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T i m m e r h o r s t 

 

 

Sie sind seit 1980 auf Tour und haben dabei 4 Kontinente bereist und in Hongkong, 
Südafrika, Irland, England, Holland, Österreich und in den USA in Chicago, Milwau-
kee, New York und am Mississippi gespielt und ihre norddeutschen Evergreens im 
optimistischen Ostküstensound dargeboten.  
 
Sie haben in über 50 Rundfunk- und Fernsehsendungen u.a. im „Musikantenstadl" 
mit Karl Moik, „Kein schöner Land" mit Günter Wewel, und im „ZDF –Sonntagskon-
zert" mitgewirkt.  
 
Für ihre Verdienste um die plattdeutsche Sprache sind sie im Jahre 2001/02 mit 
dem Kulturpreis des Kreises Ostholstein ausgezeichnet worden.  
 
Weiterhin werden die Nordfröhlichen immer wieder als musikalische Botschafter 
Schleswig-Holsteins von der Landesregierung eingesetzt, so geschehen beim Tag der 
Deutschen Einheit in Hamburg, Bremen, Dresden, Mainz, Berlin und Magdeburg. 
 
Sie haben sieben CDS eingespielt u.a. mit so klangvollen Namen wie „Hau Rin" und 
„Hundert Prozent". Und diese Titel sind Programm, wenn Timmerhorst aufspielt. 
Sie geben immer 100 % und sie hauen rein, dass die Funken sprühen! Und der Funke 
springt über auf das Publikum! 
 
Wenn Angelikas Finger flink über die Tasten des Akkordeons huschen, Andy die 
Fingerhüte über Omas Waschbrett rubbelt, Jochen die Gitarre zupft, Christoph auf 
dem Bass brummt und Jochen in sein Banjo hackt, bleibt keiner ruhig sitzen, und 
die Füße der Zuhörer müssen im Takt mitwippen. Wenn dann noch der geradezu 
engelsgleiche Gesang der Küstenbarden dazu erschallt und sich wohlig in die 
Gehörgänge der Zuhörer windet, stellt sich ein Gefühl von Glückseligkeit ein! Das 
ist Wellness auf norddeutsch! Nicht selten fordern die Zuhörer nach den Konzerten 
mit den kultigen Barden vom Ostseestrand: „Timmerhorst auf Krankenschein“. 
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Timmerhorst  -  Ein Markenzeichen der Ostseeküste 

 

 

Mit offenem Mund lauschen die Urlaubsgäste an der Ostseeküste den fröhlichen 
Klängen einer fünfköpfigen Musikgruppe, der Gruppe Timmerhorst aus Haffkrug. 
Die fünf Musiker vom Ostseestrand beweisen bei ihren Auftritten immer wieder, 
dass sich Spaß und Freude auf Seiten der Musiker auf die Zuhörer überträgt. 
 
Wer Timmerhorst zuhört, spürt gleich die herzliche Ausstrahlung dieser Gruppe. 
Gäste wie „Ureinwohner“ werden gleichermaßen auf den Arm genommen, und 
keiner kann ihnen böse sein, da sie sich selbst  bei ihren Sticheleien nicht 
verschonen. Spontaneität wird groß geschrieben, das Publikum mit ins Programm 
eingebunden. 
 
Fast spielerisch bieten sie in musikalischer Perfektion und Harmonie ihren 
optimistischen Ostküstensound dar: Angelika drückt in abenteuerlicher 
Geschwindigkeit die Tasten ihres Ziehsackes, Andreas lässt die flinken Finger über 
Omas Waschbrett huschen, Christoph brummelt auf seinem Bass dahin, Jochen 
zupft einen flotten Draht auf seiner Wandergitarre und der andere Jochen hackt in 
sein Banjo, dass es Funken sprüht, und dazu erschallt mehrstimmiger Gesang, der 
die Zuhörer schon nach wenigen Minuten gefangen nimmt. 
 
Timmerhorst - einmal hören und man gehört dazu... 
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