
 
17.04.2015 
 
Hallo, liebe Menschen! 
 
Vorübergehend aus privaten Gründen etwas reduzierte r spielen, nur so einmal 
im Monat – das war mal der Plan. Klappt irgendwie n icht so recht. Vor allem 
der Herbst wird rasant. Aber es gibt definitiv Schl immeres. ;-) 
 
>>>>>>>>>> EIN KLAVIER & ICH 
www.tim-koehler.net 
www.facebook.com/timbo.seite 
http://soundcloud.com/timbojo 
 
Sa., 09.05.15 SCHLÜCHTERN, Bergbühne Heiligenborn ( mit Point & die  
              Spielverderber) 
Do., 18.06.15 OFFENBACH, Bogside 
Sa., 11.07.15 LEIPZIG, Alte Börse („Leipziger Liede r- und Lyrikfest“) 
So., 12.07.15 ERLANGEN, E-Werk (mit Band beim „Heim spiel-Festival“) 
>> SOMMERPAUSE<< 
Do., 01.10.15 PINNEWITZ, Schloss Pinnewitz (mit Nad ine Maria Schmidt) 
Fr., 02.10.15 LEIPZIG, Plan B (mit Nadine Maria Sch midt) 
Sa., 03.10.15 NÜRNBERG, Weinerei (mit Nadine Maria Schmidt) 
Fr., 16.10.15 HATTERSHEIM, Zur Krone 
Fr., 27.11.15 BREITENGÜSSBACH, Leimershof („Gipfelt reffen der Liedermacher“  
              mit Band sowie Barth|Roemer und Stefa n Ebert) 
Sa., 23.01.16 BAD BOCKLET, Bücherpavillon (mit Band ) 
 
Bislang war das Auftrittsjahr schon durchaus angene hm. Den Höhepunkt 
bildete sicherlich das Festival „Musik und Politik“  in Berlin, bei dem ich 
unter anderem erstmals auf die großartige Dota Kehr  traf. Ein Video von 
meinem Auftritt – inklusive eines nagelneuen Liedes  – gibt es mittlerweile 
unter  
https://youtu.be/jX-A3yZoRao  
zu sehen. Verzeiht aber bitte gnädig, dass ich da d as Ende des ersten 
Liedes wegen eines flüchtenden Pedals etwas versemm elt habe… 
Auch, dass ich in Mannheim erneut in ein Slam-Final e einziehen durfte, sei 
in aller Bescheidenheit erwähnt. :-) 
Was da noch so kommt, hat es allerdings ebenfalls o rdentlich in sich. 
 
Weiter geht’s am 8. Mai mit einem doppelten Déjà-Vu : Noch mal Schlüchtern 
und mal wieder Point & die Spielverderber. Auf beid es freue ich mich bärig. 
Vor gut einem Jahr hatte ich ja mit Barth|Roemer au f der Bergbühne 
Heiligenborn gespielt, und weil mir das so gut gefa llen hat, hab ich gleich 
mal Point und seine Jungs dorthin vermittelt und mi ch ran gehängt. :-) 
http://www.heiligenborn.de  
www.point-und-die-spielverderber.de  
 
Am 18. Juni fahre ich noch mal nach Hessen, genauer  nach Offenbach. Zu 
verdanken habe ich das meinem letztjährigen Auftrit t beim Rhein-Main-
Liedermacherfestival, und nun ist es soweit: Ich sp iele im Irish Pub. Etwas 
ungewöhnlich vielleicht angesichts dessen, was dort  sonst so gespielt wird, 
aber umso mehr ehrt es mich, dass ich dort quasi au s der Reihe fallen darf. 
Und da ich – selten genug – solo den ganzen Abend b estreiten werde, gibt es 
sicher auch einiges zu hören, was sonst nicht unbed ingt in der ersten Reihe 
steht. Neugierig? 
http://www.bogside-ev.de/  
 
Letzteres gilt auch für den Auftritt am 11. Juli in  Leipzig, wobei ich mich 
da (voraussichtlich) der Unterstützung meiner zaube rhaften Band-Gitarristin 
und –Mitsängerin Nadine Hagelstein bei einigen Lied ern erfreuen darf.  
Der Abend ist Teil des neu aus der Taufe gehobenen „Leipziger Lieder- und 
Lyrikfests“ und findet in einem schon von außen bee indruckenden Gebäude 



statt, der „Alten Börse“ (mal Bildchen googeln!). D rinnen hat’s dann sogar 
einen Flügel für mich… Das wird so richtig… richtig … ähm… konzertig. 
Insgesamt gibt es im Rahmen des Festivals übrigens vom 10. bis zum 12. Juli 
fünf Konzerte zu hören, darunter auch eines von Nad ine Maria Schmidt, 
meines Wissens am Freitagabend. 
Näheres findet sich sicher bald auf der angekündigt en Homepage des 
Festivals ( www.l-hoch-3.de ), die momentan allerdings noch in Arbeit ist. 
Vorbeischauen könnt Ihr schon beim Veranstalter: 
www.gerald-grundmann.de  
 
Gleich tags darauf, am 12. Juli, packe ich Nadine H agelstein und mein 
Klavier ins Auto und düse nach Erlangen, um dort de n Rest meiner kleinen 
Band zu treffen. Warum? Weil wir da gemeinsam beim „Heimspiel-Festival“ im 
E-Werk-Garten auftreten. 
Einlass ist voraussichtlich ab 15 Uhr, und ab 15:30  Uhr gibt es nebst uns 
zu hören: Raphael Kestler, Lena Dobler, Tom Liwa, D ie Gilde des guten 
Geschmacks und (natürlich) Point & die Spielverderb er. 
Ein wahrhaft erlesenes Line-Up teils preisgekrönter  Interpreten – schaut 
Euch ruhig mal genauer an, in wessen Gesellschaft w ir uns da auf die Bühne 
setzen dürfen. :-) 
https://www.facebook.com/Raphael.Kestler.und.Band  
http://www.lena-dobler.de/  
http://www.tomliwa.de/  
https://www.facebook.com/diegildedesguten  
www.point-und-die-spielverderber.de  
http://www.e-werk.de/  
 
Anschließend gönne ich mir wieder eine Sommerpause,  in der ich dann auch 
den nächsten Newsletter tippen werde, um Euch das, was danach folgt, näher 
vorzustellen. Dazu gehört unter anderem eine erneut e kleine Tour mit Nadine 
Maria Schmidt sowie die zweite Auflage des Leimersh ofer Gipfeltreffens der 
Liedermacher, diesmal mit Barth|Roemer (Köln) und S tefan Ebert (Mannheim). 
Und mit mich. 
 
 
>>>>>>>>>> PHUNK SY DUNK 
www.phunksydunk.de 
www.facebook.com/phunksydunk 
 
---derzeit keine Konzerte--- 
 
Da der Stand der Dinge unverändert ist, sei einfach  das Bekannte 
wiederholt: Wir gönnen uns ein entspanntes Jahr, um  unseren neuen 
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: 15.04.2015 
 
Unter >>WELTANSCHAULICHES! findet sich nun ein Stüc k Frühlingsromantik 
sowie die traurige Geschichte vom Schild. 
 
 
Seid gegrüßt und fahrt vorsichtig! 
Tim  


