
 
22.07.2014 
 
Hallo, liebe Menschen! 
 
Hier kommt mal eben eine kleine Erinnerung an die l etzte Möglichkeit, 
PhunkSyDunk diesen Sommer live zu sehen, sowie ein Ausblick auf den Herbst, 
der es nämlich, wie schon angedroht, in sich hat. 
 
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH 
www.tim-koehler.net  
www.facebook.com/timbo.seite  
http://soundcloud.com/timbojo  
 
So., 03.08. NÜRNBERG, Lorenzer Platz (Bardentreffen ) 
Sa., 30.08. HATTERSHEIM, Alter Posthof  
            (Finale Rhein-Main-Liedermacherwettbewe rb)  
Do., 06.11. BERLIN (WILMERSDORF), Café Budzinske 
  („’Ein Achtel Lorbeerblatt’ präsentiert Liedermac her“,  
             mit Nadine Maria Schmidt) 
Fr., 07.11. BERLIN (WEDDING), „Michele“ 
  (Doppelkonzert mit Nadine Maria Schmidt) 
Do., 13.11. ERLANGEN, E-Werk („umsonst & drinnen“ -  Liedermacherabend) 
Fr., 14.11. LEIMERSHOF („Gipfeltreffen der Liederma cher“  
            mit Nadine Maria Schmidt und Point & di e Spielverderber) 
So., 16.11. BAYREUTH, ZENTRUM (mit Band und Nadine Maria Schmidt) 
 
Das bereits Bekannte zuerst: Ich bin zu Gast beim t raditionsreichen 
Nürnberger Bardentreffen! Um 14 Uhr eröffne ich den  sonntäglichen 
Musikantenreigen am Lorenzer Platz. Da dort kein E- Piano vorhanden ist, 
wird es bestimmt lustig aussehen, wenn ich mit mein em kleinen Plastik-Teil 
ganz alleine auf der großen Bühne sitze. Ein in jed er Hinsicht sicher 
spezielles Erlebnis. 
http://www.bardentreffen.de/  
 
Nun das Ungeplante: Ich darf beim Rhein-Main-Lieder macherwettbewerb noch 
mal ran. Die Jury des Vorentscheids in der Uferbar Okriftel hat mich unter 
sieben Teilnehmern auserkoren, die Location beim Fi nale zu vertreten. :-) 
Hessen und ich - es bleibt eine Liebesgeschichte. U nd das, obwohl es an 
jenem späten Samstagnachmittag eigentlich definitiv  zu heiß war für einen 
Auftritt. Uff. 
http://www.folkclub-hattersheim.de/SSC/  
 
Nun das lange Geplante und endlich weitgehend Spruc hreife: Ich verbringe 
den Spätherbst in musikalischer Hinsicht weitgehend  in weiblicher 
Begleitung. Rrrrrrrrr!  
Nadine Maria Schmidt aus Leipzig, mit der die Bühne  zu teilen ich unter 
anderem beim Erfurter Liedermacherfestival die Ehre  hatte, veröffentlicht 
Ende September ihr zweites Album und ist anschließe nd dementsprechend viel 
unterwegs. Da traf es sich prima, dass ich ohnehin die Idee hatte, sie zu 
meinem ersten selbst organisierten Liedermacheraben d im Leimershof  
einzuladen (s.u.), und wo wir schon mal dabei waren ... Am Ende wurde daraus 
eine schnuffige kleine gemeinsame Tour, erst in die  Hauptstadt, dann durch 
Franken. 
http://www.fraumitgitarre.de/  
 
„Aufhänger“ unseres Berlin-Trips ist ein Abend in d er Reihe „Ein Achtel 
Lorbeerblatt präsentiert Liedermacher“ am Donnersta g, 6.11.. Das 
Liedermachermagazin lädt hierbei teils durchaus nam hafte Künstler ins Café 
Budzinske in Wilmersdorf ein. Manchmal aber auch Le ute wie mich. 
Wo wir schon mal da sind, hängen wir am darauffolge nden Abend noch einen 
Doppelauftritt dran, und zwar bei „Michele“ in Wedd ing. 
 
http://www.budzinske.com/  
http://www.michele-mediterranea.de/de/home  
 
Nach kurzer Pause geht es dann in Franken weiter, u nd zwar zunächst am 
Donnerstag, 13.11., im E-Werk Erlangen. In der Reih e „umsonst & drinnen“ 
wird es dort einen Liedermacherabend geben. Nebst N adine und mir wird noch 
ein dritter Künstler auftreten, wer allerdings gena u, ist noch nicht raus. 
Die Spannung ist unerträglich. 



http://www.e-werk.de/  
 
A propos unerträgliche Spannung: Es ist soweit. Ein  lange in mir 
herumrumorender Plan kommt zur Verwirklichung: Ich stelle den ersten 
Liedermacherabend im Leimershof bei Breitengüßbach vor den Toren Bambergs 
auf die Beine. 
Warum? Weil ich inzwischen schon viele sehr gute un d nette Kollegen 
kennengelernt habe und finde, man sollte konzerttec hnisch viel mehr 
gemeinsam unternehmen; außerdem sieht man sich dann  mal wieder. :-) Hinzu 
kommt, dass der Leimershof als Location einfach nur  großartig und noch viel 
zu wenig frequentiert ist. Beides zusammen macht da s „ 1. LEIMERSHOFER 
GIPFELTREFFEN DER LIEDERMACHER“. (Wortspiel, wegen Berg und so - bemerkt? 
Gut.) Drückt mir die Daumen, dass das was wird, den n es ist eine echte 
Herzensangelegenheit. Oder noch besser: kommt einfa ch!! 
Nebst Nadine habe ich mir die Erlanger „Point & die  Spielverderber“ 
eingeladen. Ich verspreche: es wird ein abwechslung sreicher, 
anspruchsvoller, aus der Tiefe kommender und sich a m Ende in launige Höhen 
schraubender Abend werden! 
http://www.point-und-die-spielverderber.de/  
http://www.helmutshofschaenke.de/  
 
Zum Abschluss der kleinen Nadine-und-Tim-Tour gibt’ s dann gleich noch ein 
Schmankerl: meinen zweiten Auftritt mit Band! 
Nach dem durchaus gelungenen Testlauf im April stür zen wir uns ab August 
wieder in die Arbeit und schaffen uns noch ein paar  Liedlein drauf, die Ihr 
als Erste hören könnt, wenn Ihr am Sonntag, 16.11.,  zur Kleinkunstbühne im 
Bayreuther ZENTRUM kommt. Mit von der Partie sind N adine Hagelstein 
(Gesang, Gitarre), Uli Strömsdörfer (Bass, Akkordeo n) und Markus Kopschitz 
(Percussion). Und natürlich noch einmal Nadine Mari a Schmidt. 
http://www.das-zentrum.de/  
 
 
 
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK 
www.phunksydunk.de  
www.facebook.com/phunksydunk  
 
So., 27.07. BAYREUTH, „St.Georgen swingt“ 
 
Das ist sie, die besagte letzte Chance, uns noch ma l zu hören, bevor wir in 
die Herbstpause gehen. Kömmet! 
 
 
 
>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE 
www.timbo-seite.de  
 
Letzte Überarbeitung: 20.07.2014 
 
Endlich: Der aktuelle Verkehrsmelder (Kreta) unter „Weltanschauliches“! 
 
 
Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig! 
Tim  


