25.04.2013
Hallo, liebe Freunde, Bekannte und nicht ganz so Bekannte!
Glauben mag ich es ja selber kaum, aber es gibt tatsächlich Leute, die sich
beschweren, dass mein Neuigkeiten-Brief zu selten bei ihnen eintreffe. Zur
Beruhigung all jener, die das anders sehen: keine Sorge, ich berichte auch
weiterhin nur, wenn es etwas zu berichten gibt. ;-)
In diesem Sinne:
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Sa., 11.05. SCHWERTE, Naturfreundehaus Ebberg
(Gastspiel beim Liedertreffen des Liedermacher-Forums)
Da steht jetzt nur noch ein Auftritt. Das ist verhältnismäßig wenig. Und so
ganz wird das wohl auch nicht bleiben, denn ich werde aller Voraussicht
nach am 23.05. noch in Erlangen das Rahmenprogramm zu einem Poetry-Slam
bilden dürfen. Allerdings ist das zum einen noch nicht so ganz spruchreif,
zum anderen weiß ich auch noch gar nicht, wann und wo genau. Behaltet
deshalb bei Interesse am besten meine Homepage im Auge.
Nichtdestotrotz: Ja, ich trete gerade auftrittstechnisch ein wenig kürzer,
mache quasi eine Sommerpause. Das hat mehrere Gründe, von denen
glücklicherweise keiner unerfreulich ist:
1. wird im Juni / Juli die Band aktiver sein - siehe unten,
2. fahre ich zwischendurch mal ziemlich lange in den Urlaub (Ha!) und
3. und vor allem: Jetzt kommt’s: Achtung:
Ich bastle an einer CD. Nähere Informationen dazu findet ihr auf meiner
Homepage www.tim-koehler.net unter „Tonträger“.
Das hindert mich zwar nicht zwingend daran, auch hier und da ein bisschen
live zu spielen, aber weil momentan ohnehin alles terminlich etwas eng ist,
hat die Planung von Auftrittsmöglichkeiten halt derzeit keine allzu hohe
Priorität. Schließlich soll die CD nach Möglichkeit im Herbst fertig sein.
Und dann, DANN werde ich aber wieder so was von durchzustarten versuchen
wollen...
Ihr könnt übrigens mittels Abstimmung auf o.g. Homepage und/oder TimboSeite sogar ein Stück weit Einfluss darauf nehmen, welche der Lieder, die
als Demoversionen zur Verfügung stehen, mit auf die CD sollen. Noch gibt es
Spielräume. Und ja, ich lasse mich tatsächlich davon beeinflussen, was da
abgestimmt wird! Etwa bis Ende Mai werde ich die Abstimmung noch laufen
lassen, dann sollte die Playlist eigentlich endgültig feststehen. Sollte.
So viel von der Zukunft, zum Schluss (wo es vielleicht keiner mehr bemerkt)
noch ein kleiner Rückblick:
Bei der „Kunst gegen Bares“-Premiere im März in Nürnberg durfte ich mich
über das am zweitbesten gefütterte Schweinchen freuen. Nur eine ImproTheater-Gruppe wurde besser „entlohnt“. Die musste aber auch durch vier
teilen.
Und beim Stockstädter Liedermacherfestival ist mir zwar der ganz große Wurf
im Finale nicht gelungen, aber es war ein wirklich toller, hochkarätiger
Abend vor ausverkauftem Haus. Dass ich in dem ganz schön professionellen
Teilnehmerfeld so weit kam und am Ende sogar aufs Treppchen hüpfen konnte,
reicht schon für ein anständiges Stückchen Stolz, zumal zwischen den ersten
drei Plätzen nur fünf Stimmen lagen (oder sechs? Hab’s nicht mehr genau im
Kopf... aber verdammt eng war’s jedenfalls).
Außerdem gab’s als 3. Preis eine hübsche Trophäe aus der Hand des
Bürgermeisters. Meine erste bleibende Auszeichnung, die ich nicht noch an
Ort und Stelle austrinken durfte/musste! Falls wer eine Vitrine mit
Beleuchtung günstig abzugeben hat...

Durchaus erwähnenswert schließlich auch, dass ich am Ostersonntag vom
Liedermacher-, Chanson- und Kleinkunstmagazin „Ein Achtel Lorbeerblatt“ in
seiner Radiosendung „Herbstgewitter“, Ausgabe Nr. 10 / 2013, vorgestellt
wurde. Wer wissen möchte, wie der Moderator darauf kam, dass ich
möglicherweise „gefährlich“ sei, kann das auf der Homepage des Magazins
nachhören (so im letzten Drittel der Sendung kommt der „Tänzer“).
>> http://www.ein-achtel-lorbeerblatt.de/

>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Sa.,
Sa.,
Sa.,
Sa.,

01.06.
06.07.
20.07.
19.10.

ANSBACH, Stadtfest (Ort tba)
BAYREUTH, Bürgerfest (Hauptbühne Marktplatz)
HOF, „Nacht der Sinne“ (Theresienstein)
BAYREUTH, Kneipenfestival (Ort tba)

Bald ist es soweit: Die Band erwacht wieder!
Zu den sommerlichen Auftritten hat sich seit dem letzten Neuigkeiten-Brief
noch einer dazu gesellt: Wir dürfen erneut nach Hof zur „Nacht der Sinne“.
Da war’s letztes Jahr schon sehr schön, allerdings auch sehr kurz, ehe
aufgrund eines Unwetters mit ordentlichem Hagel allgemeine Flucht
einsetzte. Dieses Jahr dürfen wir das Ganze hoffentlich in der vollen
vorgesehenen Länge genießen.

>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitungen: 15.03.13 & 22.04.13
Im
Blog
„Weltanschauliches“
finden
sich
inzwischen
ein
weiterer
aufgehübschter Text aus „Szene!“-Zeiten sowie eine neue kleine Entdeckung.
Und unter „Gefragtes“ kann man zu meiner Solo-CD abstimmen - siehe oben.

Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig!
Tim

