17.06.2013
Hallo, liebe Menschen!
Zumindest einmal noch, bevor ich länger verschwinde, erlaube ich mir, Euch mit
Neuigkeiten zu belästigen:
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Mi., 26.06. FORCHHEIM, „CHILLies“
Ja, ich weiß, eigentlich hatte ich eine Sommerpause als Solist angekündigt. Nur
kam mir jetzt irgendwie ein Auftritt dazwischen: Ich werde in Forchheim den
Poetry-Slam im „CHILLies“ musikalisch begleiten. Das tat ich ja kürzlich bereits
in Erlangen, und da das so eine nette Sache war, nehme ich eine weitere solche
Gelegenheit gerne mit.
Übrigens hat mich das entspannte „Rahmenprogramm“-Dasein in Erlangen dazu
animiert, mal Lieder auszuprobieren, die ich sonst live selten bis gar nicht
spiele. Ob es wieder passiert?... Gäbe da noch einige...
Die CD-Aufnahmen machen inzwischen Fortschritte. Wer weiß, vielleicht ist es ja
doch im Herbst soweit?... Jedenfalls steht mittlerweile fest, welche Titel es
auf die CD schaffen werden, und dabei konntet Ihr bekanntlich mitreden. Klarer
Sieger (weil Erstplatzierter auf beiden Homepages und bei den Downloads auf
soundcloud) wurde „Diese eine Tür“, das sich die Spitze einmal mit „Tänzer“ und
einmal mit „Weitaus zu wenig“ teilen musste.
Zugegeben, diese Lieder hätten vermutlich ohnehin auf der CD nicht gefehlt, aber
immerhin hat das Abstimmungsergebnis meinen Entschluss gefestigt, was bei meinem
Hang zu spontanen Umgestaltungen womöglich gar nicht so unwichtig ist.
Außerdem war die zweite Reihe bei der Auswahl interessant: „Ich für dich“ lag
auf tim-koehler.net noch gut im Rennen, „Oder auch nicht“ auf der Timbo-Seite
und „Es muss mir ja nicht gefallen“ bei den Downloads.
Euere Wünsche sollen mir Befehl sein. :-)
Schließlich kann ich noch vermelden, dass ich Ende April vom „LiedermacherForum“ zum „Netztipp“ erkoren wurde. Wer nachlesen will, was die verantwortliche
Redakteurin von mir, meinen „eher ernsten und melancholischen Liedern“ und
meinen „frechen und launigen“ Live-Ansagen hält, kann es nachlesen unter
http://www.liedermacher-forum.de/modules/weblinks/index.php
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
Sa., 06.07. BAYREUTH, Bürgerfest (Hauptbühne Marktplatz)
Sa., 20.07. HOF, „Nacht der Sinne“ (Theresienstein)
Sa., 19.10. BAYREUTH, Kneipenfestival (Ort tba)
Der Auftakt der Sommersaison ist geglückt, auch wenn er wenig sommerlich war.
Dieser Umstand und das Pokalfinale dazu förderten nicht unbedingt den
Zuschauerstrom auf dem Ansbacher Altstadtfest; das dementsprechend halbwegs
überschaubare Publikum war aber durchaus in Feierlaune und der Abend überaus
lustig, nicht zuletzt dank eines Junggesellen-Abschieds, der sich vom ersten bis
zum letzten Ton unseres Auftritts vor unserer Bühne abspielte.
Weiter geht es in Kürze mit dem längsten PhunkSyDunk-Auftritt aller Zeiten: Von
etwa 19:30 Uhr an bis nach Mitternacht betätigen wir uns als SamstagabendHauptact beim Bayreuther Bürgerfest. Möge das Wetter mit uns sein.
>> http://www.bayreuth.de/veranstaltungen/buergerfest_2505.html
Das gilt umso mehr zwei Wochen später in Hof. Die „Nacht der Sinne“ ist eine
besondere Veranstaltung in schönem Rahmen, die es verdient hat, nicht wieder
buchstäblich verhagelt zu werden...
>> http://www.hofer-nacht-der-sinne.de/

>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitungen: 20.05.13 & 27.05.13
Nebst Abstimmungsergebnis zur CD-Umfrage (s.o. => „Gefragtes“) gibt es im Blog
„Weltanschauliches“ ein paar Worte zu Technik-Trends und ihren Jüngern. Viel
Vergnügen damit.
Und damit (wenn mir nicht wieder ein Auftritt dazwischen kommt): Voraussichtlich
bis nach der Sommerpause!
Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig!
Tim

