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Templin. Mit seinem neuen
Projekt
„Uwe
Kolberg's
Songwriter-Circle“ erfüllt sich
der Templiner Musiker einen
großen Wunsch … : mit einer
eigenen Akustik-Runde auf
Tour zu gehen.
Aufbauen kann er dabei auf
viele Erfahrungen, die er in
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… Templiner Rockmusiker Uwe Kolberg
mit neuem Konzert-Projekt unterwegs ...
den letzten Jahren bei Tom
Cunningham's „Songwriters
in the Round“ (Berlin) und
„Songwriters
Explosion“

(MKC in Templin) gesammelt
hat. „In Konzerten eigene oder
auch Cover-Songs nur mit
Akustik-Gitarre oder Piano zu

spielen, ist für mich schon
sehr lange die schönste Art,
Musik zu machen. Und die
erste Begegnung mit Tom
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Cunningham damals bei seiner
Songwriter-Runde hat mich
sehr beeindruckt, begeistert
… Dieses „spielen in einer
Runde – mitten im Publikum“,
die Vielfalt an so einem Abend
… und das „miteinander
spielen“, das gewollte „sich
einmischen in die Songs der
anderen Musiker mit kleinen
Solo's oder Grooves“ und auch
die wunderbaren Gast-Musiker
auf dem legendären 5. Stuhl
in der Runde … das alles hat
mich wirklich fasziniert, ließ
mich nicht mehr los.“
Nachdem Tom diese Runde
aus gesundheitlichen Gründen
leider nicht mehr machen
konnte, durfte Uwe Kolberg
in seinem Namen als GastGastgeber zwei Shows in Berlin
und Templin übernehmen – für
ihn eine tolle und sehr prägende
Erfahrung …
Später konnte er zusammen
mit dem Templiner MKC dieses
tolle Projekt sieben Mal weiterführen – unter dem Namen
„Songwriters Explosion“ und
mit Gästen wie z. Bsp. Katharina Franck (Rainbirds), McKinley Black, Dirk Zöllner, Bobo
(Stimme von Rammstein's
„Engel“) und vielen anderen.
Und jetzt möchte Uwe Kolberg
mit einem komplett eigenen
Akustik-Projekt auf Tour gehen
– und diese Runde so erhalten,
wie er sie kennengelernt hat
… mit ein paar kleinen Änderungen.
Premiere ist am 08.07.2016
beim „20. Brandenburger
Wasserfest“ in Fürstenberg …
zusammen mit Stephanie Forryan (USA/Berlin), Dirk Zöllner
(Berlin), C.B. Green (München)
und einigen ÜberraschungsGästen … ! :-)
„Für viele Templiner und
Uckermärker Gäste ist diese
Akustik-Runde im Templiner
MKC ja schon seit längerem
ein tolles Konzert-Highlight
und ich wünsche mir und allen
Musikern meiner nun eigenen
Songwriter-Runde sehr, dass
wir an diese Erfolge anknüpfen können, diese wirklich
sehr schöne Runde auch in
anderen Städten einen festen
Platz bekommt. Ich bin sehr
gespannt – freue mich total
auf die Premiere und vielleicht
sind ja auch viele Templiner mit
dabei … das wäre fantastisch.

