schon, aber erinnert sei noch mal daran: Ehe
PhunkSyDunk diesen Herbst in eine kleine Zwangspause geht (keine Sorge, an
Darauffolgendem wird schon geschraubt), habt Ihr noch dreimal die Chance,
uns zu hören.
Am Freitag, 20. Juni, beschallen wir das Ansbacher Altstadtfest. Unseren
genauen Standort entnehmt Ihr bitte gegebenenfalls den Programmen vor Ort.
Am Sonntag, 6. Juli, sind wir anlässlich des dortigen Weinfestes zu Gast in
Lichtenfels, genauer beim „Dümpelschöpfer“.
https://www.facebook.com/zum.dumpfelschopfer
Und am 27. Juli schließlich dürfen wir Teil des nach eigenem Bekunden
„beliebtesten OpenAir-Musikfestivals Oberfrankens“ sein. Wir beschließen
das Programm von „St.Georgen swingt“ am Sonntagabend ab 18:30 Uhr.
http://www.stgeorgen-swingt.de/

>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitung: 11.05.2014
Unter „Weltanschauliches“ gibt es jetzt einen Verweis auf einen der
wichtigsten Menschen Deutschlands. Oder so. Jedenfalls kann er uns alle
retten. Sagt er. Oder so.

Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig!
Tim

