Singer/Songwriter

Kurzbiografie
Der Darmstädter Singer/Songwriter, wurde in Berlin geboren und wuchs in Frankreich und Amerika auf. Schon
immer musikbegeistert fing er im Alter von 12 Jahren an Gitarre zu spielen und auch bald schon die ersten
eigenen Songs zu schreiben. Nach einigen verschiedenen Bandprojekten und der Teilnahme an „The Voice
of Germany“ 2015, wo er es bis ins Halbfinale schaffte, fasste Tobi sich ein Herz und begann seine Karriere als
Solokünstler.
Seit 2015 ist er nun entweder Solo oder aber als Duo, Trio oder mit vollständiger Live-Band unterwegs auf den
Bühnen der Nation und hat seitdem zahlreiche Festivals und Konzerte gespielt. Live überzeugt er mit seinem
Humor, einer offenen Art und natürlich mit seiner unverwechselbaren Stimme. In seinen eigenen Songs verarbeitet Vorwerk die Dinge die ihn im Leben bewegen und erzählt diese Geschichten auf eine gefühlvolle und
ausdruckstarke Art bei seinen Auftritten. Darüber hinaus streut er immer wieder mal das ein oder andere ausgewählte Cover ein, welches dann auf die ganz eigene Art interpretiert wird. Unter anderem konnte man ihn schon
mehrmals auf dem Schloßgrabenfest, Karben Open Air, Trebur Open Air, Nonstock Festival, Lutherfest Coswig,
Phungo Festival, Maiway uvm. sehen und es ist immer einen Besuch wert - bei den Konzerten kommt durch
den vielseitigen Mix an eigenen Songs und Covers ein jeder auf seine Kosten der gute, handgemachte Singer/
Songwriter Musik im Folk/Pop/Indie/Rock Stil zu schätzen weiß.
Über seine Tätigkeit als Musiker hinaus engagiert sich der Darmstädter auch sehr für wohltätige Projekte z.B.:
als musikalischer Botschafter für die CFI Kinderhilfe, für die er 2017 den Song „Care for the Children“ produzierte
und mit anderen Botschaftern gemeinsam vor Ort in einem Kinderdorf in Kambodscha war um über die Arbeit
in den Hilfprojekten zu berichten.

Veröffentlichungen
2015/16
2017 		
2017		

„Take you for a Ride“		
„See Your Smile“ 		
„Care for the Children“		

(Promo CD)
(Single, digitalrelease)
(Single, im Auftrag für die CFI Kinderhilfe, digitalrelease)

Livebesetzung
Solo:
Duo:
Trio:
Band:

Gesang und Gitarre (optimal 60-90 Min.)
zusätzlich Percussion und wenn gewünscht zweite Gesangsstimme (optimal 60-90 Min.)
Akustischer Bandsound - Bass, Perscussion zusätzliche Gesänge (optimal 60-120 Min.)
Voller Bandsound mit Schlagzeug, Bass, E-Gitarre (optimal 60-120 Min.)

Die angegebenen Spielzeiten sind nur Empfehlungen. Natürlich können diese nach Individueller Absprache
auch länger oder kürzer sein.
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Repertoire
Das Repertoire besteht neben den eigenen Songs aus Coversongs aus aller erdenklichen Genres und Epochen. Ganz egal ob The Police, Fettes Brot, Ed Sheeran, Bob Dylan oder Britney Spears - Tobi macht aus jedem
Coversong eine ganz spezielle eigene Version, die Sie so mit Sicherheit noch nirgendwo anders gehört haben.
Bei Privaten veranstaltungen wie Hochzeiten und dergleichen können nach Absprache natürlich auch gerne
eigene Songwünsche geäußert werden.

Booking
Bookinganfragen können grundsätzlich am Besten per Mail an die unten aufgeführte E-Mail Adresse gesendet
werden. Bitte schreiben sie möglichst ausführlich um welche Art von Veranstaltung es geht mit Angabe von
Datum, Ort, Uhrzeit usw. sowie ihren Budgetvorstellungen und allen weiteren wichtigen Details. Bei den Anfragen gilt natürlich grundsätzlich „je früher desto besser“ allerdings wird ein Vorlauf von mindestens 2 Monaten
empfohlen um eine realistische Chance zu haben.

Kontakt
E-Mail: kontakt@tobivorwerk.de
Mobil: (+49) 0152 - 53428137
www.tobivorwerk.de

Sollten Sie noch weitere Fragen haben zögern sie nicht einfach Kontakt aufzunehmen!!

Wir freuen uns von Ihnen zu hören :)
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