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Eigentlich weiß Energiebündel TiM nicht, was er zuerst tun möchte. Will er lieber
Moderator, Schauspieler oder Sänger sein…?! Der 28-jährige ist seit 2003 eine feste
Größe im Kinder-Entertainment und gibt bis zu 100 Konzerte pro Jahr. So moderierte
er ein Jahr lang für den Bayerischen Rundfunk die werktägliche Sendung
„Schlawiner Club“, präsentierte für den KI.KA und die ARD „Pumuckl TV“, bevor er
2006 zu JetixTV ins Privatfernsehen wechselte und sich dort mit der von ihm selbst
konzipierten und produzierten Sendung „TiM trifft…“, im Rahmen derer er seinen
Zuschauern Prominente wie Us Five, die Spieler des FC Bayern München oder auch
F1-Weltmeister Mika Häkkinen vorstellt, einen Traum erfüllte. Zu alledem hat der
Bayreuther diverse weitere Engagements als Moderator und Theater-Schauspieler u. a. in der Komödie im Bayerischen Hof (2004 - 2006 „Der Lebkuchenmann“, „Die
Feuerzangenbowle“) und im Stadttheater Baden bei Wien (2007 als Kaiser Franz
Joseph in der Operette „Sissi“). Doch seine ganz große Liebe gilt der Musik, die für
den Tausendsassa TiM Motor für all seine Aktivitäten ist. Müsste er sich entscheiden,
könnte er wohl am wenigsten auf seine Gitarre, auf das Singen, Musizieren und
Komponieren verzichten. Und so erscheint Ende 2006 sein drittes Album mit Musik
für Kinder, „LASS UNS ROCKEN“, mit 14 neuen Songs.
Bis auf das englische Kinderlied „Itsy bitsy spider“, von dem TiM eine rockige
Variante für sein Album abgeliefert hat, kommen das Gros der Musik und alle Texte
von TiM selbst. Der Titel des Albums „LASS UNS ROCKEN“ ist hier Programm und
macht die Musik. Erzählten die Lieder auf TiMs Debüt im Jahr 2003 und das ein Jahr
später veröffentlichte Album „Durchs Jahr mit TiM“ eher sanft von Spaß und
Spielereien, Träumen und Tränen trocknen, so sind die neuen Songs ganz nah am
Lebensgefühl der Schulkinder, nehmen auch schon mal etwas härter die Realität

aufs Korn und handeln von Peinlichkeiten oder Langeweile. „Ich unterhalte mich
einfach gern mit Kindern, entweder nach meinen Konzerten oder auch mit den
Kindern von Freunden aus dem Bekanntenkreis. Es interessiert mich, was die Kids
bewegt, ihre Tops und Flops.“
So fordert TiM mit „Wir wollen rocken“ alle auf, es selbst einmal zu versuchen und
macht Mut zu lauteren Tönen. Auch „Fußball spiel’n“, „Langweilig“ und „Peinlich“ sind
keine Wiegenlieder. Für letzteren Song holte sich TiM sogar prominente
Unterstützung vor das Mikrofon: Maike und Maria, die Sängerinnen von
Deutschlands erfolgreichster Kinderband „Die Lollipops“, performen das Lied
gemeinsam mit ihm.
Melodisch beschwingt geht es am „Tag im Tierpark“ und bei den „Piraten“ zu, und mit
„Volksfest“ legt TiM einen überschäumenden Partykracher vor, der nicht nur auf den
Rummelplatz passt, sondern vor allem auch zu jeder Fete. Insgesamt ist TiMs drittes
Album „LASS UNS ROCKEN“ wilder, schneller und lauter als die beiden Vorgänger
und richtet sich eher an Grund- als an Vorschulkinder.

Dass TiMs Herz auch diversen Benefiz-Projekten gilt, spiegelt sich ebenfalls auf
diesem neuen Album wider. Allen voran steht das Kinderhilfswerk UNICEF, für das er
seit 2003 offizieller Pate ist, und die Aktion „Kinder laufen für Kinder“, für die er sich
ganz besonders gerne einsetzt. „Ich unterstütze die Aktion `Kinder laufen für Kinder’
als Moderator, Reporter und Läufer besonders gern, weil UNICEF damit doppelt
Gutes tut. Einmal für die benachteiligten Kinder in der Welt, für die die Spenden
gedacht sind, und außerdem für alle teilnehmenden Kids, die ganz nebenbei auch
etwas für sich selbst und ihre Gesundheit tun. Es hat mich mit Stolz erfüllt,
gemeinsam mit vielen Schülern und unter der Mithilfe vieler Sponsoren und
Prominenter dazu beigetragen zu haben, der UNICEF-Vorsitzenden Heide Simonis
allein für 2006 einen Scheck in Höhe von mehr als EUR 750.000,- überreichen zu
können.“ Der offizielle Song zur UNICEF-Initiative „Kinder laufen für Kinder“ stammt
aus TiMs Feder und wird erstmals auf „LASS UNS ROCKEN“ zu hören sein.
Ebenfalls dabei: die fetzige „TiM trifft...“-Titelmelodie aus seiner Jetix-Sendung und
das rockige „Party auf dem Pausenhof (S-Cool-Tour-Song)“, ein Ohrwurm, den der

quirlige Entertainer für eine weitere große „Herzensangelegenheit“ geschrieben hat:
„Die MobileKids mit TiM auf S-Cool-Tour“ ist eine gemeinsame Aktion des Sängers
mit dem bayerischen Kultusministerium und dessen Stiftung art 131 sowie
DaimlerChrysler und deren Verkehrsinitiative „MobileKids“, bei der sich 1700 Grundund Förderschulen in Bayern um ein Konzert mit TiM bewerben konnten. Die 40
Gewinner-Schulen wurden von September bis Ende November 2006 von der „SCool-Tour“ besucht. Auf den 90-minütigen Konzerten wurden den Kindern der
Klassen 3 und 4 die wichtigsten Verhaltensregeln im Straßenverkehr auf
musikalische Weise vermittelt. TiM und die Nimbols, die aus der gleichnamigen
Zeichentrick-Serie bekannten Präsentatoren der durch DaimlerChrysler ins Leben
gerufenen Initiative „MobileKids“, griffen in der Show die Themen "musikalische
Früherziehung" und "Verkehrssicherheit" auf und schärften mit Frage- und
Bewegungsspielen darüber hinaus das Bewusstsein der Schüler für deren Sicherheit
im Straßenverkehr. Neben der bereits erwähnten rockigen Hymne zu dieser Aktion
und den weiteren fröhlichen “S-Cool-Tour“-Liedern „Hallo, liebe Leute“ und „Sing mit
TiM“, gibt es auf „LASS UNS ROCKEN“ ein weiteres Highlight: Die bayerische
Schule, die während der Tour inhaltlich und musikalisch am meisten überzeugte,
durfte als Chor bei dem Song „Sieger“ mitmachen. Aufgrund der großen Resonanz
der Tour haben bereits weitere Bundesländer ihr Interesse signalisiert, so dass sich
2007 auch Grundschüler anderer Bundesländer auf einen „S-Cool-Tour“-Stopp mit
TiM freuen können. Der CD liegt außerdem eine Bonus-DVD bei, auf der neben
Folgen der "Die Nimbols" und dem Video-Clip von „Pirat“, eine musikalische
Dokumentation der S-Cool-Tour enthalten ist.

Seine scheinbar unerschöpfliche Energie und Natürlichkeit und seine Liebe zur
Musik, gepaart mit einer großen Portion Verantwortungsgefühl, lassen TiM
unverwechselbar aus der bunten Kinder-Pop-Landschaft herausragen.
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Hallo, liebe Leute (Intro)
Wir wollen rocken
Tag im Tierpark
Peinlich (feat. Die Lollipops)
Fußball spiel'n
Itsy bitsy spider
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Pirat
Langweilig
(Auf geht's zum) Volksfest
Tim trifft...! (Titel-Track der Jetix-TV-Show)
Hallo, liebe Leute
Party auf'm Pausenhof (S-Cool-Tour-Song)
Sing mit Tim
Sieger
Kinder laufen für Kinder (Hymne zur Initiative zugunsten von UNICEF)
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