15.12.2014
Hallo, liebe Menschen!
Zum Jahresende gibt es noch mal einen ganzen Haufen Zeug zu berichten. Und
ganz ungewöhnlich fange ich heute aus aktuellem Anlass die Sache mal mit
Neuigkeiten von der Band an. Weil...
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Sa., 27.12. BAYREUTH, Bechersaal
...das nicht nur unser traditioneller und stets krachender JahresabschlussGig ist, nein, es ist ein ganz besonderer. Zum einen, weil wir damit unser
15jähriges
(!!!!!)
Bestehen
feiern.
Zum
anderen,
weil
es
sich
möglicherweise um die letzte Gelegenheit handelt, die Band noch einmal zu
sehen.
Ja, richtig, wir verschwinden von der Bildfläche. Leider haben wir nämlich
zum Jahreswechsel einen „tragenden“ Abgang zu verzeichnen. Ob es danach
noch weiter geht oder nicht und, wenn ja, wann und wie... das alles steht
angeblich irgendwo in den Sternen (wer’s lesen kann, darf sich melden).
Umso mehr Grund also, da noch mal hinzugehen! Unbedingt! Es könnte sogar
sein, dass Dinge geschehen, mit denen Ihr definitiv nicht gerechnet habt.
;-)
Karten gibt es entweder direkt beim Becher Bräu oder zu bestellen über
info@phunksydunk.de.
Und auch dieses Jahr gibt es im Vorverkauf wieder was für Sparfüchse: Statt
einer Karte für 8,- Euro könnt Ihr das Come-Together-Paket für vier
Personen zu 25,- Euro erwerben.
Zur Nutzung des Vorverkaufs wird aus Erfahrung geraten...
http://www.becherbraeu.de/

>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Do., 08.01. NÜRNBERG, Gostner Hoftheater / Loft
(mit Band und Point & die Spielverderber)
Do., 15.01. LANDAU, Universum Kinocenter (Songslam)*
Fr., 16.01. FRANKENTHAL, Kulturzentrum Gleis vier (Songslam)
Sa., 17.01. FRANKFURT A.M., Orange Peel (Songslam)
Di., 27.01. ERLANGEN, OMEGA (Special Guest beim Poetry Slam)
Di., 10.02. BAYREUTH, Sübkültür / Forum Phoinix (mit Band)
*) ACHTUNG! Der Termin ist wohl ins Wanken geraten und wird evtl.
verschoben, was wiederum bedeutet, dass ich evtl. nicht teilnehmen kann!
Gegebenenfalls erfahrt Ihr das aber auf diesem Wege.
Der November war ein schöner. Viel gespielt zwischen Erlangen und Berlin,
meist mit Nadine Maria Schmidt, auch mal mit Band, mal mit Point und spontanerweise - Holger Saarmann... und nebenbei so einiges erlebt, das ich
Euch vorenthalten muss, weil es definitiv den Rahmen sprengen würde, wo es
doch schon wieder Kommendes anzukündigen gilt. Aber so viel sei gesagt:
1. Es soll auch 2015 wieder ein Liedermachertreffen am Leimershof geben.
2. Nadine und ich wollen unser gemeinsames Touren noch mal neu auflegen,
diesmal wahrscheinlich mehr in ihren Gefilden.
3. Es hat sich ein weiterer Auftritt in Berlin ergeben - gar nicht mehr so
lang hin!
Kann also insgesamt alles gar nicht so schlecht gewesen sein. ;-)
Das neue Jahr fange ich auch gleich mal aktiv an. Gestartet wird mit einem
höhepunktverdächtigen Zusammentreffen: Ich samt Band mit Point samt

Spielverderbern. Das Ganze findet am 8.1. in Nürnberg statt, und zwar im
LOFT, quasi der Backstage-Musikkneipe des Gostner Hoftheaters.
http://www.point-und-die-spielverderber.de/
http://www.gostner.de/spielplan/loft/1860-point-die-spielverderber.html
Eine Woche später begebe ich mich auf eine kleine Slam-Tour. Zuerst geht’s
in Richtung Pfalz, genauer - voraussichtlich, s.o. - nach Landau, wo am
Donnerstag,
15.1.,
im
Universum
Kinocenter
mal
wieder
der
etwa
halbjährliche Songslam steigt. Soll einer der größten sein, wurde mir
gesagt.
http://www.universum-kinocenter.de/
Am Tag danach hüpfe ich hinüber nach Frankenthal ins Kulturzentrum Gleis 4.
Am dortigen Slam wird unter anderem der aktuelle Hoyschrecke-Preisträger
teilnehmen, wie ich vernahm. Überhaupt soll es ein ausgesprochen
hochkarätiger sein, wurde mir gesagt.
http://www.kuz-gleis4.de/213/article/song-slam-frankenthal-42.html
https://www.facebook.com/events/277085532491451/?fref=ts
Und wenn ich schon mal unterwegs bin, mache ich am Samstag, 17.1., auf dem
Heimweg noch einen Abstecher zum Songslam Frankfurt im „Orange Peel“.
Darüber hat mir allerdings noch keiner was gesagt.
http://www.slamffm.de/
https://www.facebook.com/SongSlamFrankfurt
Nach einer guten Woche Pause besuche ich dann mal wieder Felix Kaden und
seinen „Revolte Poetry Slam“ im OMEGA, Erlangen. Am Dienstag, 27.1.,
gastiere ich dort mit dem Auftrag der musikalischen Einstimmung auf die
Wortgewalt.
http://www.omega-erlangen.de/
Und zwei Wochen drauf, am 10.2., komme ich noch einmal samt Band in meine
alte Heimat Bayreuth, weil’s im November so schön war. Diesmal spielen wir
in kuscheligem Rahmen bei „Sübkültür“ im Forum Phoinix.
http://www.suebkueltuer.de/
http://www.forumphoinix.de/
https://www.facebook.com/suebkueltuer
Haufen Zeug... Ich freu mich drauf!

>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitung: 07.12.2014
Ihr werdet es nicht glauben, aber ich hab mich endlich mal aufgerafft und
Teil II des großen Epos „Der Herr des Reifens“ hochgeladen!! Samt
unfassbarer Massenschlacht-Szenen!!
Außerdem gibt es einen neuen (alten) Text unter >>WELTANSCHAULICHES zu
finden. Diesmal geht es um Geigen, Pferde und Blasenschwäche.
Seid gegrüßt, wegen mir auch gleich noch frohe Weihnachten und guten Rutsch
- und fahrt vorsichtig!
Tim

