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Colbinger - Stimme, Songwriter, Lyriker, Gitarrist aus Süddeutschland. 
Er kennt das Licht und die Schatten, die Freuden und die Zweifel und vor allem die Hoffnung, 
die einen weitergehen lässt und nennt seine Songs Erinnerer und Gefährten. 
Seine charismatische Stimme, von rau bis zart, laut bis leise und sein sehr persönlicher Stil 
verweben kräftig akzentuierten Akustikrock mit Elementen aus Country und Folk, mit der 
Leichtigkeit des Funks und der Melancholie des Blues. 
Colbinger hat eine klare Botschaft: "Die Gewissheit um die Schaffenskraft des Guten." 
Er nimmt dich mit auf eine Reise, geprägt von der unbändigen Lust am Leben und sich den 
eigenen Irrungen und Wirrungen zu stellen, um vielleicht ein Augenzwinkern später eine 
Erkenntnis reicher zu sein. Alles beginnt im Hier und Jetzt und nicht anderswo. 
Es ist seine natürliche Ausdruckskraft und das Gespür für den Augenblick, die in die Tiefe 
dringenden poetischen Texte und seine musikalische Freude, die die Herzen seines Publikums 
erreichen und begeistern. So auch sein Leitsatz: "Machen wir uns auf und bleiben wir dran."

Colbinger ist in 2022/2023 auf "Weiter als die Sicht" - Tour und hat sein aktuelles Album 
"Sünder, Pilger & Rebell" - Part 1 im Gepäck und rezitiert auch aus seinen drei bisher 
veröffentlichten Gedichtbüchern. Seine ausgedehnten Konzertaktivitäten startete er 2017 und 
diese umfassen seither über 350 Konzerte in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. 
Auf seinem gesamten Weg von früheren Jahren bis hier, teilte er beispielsweise die Bühne mit 
Tito & Tarantula, Mother´s Finest, Alvin Lee, Eb Davis, Jesper Munk, Purple Schulz oder auch 
Sophie Hunger und seine Lieder werden von freien, unabhängigen Radiostationen gespielt. 
Die Reise geht weiter. www.colbinger.com

Schallmagazin (Berlin) - Winterausgabe 2020/2021
"Mit unverkennbarer Stimme und betont rockiger Akustikgitarre versteht er es auch auf dem neuen 
Album, mit Liedern voller Emotionalität und Ausdruckskraft zu überzeugen."

DaHogn - Onlinemagazin aus dem bayerischen Wald (Bayern) / 23.11.2020
"Wer auf der Suche nach Liedern und Texten mit Tiefgang ist, wer nichts von oberflächlichem Trallala 
hält und sich gerne zwischendurch mal wieder auf das Wesentliche (kon)zentrieren möchte, dem sei 
dieses Album wärmstens ans Herz gelegt - und zwar buchstäblich."

Soundanalyse - Musikblog (Brandenburg) / 30.10.2020
"Im Stil eines Reinhard Mey trägt er seine gehaltvollen Texte vor. Gut erkennbar sein Handwerk 
verstehend, wohldosiert und zielgerecht."

Heilbronner Stimme / "Gleis1" Waldenburg (Baden-Württemberg) / 22.09.2020
"Colbinger verbreitet keine Weltverbesserermentalität, sondern liefert einen ganz eigenen Stil mit einem 
mitreißenden Sound und einem kraftvollem klaren Timbre in der manchmal auch scharfen Stimme. 
...intensiv und direkt... nach zwei Stunden sind die Kulturkneipler und der Künstler vollauf zufrieden."
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Veranstalter Feedback / "Salon37" Düsseldorf (NRW) / 26.01.2020
"Colbinger..., das war ein sehr persönlicher emotionaler Auftritt in unserem Salon.
Mit charismatischer Stimme und rockiger Gitarre, mal sanft, dann vehement, zart, rau, Country, Folk, 
mal von Funk, dann von Blues beeinflusst, hast du uns mit auf deine Reise genommen. Sie erzählt von 
Zweifel und Hoffnung, von der Lust, der Freude am Leben trotz all der Klippen, die dauernd umschifft 
werden müssen. Du hast viele unserer Herzen erreicht, das war ein intensiver, sehr schöner Abend. 
Großen Dank."

Der neue Tag - Oberpfälzischer Kurier - Bayern 12/2019
"Charismatischer Meister der Poesie"

PNP - Passauer Neue Presse 09/2019
"Colbinger hatte einen beeindruckenden Auftritt in Simbach und begeisterte mit seinen Texten seine 
Zuhörerschaft, die sichtlich zufrieden den Heimweg antrat."

Frizz Leipzig - Monatsmagazin 04/2019
"...er macht Station, um positive Ideen in die Menge zu singen. Ein seltener Schatz."

Oberpfälzer Zeitungen - Onetz.de 04/2019
"Ein leidenschaftlicher Musikabend mit kraftvollem und mitreißendem Gitarrensound. Colbingers Stil 
war ein mit Country, Folk und bluesiger Melancholie verwobener Akustik-Rock. Die deutschen Texte 
interpretierte er überzeugend. Denn der Texter war ein Verfechter seiner Botschaften. Das Gespür für 
den Augenblick, gepaart mit musikalischer Freude und Lebenserfahrung, zeigten ganz große Liedkunst. 

Traunsteiner Tagblatt - Südostbayern - Konzertrezension 12/2017
"Er begeisterte durch unbeschreibliche Authentizität und einem sehr kraftvollen, mitreißenden Sound, 
Elemente aus Rock, Country und Folk gemischt mit seiner scharfen Stimme prägen seinen Stil. Er ist ein 
Songpoet und streut immer wieder Geschichten ein und verriet Träume sind keine Orte, sondern ein Weg. 
Das Konzert beendete er mit mehreren Zugaben vor bewegt begeistertem Publikum und versprach 
wiederzukommen."

AKTUELLE VIDEOS ZUR VERLINKUNG:

"HOFFNUNG TRÄGT WEITER ALS DIE SICHT" (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=7zKN2pRPzZg

"DAS NENNT MAN LEBEN" (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=VvTaxACHSyw

"DIE HÖCHSTE INSTANZ" (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=d_lEkeiE9dI

AKTUELLES ALBUM  "SÜNDER. PILGER & REBELL" - PART1/TEASER (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=YvMwePjCOYg



DIE FOLGENDEN ZWEI TEXTE SIND ALTERNATIVEN ZUM OBIGEN UND AUCH 
VERWENDBAR MIT ODER OHNE DEM ZWEITEN TEIL DES OBIGEN 
PRESSETEXTES UND  DEN PRESSESTIMMEN. 

1. Alternativer Pressetext:

Colbinger - Stimme, Songwriter, Lyriker und Gitarrist. Sein Musikstil beheimatet Elemente aus 
Folk, Rock und Country. Er ist ein Songpoet, der die Höhen und Tiefen, das Licht und die 
Schatten in wundervolle und auch klare Worte zu kleiden vermag. Seine Songs nennt er Erinnerer
und Gefährten, um sich das Leben zu erschließen und ästhetische Weltenzugänge zu schaffen. 
Musik, so Colbinger, begeistert, motiviert und inspiriert. 
Er schreibt Songs und Gedichte, die seine Hörer und Leser tief berühren, und auf der Bühne 
gebettet durch die kräftig akzentuierte Akustikgitarre, trägt seine Stimme die Worte mal 
sehnsüchtig, sanft liebevoll, düster oder auch scharf expressiv direkt in die Herzen seiner 
Zuhörer. Mit seiner natürlichen Art, mit den poetischen Texten, musikalischer Freude und seinem 
Gespür für die Energie des Augenblicks begeistert er sein Publikum. 
So auch Colbingers Leitsatz: "Machen wir uns auf und bleiben wir dran." 
www.colbinger.com 
  
2. Alternativer Pressetext:

Colbinger - Stimme, Songwriter, Lyriker und Gitarrist aus Süddeutschland. 
Er nennt seine Songs Erinnerer und Gefährten. Kräftig akzentuierte Akkorde und tragende 
Harmonien, Rock, Country und Folk verwoben zu seinem energiegeladenen persönlichen Stil. 
Seine Texte sind geschrieben vom purem Leben und dringen unaufhaltsam in die menschlichen 
Tiefen und versöhnen sich immer wieder mit der Botschaft um die Gewissheit des Guten. 
Colbingers charismatische Stimme, beeindruckend von Laut bis Leise, zwischen Vehemens und 
Sanftheit, manchmal mysteriös und düster, ist in kratzig-staubigen extrovertierten Songs genauso 
zuhause, wie in zarten nach innen gewandten Balladen. 
Colbinger ist klar und deutlich in seinem Anliegen, so auch sein Leitsatz: 
"Machen wir uns auf und bleiben wir dran". www.colbinger.com
 

    COLBINGER - MANAGEMENT & BOOKING  Stadtplatz 17 - 94086 Bad Griesbach i. Rottal / Bayern
              phone:   +49 (0) 8532 5539977  mobile: +49 (0) 1765 5642383  email: info@colbinger.com  &  booking@colbinger.com

         Bankverbindung: Sparkasse Passau - Colbinger IBAN: DE 48740500000030658959 BIC: BYLADEM1PAS

mailto:booking@colbinger.com
mailto:info@colbinger.com
http://www.colbinger.com/
http://www.colbinger.com/

