
     SINGER & SONGWRITER 
           ACOUSTIC CROSSOVER ARTIST

      WWW.COLBINGER.COM
      

Presseartikel & Konzertrezensionen - Radio & TV 
     (Auszug - Stand 03/2018)

Reaktion von Konzertbesuchern in Heiden / Appenzell Schweiz 02/2018
"Wir haben Colbinger´s Konzert sehr genossen und waren sehr begeistert , einer dieser glücklichen  
Momente, zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein." Anja&Anita St.Gallen 

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."

Hooked on Music.de - Album Review 18/6/2016
Colbingers aktuelles Schaffen dürfte für all diejenigen Hörer von Interesse sein, denen Musik auch dann 
gefällt, wenn sie nicht laut oder aggressiv ist, sondern ohne sich einfach plump anzubiedern oder lediglich  
oberflächlich zu sein mitten ins Herz trifft. 

Schallmagazin Berlin 1/2016
"...er macht aus Lebenserfahrung und alten Wunden große Liedkunst...und wird mit seinem neuen Album 
viele neue Fans dazugewinnen. Ganz so wie er im Finalen Song "King Without A Crown" singt: "In uns  
allen steckt ein König ohne Krone, erinnern wir uns gemeinsam daran.""

Landeszeitung Lüneburg 25/11/2015
"Colbinger hat dieses leidenschaftlich-sehnsüchtige Timbre auf den Stimmbändern, die einen
dazu bringt, mitzufühlen. Übrigens: eine Stimme und eine Gitarre – mehr braucht es nicht, um
Herzen zu erobern."

Ffm-rock.de - Review online 12/2015
"Wer es puristisch mag und auch mal auf elektrische Gitarren verzichten kann, der ist bei
COLBINGER genau richtig. Akustische Musik für alle Stimmungslagen."

Er-em online.de 12/2015
"Colbinger interpretiert die Texte mit Überzeugung, der Mann steht hinter seinen Botschaften, und liefert  
ein Album, das zum konzentrierten Zuhören einlädt und viel Stoff für eigene Gedankengänge liefert."  

Country Mag 11/2015
“...ein dynamisches Akustikalbum...10 akustische und nicht alltägliche Songs zum Zuhören und
Nachdenken...”



   Printmedien & Internetmagazine 

Frizz - Würzburg -  Artikel 03/2018
Windsheimer Zeitung - Nordbayern (02/2018)
Hamburger Abendblatt - Konzertankündigung (01/2018)
Weserkurier - Bremer Tagesblatt - Konzertankündigung (12/2017)
Passauer Neue Presse - Artikel (12/2017)
Hamburger Abendblatt - Konzertankündigung (12/2017)
Traunsteiner Tagblatt - Südostbayern - Konzertrezension (12/2017)
Dorstener Tagesblatt - Konzertreview (6/2017)
Fuldaer Zeitung - Review in Ausgabe zur VÖ "COLBINGER"
inMusic - Review in Sept/Okt Ausgabe 2015 (ProMarkt, Saturn)
Rhein Main Magazin - Review und Verlosung von 2 CDs
Folker - Review in erster Ausgabe 2016
Oldie Markt - Review in Januar Ausgabe 2016
Soundhelden - Hamburg (2016)
Freie Presse - Chemnitz (2016)
Hooked on Music.de - Album Reviews (06/ 2016)
Schallmagazin Berlin - ganzseitiger Artikel (1.Ausgabe 2016)

         Radio & TV

"Puls - Das Jugendmagazin" - Bayerischer Rundfunk (Impulsfestival Passau) (2017/2018)
Franken Fernsehen (09/2017)
WDR - Lokalfernsehen (2017/2018)
Radio Galaxy Passau/Bayern (11/2017)
Radio Euskirchen (02/2018)
Radio Blau Leipzig (03/2018)
Radio Alex Berlin 
Soundchecker FM
Rockradio.de
BMT - Songtower (Sitz Lübeck) - Radioverbund von ca. 70 Internetradiostationen
Radio Fips - Göppingen
Yagaloo.TV Berlin,Tape.TV (BRD, Österreich, Schweiz), Label.TV Schweiz
RBB 88.8 - Vorstellung in DEUTSCHE VITA in November/Dezember Shows
ByteFM - Vorstellung in VOLKERS KRAMLADEN
Ems-Vechte-Welle - Vorstellung in ROCKWERK 27.11. "Trust", 11.12. "Engelsschein"
Rockradio.de / Berlin - Vorstellung in "THE SPIRIT" 26.11.2015 und "GERMAN ROCK
RADIOZEIT" 27.11.2015, 11.12.2015 "Engelsschein","Trust" (Rotation in allen Programmteilen)
WDR 2 - Vorstellung in MUSIKCLUB CLASSICS in Dezember Show
Radio Rheinwelle - Vorstellung in HIGH NOON (19.11.2015)
Radio Weser.TV - Vorstellung in MUSIKSALAT
Radio Alex Berlin/Potsdam - Vorstellung und Airplay "Trust" beim "Soundchecker" - Radioshow
Leipzig Fernsehen Rotation der Videos "Begegne", "Trust" und "Engelschein" 
Chilltime Radio - Internetradio
Jango.FM - USA - IP- Internetradio Stationen Worldwide
Radio Oldenburg 1 - Radiosendung "Next" - "Homecoming Song" (15.2.2016)



     Reverbnation Musik-Plattform USA - Hörerrezensionen "Trust" (Single 2015)

"Trust - asks the musical question that all humans have long sought answered- a question
somehow made more meaningful when delivered over vibrant guitar riffs and soaring strings."
The Akademia Music Awards / Los Angeles USA (Dec 15, 2015)

“TRUST - love it is so fun and gigity! if that is even a word. the singer is upbeat and has a great
voice and the hook is catchy as hell! love the long love the beat love the voice and the emotion is
fun and happy. great song. maybe i playu this song at my birthday party next year! yipee...”
Reverbnation Review - Music Platform - New York (Dec 07, 2015)

“I like the country vibe to this song TRUST. It gives an outlaw feeling and his voice seems
genuine and passionate. The lyrics have a nice message behind them and tell a good story. The
old school country vibe is a nice aspect. The storytelling in this song is obvious and you can tell
that the performer is enjoying his music.”
Reverbnation Review - Music Platform - New York (Dec 07, 2015)

“The song TRUST starts off great with incredible guitar. The guitar really transports you
somewhere. The vocalist is very good as well, especially paired with the lyrics. The lyrics add
more to the song and go great with the surrounding music. Overall, this song is enjoyable and
has great musical aspects.””
Reverbnation Review - Music Platform - New York (Dec 07, 2015)

“This Song TRUST felt like a great country style piece of music. The singer was amazing. The
rythm was quite catchy with the melody being soothing to the ear. This could easily make it to the
top charts for its great singer.”
Reverbnation Review - Music Platform - New York (Dec 07, 2015)

"TRUST - love it is so fun and gigity! if that is even a word. the singer is upbeat and has a great
voice and the hook is catchy as hell! love the long love the beat love the voice and the emotion is
fun and happy. great song. maybe i playu this song at my birthday party next year! yipee...”
Reverbnation Review - Music Platform - New York (Dec 07, 2015)
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