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Hallo, liebe Menschen! 
 
Lang ist’s her, dass ich von mir habe hören lassen.  Bin ja auch in den 
letzten Wochen ein wenig kürzer getreten. Aber jetz t naht der November. Und 
der ist... YEAH! :-) 
 
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH 
www.tim-koehler.net  
www.facebook.com/timbo.seite  
http://soundcloud.com/timbojo  
 
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“ mit Nadine Maria S chmidt und Ricky&Tot) 
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) 
Sa., 29.11. NÜRNBERG, Orpheum (mit Janina) 
 
Bevor es um das Kommende geht, ein winziger Blick a uf das Gewesene. Ich 
kann schließlich nicht ganz unerwähnt lassen, dass ich tatsächlich das 
Finale des Rhein-Main-Liedermacherwettbewerbs in Ha ttersheim... ja, hab 
ich. Große Freude! Dass ich vor lauter (selbstverst ändlich alleine durch 
diese Freude bedingtem) Rausch als Zugabe einen alt en Sendelbach-Duo-Song 
gerappt habe, lasse ich hingegen lieber unerwähnt. 
 
Jetzt aber zu dem, was da an Novemberterminen anrol lt. 
Die ersten fünf aus der obigen Liste - quasi meine kleine Tour mit Nadine 
Maria Schmidt - hab ich Euch ja schon ausführlich v orgestellt, deswegen 
hier einfach noch mal die wichtigsten Links zum Vor freude-Basteln: 
 
Nadine Maria Schmidt:  
http://www.fraumitgitarre.de/  
Point & die Spielverderber:  
http://www.point-und-die-spielverderber.de/  
Café Budzinske:  
http://www.budzinske.com/  
Michele:  
https://www.facebook.com/michelemediterranea  
E-Werk:  
http://www.e-werk.de/t/b/2014/11/13/c/e///i/umsonst -und-drinnen-club-5.html  
Leimershof:  
http://www.helmutshofschaenke.de/  
Zentrum:  
http://www.das-zentrum.de/index.php/deteilansicht.h tml?event_id=349  
 
Neu ist hierzu folgendes: 
Dank einer kleinen Förderung gibt es für das „1. Le imershofer Gipfeltreffen 
der Liedermacher“ in begrenztem Umfang vergünstigte  Vorverkaufskarten für 
nur 5,- Euro! Was’n Schnäppchen. Bestellen könnt ih r sie per E-Mail mit dem 
Betreff „Karten“ an koehler_tim@gmx.net . 
Wer Lust hat, kann sein Glück auch bei Frankenradar  versuchen, denn dort 
werden 2 x 2 Karten verlost. 
http://www.frankenradar.de/formular/gewinnspiel-lei mershofer-gipfeltreffen-
der-liedermacher  
 
Möglicherweise wird es für das Konzert mit Band im Bayreuther ZENTRUM über 
den Nordbayerischen Kurier und/oder Radio Mainwelle  ebenfalls Karten zu 
gewinnen geben - also haltet Augen und Ohren offen!  
 
Vor allem aber: Kommet zuhauf! Gerade diese zwei Au ftritte liegen mir sehr 
am Herzen (nicht zuletzt, weil ich sie selber organ isiert habe), also seid 
dabei, und ich werde alles dafür tun, dass Ihr es n icht bereut. ;-) 



 
NEU! NEU! NEU! im Programm ist noch ein Auftritt am  29.11. in Nürnberg. Und 
der wird speziell. Schon des Veranstaltungsorts weg en.  
Das „Orpheum“ in Nürnberg sei mal ein Kino gewesen,  hat man mir erzählt. 
Später hätte sich dort ein Supermarkt angesiedelt. Mitte Oktober hat es neu 
eröffnet – samt Bühne! Und die darf ich als einer d er Ersten bespielen. 
Spannend ist sicher auch die Begegnung mit dem zwei ten Act des Abends: 
Janina aus Hamburg. Die Presse sagt, sie trete wie eine „Punkprinzessin“ 
auf, schaffe aber auch den Wechsel zum Weichen, ohn e die Glaubwürdigkeit zu 
verlieren.  
Zudem wäre ich froh, wenn ich ein Zehntel ihrer Lik es auf facebook hätte.  
Ich freu mich mächtig drauf! 
https://www.facebook.com/janinarockt  
https://www.facebook.com/orpheum.nuernberg  
 
Übrigens stehen auch für Januar schon einige Termin e fest, die mich diesmal 
u.a. in den Südwesten bringen werden (Landau (15.) und Frankenthal (16.) 
sind fix, Mannheim und Heidelberg sind im Gespräch) . Aber dazu mehr beim 
nächsten Mal, sonst wird das hier zum Roman... 
 
 
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK 
www.phunksydunk.de  
www.facebook.com/phunksydunk  
 
Sa., 27.12. BAYREUTH, Bechersaal 
 
Jaaaaaaaaaaa, der spielfreie Herbst geht zuende! Un d jaaaaaaaaaa, wir 
werden wieder einen Jahresabschluss-Gig im Bechersa al veranstalten! 
Schließlich hat sich das quasi schon etabliert als „einen Haufen Leute mal 
wieder sehen“-Feier mit Musik, und es wird hoffentl ich wieder so werden. 
Näheres zu VVK und so gibt es noch rechtzeitig vorh er auf diesem Wege. 
Schon mal notieren! 
 
 
>>>>>>>>>> NEU AUF TIMBO-SEITE 
www.timbo-seite.de  
 
Letzte Überarbeitung: 19.10.2014 
 
Rechtzeitig zum Newsletter hat sich mal wieder Welt anschauliches 
eingefunden. Lasst Euch die Augen öffnen für das, w as da draußen vor sich 
geht!! 
 
 
Seid gegrüßt - und fahrt vorsichtig! 
Tim  


