02.03.2013
Hallo, liebe nun doch schon etwas zahlreichere Abonnenten meines fantastischen
Neuigkeiten-Briefs!

Es gibt das eine oder andere zu berichten, auch die nähere Zukunft betreffend,
das ich Euch keinesfalls vorenthalten will.

>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Mo., 18.03. NÜRNBERG, „Zabo Linde“
(Kunst gegen Bares)
Fr., 19.04. STOCKSTADT AM MAIN *, „Alte Knabenschule“
(Finale Liedermacherpreis)
Sa., 11.05. SCHWERTE, Naturfreundehaus Ebberg
(Liedertreffen des Liedermacher-Forums)
Der Slam-Monat Februar ist vorbei, und er verlief alles in allem überaus
erfreulich in vielfacher Hinsicht. So durfte ich wirklich tolle Kollegen
kennenlernen, allen voran den großartigen Jan Koch, mit dem ich, so nebenbei
bemerkt, in Fürth den Siegerwein teilen zu dürfen die Ehre hatte. Aber auch
die Ausflüge in den fernen Südwesten, nach Stuttgart (weltbestes Catering) und
Lörrach (alles ziemlich groß), waren erlebnisreich, weshalb es mich umso mehr
freut, dass es doch schon schneller wieder weiter geht, als ich erwartet
hatte...
>> Jan Koch: http://www.jankoch.org
Und damit zum Blick in die nahe Zukunft: Nix isses mit der Pause im März, was
ich keinesfalls bedauernd verstanden haben möchte. Im Gegenteil: Ich freue
mich, Teil einer weiteren Premiere sein und bald noch mal nach Nürnberg kommen
zu dürfen.
Am 18. März hält nämlich ein Format in Franken Einzug, das anderswo schon
erfolgreich praktiziert wird. Es nennt sich „Kunst gegen Bares“. Dabei treten
verschiedenste Künstler auf, und das Publikum, das nur minimal Eintritt zahlt,
ist aufgefordert, seinen Favoriten zu küren, indem es die Sparschweine der
Teilnehmer befüllt. Wer dabei am meisten abbekommt, ist Gewinner aka das
„Kapitalistenschwein“. Ich bin gespannt, ob ich mir anschließend die Heimfahrt
leisten kann.
Das Ganze steigt übrigens in der „Zabo Linde“, die, wie mir gesagt wurde, zu
den schönsten und bekanntesten Veranstaltungs-Kneipen in Nürnberg gehört.
Womöglich ist alleine das einen Besuch wert.
>> das ursprüngliche „Kunst gegen Bares“: http://www.kunstgegenbares.com
>> Zabo Linde: http://www.zabo-linde.com
Dass ich dann am 19. April in Stockstadt (nahe Aschaffenburg) das Finale des
Liedermacherfestivals mit bestreiten darf, soll auch noch mal erwähnt werden.
Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei... Mit von der Partie sind das Duo
Barth/Roemer aus Köln sowie zwei weitere Teilnehmer, die im zweiten
Vorentscheid Mitte März ermittelt werden.
>> „Alte Knabenschule“: http://www.kleinkunstbuehne-alte-knabenschule.de/
>> Barth/Roemer: http://gesangundgitarre.de

Und nun noch ein Hinweis für alle, denen es bei der Aufzählung der InternetAdressen oben noch nicht aufgefallen ist (Ist es denn überhaupt jemandem
aufgefallen?): Ja, ich habe eine neue Homepage. Die alte gibt es immer noch,
aber ich habe mich als Liedermacher ausgegliedert. Warum? Vor allem, weil
www.timbo-seite.de ein buntes Querbeet-Archiv diverser Aktivitäten sein soll,
und mancher, der mich nur als Liedermacher kennt bzw. kennenlernen möchte,
will vielleicht das ganze andere Zeugs gar nicht wissen. Deshalb gibt es jetzt
zusätzlich www.tim-koehler.net, thematisch fokussiert sowie ein bisschen
nüchterner und kompakter. Schaut doch mal vorbei! Anregungen,
Verbesserungsvorschläge usw. usf. nehme ich stets gerne entgegen.
Außerdem ist es für Nicht-Facebooker eine Möglichkeit, Fotos zu sehen, und
zwar nicht nur von hinten.

>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Sa., 01.06. ANSBACH, Stadtfest (Ort tba)
Sa., 06.07. BAYREUTH, Bürgerfest (Hauptbühne Marktplatz)
Sa., 19.10. BAYREUTH, Kneipenfestival (Ort tba)
Wie bereits vermeldet, verlaufen die ersten Monate des Jahres für die Band
ungewöhnlich ruhig. Aber dann...!
Anfang Mai geht’s ins jährliche Wochenend-Trainingslager in Altenstein /
Haßberge, ehe wir am 1. Juni erstmals nach Mittelfranken kommen, um das
Stadtfest in Ansbach zu bespaßen. Ja, das ist inzwischen spruchreif, ebenso
wie unsere Buchung für das Bayreuther Kneipenfestival am 19. Oktober. Da waren
wir auch schon viel zu lange nicht mehr dabei.
Dazwischen liegt am 6. Juli der Ritterschlag für eine Bayreuther Band, wenn
uns beim Bürgerfest am Samstagabend die Hauptbühne gehört.

>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitung: 15.02.13
Ein neuer (alter KULT-)Text findet sich jetzt im Blog >>Weltanschauliches<<
(„Nur spät ist gut?“).

Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig!
Tim

