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Ein Mann, seine Stimme, seine Gitarre – COLBINGER! Der
nahe Passau beheimatete Songwriter hat mit 'Sünder, Pilger &
Rebell' [Part 1] einer Trilogie veröffentlicht, die sich aus seinen
Beobachtungen des alltäglichen zusammensetzt. Dafür hat er
zehn Songs komponiert, die er hier in einer guten halben
Stunde dokumentiert.
Im Stil eines REINHARD MEY trägt er seine gehaltvollen Texte
in seiner Heimatsprache vor. Widmet sich Themen unter
anderem von Mut, Ängsten, selbstkritischen Reflexionen,
moralische Instanzen, Fake-News, Narzissmus, Freunde, Glück
und Spiel. Letztlich handelt es sich hierbei um die
Weiterentwicklung seiner eigenen Persönlichkeit.

Die Vermutung liegt nah, dass er sich mit den Songs sogar
selbst therapierte. Sei es, wie es sei, die Tonkonserve hält für
die Zuhörer den einen oder anderen Tipp parat. Zumindest
dürfte sein Textgut zum Nachdenken anregen.
Seine Stimme wirkt nicht spektakulär, dafür aber authentisch,
zum Teil auch melancholisch. Genauso verhält es sich bei
seinem Gitarrenspiel. Gut erkennbar, sein Handwerk
verstehend, begleitet er seine Lieder wohldosiert, zielgerecht,
aufs wesentliche konzentrierend, ohne auch nur ansatzweise
Mal auszubrechen. Warum auch? Stehen hier seine mündlichen
Botschaften glasklar im Epizentrum des Tonträgers.
COLBINGER hat 'Sünder, Pilger & Rebell' mit viel Engagement
eingesungen und eingespielt. Mit über 350 Auftritten in der
Schweiz, in Österreich und in Deutschland hat er sich die
Professionalität angeeignet, mit der er sein aktuelles Werk
hauptsächlich Freunde des anspruchsvollen Songwritings
ansprechen wird. Musikfreunde die gerne Geschichten hören,
die sich gern die Mühe machen COLBINGERs Botschaften
herauszufiltern.
Line up:
Colbinger (vocals, guitar,)
Setliste:
01. An meinem letzten Tag [03:21]
02. Das beste für dich [03:35]
03. Das nennt man Leben [04:04]
04. Dein Berg [03:25]
05. Lauf den Hügel hinunter [03:42]
06. Die höchste Instanz [03:11]
07. Fake [03:05]
08. Glück ist unsere Beute [02:42]
09. Ich weck dich auf [03:08]
10. Tu es endlich und sei im Spiel [03:32]

