04.09.2016
Hallo, liebe Menschen!
Eine ausgiebige Sommerpause in Sachen Auftritte neigt sich dem Ende
entgegen. Aber wisset: ich war nicht untätig, sondern habe mir unter
anderem einen feinen Auftrittsherbst gebastelt. Dementsprechend viel gibt
es nunmehr anzukündigen. Bittesehr. :-)

>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
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t.b.a. (mit Nadine Maria Schmidt)
THURNAU, Putzenstein (mit N.M. Schmidt und Johanna Moll)
FÜRTH, Kofferfabrik (mit N.M. Schmidt und Johanna Moll)
ZWICKAU, Il Tavolino (mit N.M. Schmidt und Veras Kabinett)
NÜRNBERG, Weinerei (Solokonzert)
LEIMERSHOF (Gipfeltreffen der Liedermacher)
HOYERSWERDA, Bürgerzentrum (Hoyschrecke-Preisträgerkonzert)

Die kleine herbstliche Runde gemeinsamer Konzerte mit der Leipzigerin
ist
inzwischen
Nadine
Maria
Schmidt
(www.nadinemariaschmidt.de)
liebgewonnene jährliche Gewohnheit geworden. Neu ist allerdings, dass wir
diesmal (weitgehend?) nicht alleine auftreten, sondern uns noch mit Dritten
zusammen getan haben.
Außer vielleicht zum Auftakt am 06.10., ob und wo auch immer der
stattfinden mag. Noch ist nämlich nichts geplant. Aber zum Aufwärmen könnte
ich mir gut ein kleines wohnzimmerartiges Konzertlein vorstellen, wenn es
sich ergibt. Wer Lust hat, uns zu beherbergen, darf sich gerne melden. Ja,
ist durchaus ernst gemeint. Wir kommen, wenn’s nicht zu weit weg ist. Zu
dem, der mag. Bisschen Platz schaffen, ne Hand voll Freunde einladen,
genießen. Ganz unkompliziert. Bei Interesse einfach melden. Könnte schön
werden. :-)
Danach spielen wir zunächst zweimal mit der einzigartigen Johanna Moll, dem
„lyrischen Liederluder“ aus Erlangen, und zwar einmal in der Kulturscheune
am Putzenstein bei Thurnau und einmal in der legendären Fürther
Kofferfabrik.
www.johanna-moll.de
www.putzenstein.de
www.kofferfabrik.cc
Zum Abschluss geht es dann nach Zwickau, wo es auf der Kleinkunstbühne des
„Il Tavolino“ noch ein ganz besonderes Zusammentreffen geben wird: hier
kreuzt sich nämlich unser Tour-Weg mit demjenigen von Veras Kabinett aus
Berlin. Das Trio habe ich bei der „Goldenen Sirene“ in Freiburg
kennengelernt - und war sofort hin und weg. Dringende Hinkomm-Empfehlung!!
www.veraskabinett.de
http://iltavolino.de/
Da das alles geradezu unerträglich beglückend sein wird, brauche ich danach
wieder ein paar Wochen Verschnaufpause, ehe ich mich nach Nürnberg in die
„Weinerei“ begebe, um dort im Rahmen der neuen Reihe „Mittwochskonzerte“
mal ausnahmsweise ganz alleine einen Abend zu bestreiten.
www.weinerei.de
Und DANN…

Ja, dann ist es wieder soweit: das LEIMERSHOFER GIPFELTREFFEN DER
LIEDERMACHER steht an!
Am letzten Freitag im November besuchen mich wieder zwei mit Freude und
Bedacht ausgewählte Künstler in Breitengüßbach bei Bamberg, genauer am
Leimershofer Hoftheater.
Ich werde es sicher nicht lassen können, Euch vorher noch mal mit Werbung
zu belästigen, aber schon mal zum hineinschnuppern: Neben der bereits
erwähnten Johanna Moll kommt diesmal Holger Saarmann aus Berlin, und zu
dritt werden wir Euch einen hoffentlich, nein, sicherlich sehr feinen
musikalischen Abend präsentieren.
Termin notieren, bitte!
www.johanna-moll.de
www.holger-saarmann.de
www.leimershofer-gipfeltreffen.de
www.facebook.com/leimershofer.gipfeltreffen
Gleich am Morgen (oder je nach Feier vielleicht auch Vormittag) danach
schwinge ich mich in mein flottes Automobil und düse gen Osten, denn es
ruft der nächste musikalische Höhepunkt: zum 20. Jubiläum des Liederfests
„Hoyschrecke“ wird es ein Preisträgerkonzert geben. Und da war ja mal was,
wie Ihr vielleicht noch wisst. ;-) Also darf ich da auch, ebenso wie
beispielsweise Weiherer, Bastian Bandt, Schnaps im Silbersee und andere
bekannte Namen aus ganz Deutschland. Was für ein Fest!
www.hoyschrecke.de

>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Hmmmmmmmm… Hätte ich den letzten Newsletter noch auf dem Schirm, wüsste
ich, auf welchem Stand Ihr seid. Aber man kann es ja so oder so nicht oft
genug sagen: Es gibt uns noch! Oder… wieder?
Sicher war das ja geraume Zeit ganz und gar nicht. Wir hatten zwar schon
lange unsere gerupften Reihen wieder geschlossen, aber aus dem „wir sind
bald zurück“ wurde dann aufgrund ziemlich übler Umstände erst mal nichts.
Immerhin: der Betroffene - und damit auch wir - hatte wohl Glück im
Unglück, und jetzt proben wir wieder gemeinsam.
Nach der langen Pause braucht es noch ein bisschen, bis wir wieder voll
einsatzfähig sind. Der neue Mann an den Tasten muss auch noch in Ruhe
eingearbeitet werden, und außerdem wollen wir unser Set mal wieder etwas
entrümpeln und neu befüllen. Alles nicht so einfach, wenn inzwischen alle
in ganz Deutschland verteilt wohnen und/oder junge Eltern sind und/oder
überhaupt einfach mehr um die Ohren haben als zu Studentenzeiten.
Aber: PhunkSyDunk lebt und hat sogar schon den ersten Auftritt für 2017
zugesagt. Yeah!
Mehr dazu vielleicht schon im nächsten Brieflein.

>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitung: 23.08.16
Meine erste Homepage, die so quasi als „öffentliches Archiv“ für dies und
jenes dienen sollte, hat gerade ihren fünften Geburtstag gefeiert!
Konfettiiiiiii!
Passend zum feierlichen Anlass hat sie zuletzt plötzlich rasend schnell die
10.000, inzwischen sogar die 11.000-Klick-Marke geknackt. Keine Ahnung, was
da passiert ist, aber es ist lustig.
Also, klickt ihr doch auch mal wieder vorbei. In meinem Gelegenheitsblog
findet sich zum Beispiel ein neuer Verkehrsmelder aus Korsika. Und
Künstlerbashing mit Schmelzkäseecken.

Seid gegrüßt und fahrt vorsichtig!
Tim

