
Tim Bleil 

 

BIO 

Tim Bleil ist ein alternative Singer-Songwriter, 
der seine Hörer*innen mit seiner 
charakteristischen Stimmvielfalt verzaubert. 
Seine Lieder strahlen große Sentimentalität 
aus – egal ob mit treibendem Beat oder 
sanfter Gitarre ist seine Musik vor allem für 
Fans von Jeff Buckley, Sam Fender, Eliott 
Smith oder Nick Drake ein echtes Must-Hear. 
Mal hochemotional, oft zärtlich, immer nahbar 
nimmt er seine Hörer*innen mit auf eine Reise 
zu sich selbst und begeistert mit einer 
Stimme, die mal an Sam Fender, mal an Ben 
Howard erinnert, aber doch ihre ganz eigene, 
unverwechselbare Farbe hat. Seine Musik 
beschönigt nicht, sie kennt die Verzweiflung, 
aber ganz klar auch die Freude des Lebens.  

Aktuell bespielt der Singer-Songwriter mit 
seiner Debut-EP „Unkown Waters“ und seiner 
4-köpfigen Band, die Bühnen Deutschlands.  

        

NENNENSWERTES 

Für seine Debut-EP „Unknown Waters“ (07/2021) erhielt Tim Bleil das Stipendium „Junge Kunst und neue 
Wege“ vom Freistaat Bayern. Mit seinen Songs konnte Tim bereits beachtliche Erfolge in der deutschen 
Medienlandschaft feiern, wurde u.a. bei EgoFM, Bayern 2, Radio Buh und Puls gespielt, während sich seine 
Hörerschaft bis nach Australien erstreckt (4 australische Städte unter den TOP-5 Städten der Spotify 
Hörer*innen). Außerdem erhielt „Dusty Roads“ Streaming-Plays im vierstelligen Bereich und auch aus der 
deutschen Musik-Presse kamen viele lobende Stimmen zu Tim Bleil’s Musik: 

 

PRESSE 

▪ „Leise, schwelgerisch, voller Leidenschaft. Tim Bleil verpackt seine Gefühle in warm klingende 
Songs, die zu schweben scheinen“  
- neolyd | Tim Bleil – Unknown Waters 

Images & Download 

 

https://www.neolyd.com/news-kritiken/tim-bleil-unknown-waters/
https://timbleil.com/epk-pr-seite/
https://www.youtube.com/watch?v=70hnJE1BB4Y


▪ „Viel mehr braucht er nicht, um die Sehnsucht, dem drögen Alltag zu entfliehen" 
- egofm | Tim Bleil „Dusty Roads“ 

▪ „Soulige Leichtigkeit und Ohrwurmpotential“ 
- frontstagemagazine | Tim Bleil mit seiner Single „Crumble Down“ 

▪ Tim Bleil beweist mit seiner Debut-EP “Unknown Waters” dass er noch Großes vor hat. Alle fünf 
Songs überzeugen emotional und musikalisch auf beinahe allen Ebenen. 
- radioactive-mag | Ein sehr emotionales Debütalbum das Lust auf mehr macht 

 

LIVE 

 

Als Frontman und Gitarrist verschiedener Band-Projekte bespielt Tim seit 12 Jahren die Bühnen 
Deutschlands und kann auf über 150 gespielte Konzerte zurückblicken. Das Wiedererkennungsmerkmal des 
musikalischen Allrounders ist eindeutig seine emotional-ergreifende und gesangstechnisch versierte 
Stimme die laut dem Feedback einer Konzertbesucherin selbst „den härtesten Hafenarbeiter zu Tränen 
rührt.“ 2021 stand er u.a. mit der Berliner Pop-Sängerin CATT und 2022 mit der internationalen Band 
HANSON auf der Bühne. 

 

LATEST MUSIC VIDEO 

 

  

 

STREAMING & SOCIALS 

Spotify Instagram Homepage Youtube 

 

https://www.egofm.de/musik/entdecken/lokalhelden-tim-bleil-jordan-prince-pho-queue
https://frontstage-magazine.de/2021/06/04/frontstage-magazine-praesentiert-tim-bleil-mit-seiner-single-crumble-down/
https://radioactive-mag.com/tim-bleil-unknown-waters-voe-16-07-21/
https://open.spotify.com/artist/59LevBSknPBJf8DBmCl52J?si=zT1yx9-IQS62Q8VAudJTVg&dl_branch=1
https://www.instagram.com/tim_bleil/?hl=de
https://timbleil.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuX6w8IpX091K1OXoJLk93Q
https://youtu.be/PC_HuuOsLv0
https://www.youtube.com/channel/UCuX6w8IpX091K1OXoJLk93Q
https://timbleil.com/
https://www.instagram.com/tim_bleil/?hl=de
https://open.spotify.com/artist/59LevBSknPBJf8DBmCl52J?si=zT1yx9-IQS62Q8VAudJTVg&dl_branch=1
https://www.youtube.com/watch?v=70hnJE1BB4Y

