
Dass Tim McMillan mit den gewitzten bis waghalsi-
gen Gitarrenfiguren im Jazz wurzelt, hört man die-
sem feinsinnigen Werk an. Wie er mit seinem Können 
die Brücke zum Indie-Kontext schlägt, trägt mit der 
Überwindung herkömmlicher Songstrukturen dage-
gen postrockige Züge.
„2.13“ ist nach einer Eingewöhnungsphase absolut 
hörenswert, wartet mit unzähligen Überraschungen 
und Wendungen auf und setzt sich nach mehrmali-
gem Durchlauf in den Gehörgängen fest.                                                                           

www.laut.de

Wenn ein Australier Totos „Africa“ im südamerikani-
schen Bossa-Nova-Rhythmus spielt, dann wirkt das 
schnell überirdisch - und konsequenterweise geht 
das Stück dann auch in „Stairway to Heaven“ über. 
Der Wahl-Deutsche, der sein „suboptimal Deutsch“ 
bei Vokabellücken stets mit „Dingsbums“ auffüllt, 
kann sein Instrument wie eine japanische Shamisen-
Laute klingen lassen, zögert aber nicht, im nächsten 
Moment mit einem wuchtigen Rock-Riff in die zarte 
Stimmung hineinzubrettern.
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Einzigartig und ungezähmt.
Das trifft am ehesten zu. Musiker werden gerne einem be-
stimmten Genre zugeordnet. In einer Schublade verstaut und 
bei Bedarf wieder herausgekramt. 
Doch für Tim McMillan passt keine Schublade. Er ist überall 
und doch nirgendwo einzuordnen. 
„Goblincore“ (Goblin bedeutet Kobold) würde der Australier 
auf seine Schublade schreiben. Die Bezeichnung hat er sich 
selbst ausgedacht für das ungezähmte, fantastische Element 
seiner Musik.
Tim McMillan vereint eine Vielzahl von Stilen: Folk, Jazz, 
Klassik, Blues und eine gesunde Prise Heavy Metal beein-
flussen seine Musik. Der Gitarrist versteht es nicht nur, die 
Genre-Grenzen zu sprengen. Er ist auf seinem Instrument ein 
Virtuose, ein Ausnahmekönner.  
Merkur

Seine lebendigen Auftrit-
te, sein Sinn für Humor 
und seine Fähigkeit das 
Publikum zu begeistern 
haben ihn zu einem 
beliebten Live Künstler 
gemacht. In seinem Hei-
matland Australien hat 
Tim zahlreiche Preise 
gewonnen, unter ande-
rem den Maton Young 
Guitarist of the Year 
und C.C. & Ben Harper     
Guitar Award als bester 
Instrumentalist.
Mit dem unverwechsel-
baren Mix aus diversen 
Stilrichtungen gastier-
te er sowohl solo, als 

auch begleitet von seiner Band in Europa (seinem derzeitigen    
Wohnort) , Japan, Indien und Lateinamerika und spielte mit 
Gitarrenlegenden wie Al Di Meola, Dominic Miller (Sting) 
und Kaki King. Tim wird von Cole Clark Guitars gesponsert.

Der Musikstil des aktuellen Albums „Angel“ orientiert sich an 
früheren Werken und Veröffentlichungen. Die lyrischen In-
halte bleiben dabei wie gewohnt rätselhaft und lassen Raum 
für Interpretation. Der Gesang (oftmals dreistimmig) fügt sich 
weich in die gitarrenorientierten Klänge ein. Eine abwechs-
lungsreiche musikalische Begleitung (Gitarre, Bass, Drums, 
Streicher, Flöte, Ukulele) schafft ein sehr dynamisches Album, 
welches von akustischem Rock, über Sologitarre bis hin zu 
progressiver Kammer Musik reicht.

Die Songs weisen im allgemeinen keine klaren Strukturen auf, 
es wird ganz einfach musiziert, wie auf einem flauschigwar-
men Teppich, auf dem ich gern mitfliege. So kann es vorkom-
men, dass sich mitten im Titel ein Wechsel einstellt, dadurch 
bleibt der Spannungsbogen über die ganze Platte erhalten.
Zwischendurch immer wieder brillante Soloeinwürfe auf der 
Gitarre, wobei McMillan sich als meisterlicher und individu-
eller Picker erweist. Berauschend, diese Musik!
www.rocktimes.de

Tim McMillan kann auch fremde Songwriter zum Erblühen 
bringen: Samba Triste von Baden Powell, Yann Tiersens popu-
läres Thema aus dem Amélie-Soundtrack und zum Abschluss 
die Led-Zeppelin-Schwarte Stairway To Heaven – nur dass 
McMillan besser Gitarre spielt als Jimmy Page. Vermessen? 
Nein, vermutlich die Wahrheit.
Kieler Nachrichten

Und sollte der Künstler eines Morgens ganz unerwartet ohne 
Finger aufwachen, könnte er sich seinen Lebensunterhalt auch 
als Comedian verdienen, so charmant und witzig leitet er mit 
seinem deutsch-englischen Kauderwelsch durch den Abend. 
Merkur
       
...Some very beautiful and original guitar music...
 Jónsi, Sigur Rós

...Great playing, with really nice harmonies and a cool per-
formance style...
Al Di Meola


