
Es freut mich ein besonderes Singer/Songwriter-Packet aus Austin zu präsentieren: 

COLIN  BROOKS                &                       OWEN  TEMPLE 

                                                   
Der hochtalentierte Allroundmusiker Colin Brooks war Mitbegründer der fantastischen Band Of 
Heathens, bevor er die Gruppe Ende 2011 wieder verliess, um fortan eigene Wege zu gehen. 

Sein 2005 erschienenes Soloalbum „Blood And Water“ wurde soeben wieder verffentlicht. Auf 
diesem Meisterwerk, das ganz auf der Tradition des Country und Blues fusst, ist Colin Brooks auf 
seine unnachahmlich sensible Weise praktisch ganz alleine nur mit seiner rauhen, leicht kratzigen 
Stimme und unter Begleitung von akustischer Gitarre oder Dobro zu hören. Eine intensive, mal 
verletzliche, immer kraftvolle und authentische Singer/Songwriter- und Gitarrenmusik, bei der 
Saitenkönnen, Poesie, Gesang und Melodien in einem wunderbaren Verhältnis stehen. Colin Brooks 
hat die ausgeprägte Gabe, Gefühle so zu vermitteln, dass diese auch den Hörer berühren. Man hört 
seinen Geschichten auch gerne zu, zumal sie mit humorvollen und anschaulichen Bildern illustriert 
sind. Ungezwungene, lockere und superbe Singer/Songwriter-/Blues-/Folk-/Americana-Musik. 
 
www.youtube.com/watch?v=0CNK4Xpuz9I 
 
 
Seit 1997 ist der Singer/Songwriter Owen Temple fest mit der Musik-Szene von Austin verwurzelt. Er 
veröffentlicht regelmäßig eigene Platten und hat jüngst auch erste größere Erfolge bei uns in Europa 
verzeichnet. So gelang ihm mit 'Dollars And Dimes' sogar ein No.1-Erfolg in der Euro Americana 
Charts. Mit seiner eher nachdenklichen bis düsteren Betrachtungsweise des aktuellen  Zustands der 
amerikanischen Gesellschaft trifft Owen Temple den Nerv des nach Tiefgang und Authenzität in der 
Americana Music suchenden Publikums perfekt. Seine Musik hat Seele. Sie verlangt vom Zuhörer 
Hingabe und Aufmerksamkeit. Gewisse Lieder erinnern an den grossen Townes van Zandt. Seine 
Songs sind voll von skurrilen Charakteren, seltsamen Geschichten und schrägen Lebensläufen aus 
seiner weitläufigen Heimat. Owen Temple ist ein typischer Texas-Troubadour, der seine Geschichten 
aus dem wahren Leben schöpft. 

www.owentemple.com 

www.youtube.com/watch?v=n8YNEDm3jt4 

 

Colin Brooks und Owen Temple werden den Abend sowohl solo als auch gemeinsam auf der 
Bühne bestreiten. Ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm ist garantiert. 

 

 

Mittwoch, 6. März 2013                                Konzert : 20 Uhr                                   Eintritt : SFr 40.-      

Reservation : www.swisstexmusic.ch  oder Telefon 079 207 90 19 


