19.02.2015
Hallo, liebe Menschen!
Liebend gerne würde ich Euch zu diesem Zeitpunkt über tonnenweise neue
Konzertpläne im Frühjahr berichten. Aber weil ich aus privaten Gründen
gerade stark eingebremst bin, habe ich beschlossen, vorläufig nicht mehr
als ein-, zweimal im Monat solo aufzutreten, und PhunkSyDunk hat ja eh
Pause. Trotzdem: ein bisschen was gibt’s zu erzählen - voilà:
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH
www.tim-koehler.net
www.facebook.com/timbo.seite
http://soundcloud.com/timbojo
Mo., 23.02. NÜRNBERG, Südpunkt (als Gast beim „Südslam“)
Di., 24.02. ERLANGEN, OMEGA (als Gast beim „Revolte Poetry Slam“)
So., 01.03. BERLIN, Jugendtheateretage
(Liederpodium beim Festival „Musik und Politik“)
Mo., 13.04. ??
Di., 14.04. MANNHEIM, Café Nelson (Lieder Slam)
Mi., 15.04. ??
Zunächst mal kann ich sagen, dass das Jahr musikalisch sehr schön begonnen
hat. Zum Beispiel mit einem Konzert samt Band und Point und seinen
Spielverderbern (stets ein Genuss!), mit einem Liedermacherslam in
Frankenthal (tolle Location, supernettes Team, viele feine Kollegen - und
nebenbei: Finalööö!), kürzlich in Bayreuth bei Sübkültür (wirklich eine
tolle Einrichtung, die da in meiner alten Heimat geschaffen wurde!) und so
weiter und so fort.
Als nächstes stehen nun erst mal die Gastspiele bei Felix Kadens PoetrySlams an, die ich musikalisch untermalen darf. Für Neugierige: Kann
passieren, dass ich vielleicht in diesem Rahmen mal wieder das eine oder
andere noch nie live gespielte Lied ausprobiere. Ha! Angekündigt wurde ich
übrigens als (wörtlich) „einer der chilligsten Liedermacher eva eva“. Noch
mal ha!
Nürnberg hier: http://suedpunkt-nuernberg.de/
https://www.facebook.com/events/838997889480234/?fref=ts
Erlangen hier: http://www.omega-erlangen.de/
https://www.facebook.com/events/793297027427300/?fref=ts
Kurz danach kommt dann der schon mal angekündigte zweite Hauptstadt-Trip,
und der ist nun wirklich nicht ohne. Die Geschichte dazu:
Letztes Jahr hätte ich die große Ehre haben können, im Hauptprogramm des
Festivals „Musik und Politik“ in Berlin aufzutreten. Das wäre ein Ding
gewesen. Dummerweise hatte ich aber zu dem Termin schon was vor. Umso
erfreulicher, dass man mich dort nicht vergessen, sondern dieses Jahr zum
„Liederpodium“ am Sonntagnachmittag eingeladen hat. Und diesmal kann ich.
Am Sonntagnachmittag ab 15:00 Uhr spielen in der Jugendtheateretage
(Prenzlauer Berg, Danziger Straße 101) außerdem Carmen Orleth & Hugo
Dietrich, Arno Schmidt, Bastian Bandt, Frank Viehweg und Masha Potempa.
Abends ab 19:00 Uhr geht es dann nebenan in der „Wabe“ weiter mit Strom &
Wasser, Cynthia Nickschas und Dota Kehr.
Aber hallo. Was für eine Gesellschaft. Und ich.
http://www.musikundpolitik.de/
Ansonsten waren März und April bis vor ein paar Tagen noch völlig leer vor allem, weil ein fest eingeplantes Event ohne weitere Gründe mit einem
„och, nöö, doch nicht“ abgesagt wurde. Ich gebe zu, manchmal wundere ich
mich...
So leer sollte es dann aber doch nicht bleiben. Und weil ich das eh schon
lange mal machen wollte und die kleine Slam-Tour im Januar richtig Spaß
gemacht hat, hab ich mir da jetzt einfach mal eine Teilnahme beim „Lieder
Slam“ in Mannheim reingepflanzt. So.
https://www.facebook.com/nelsonjungbuschbar

Ich werde zusehen - deshalb die lustigen Fragezeichen in der Terminplanung
- dass ich für den Tag davor und/oder danach auch noch was Witziges in der
Gegend finde, damit sich die Fahrerei einigermaßen lohnt.
Wenn Ihr was wisst, sagt gerne bescheid.
Schießlich stehen für das weitere Jahr schon einige Termine fest, aber dazu
das nächste Mal mehr. Man muss sich ja Munition aufheben. ;-)
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK
www.phunksydunk.de
www.facebook.com/phunksydunk
---derzeit keine Konzerte--Ja, derzeit keine Konzerte. So ist das. Aber es gibt die Band noch, und sie
hat beschlossen, daran auch nichts zu ändern. Das ist doch schon mal etwas
mehr, als ich noch beim letzten Mal verkünden konnte.
Und es geht noch weiter: Wir haben wieder einen Keyboarder!
Nach aktueller Planung gönnen wir uns jetzt ein entspanntes Jahr, um diesen
Keyboarder in aller Ruhe einzuarbeiten sowie unser Repertoire ein wenig zu
entrümpeln bzw. neues aufzunehmen.
>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE
www.timbo-seite.de
Letzte Überarbeitung: 18.02.2015
Günter Hannich weiß es!! Was? >>WELTANSCHAULICHES!
Dort gibt es auch eine vögelbezogene Selbstreflexion. Wenn das jetzt nicht
zieht, weiß ich auch nicht.
Seid gegrüßt und fahrt vorsichtig!
Tim

