Einige nennen es schlicht Soul, andere Herzblut... 
Tim selbst meint: „Es gibt Augenblicke, da ist es einfach 
da...“ 
Tim Ahmeds Präsenz auf der Bühne, im Studio und vor 
allem seine Texte gehen im wahrsten Sinne des Wortes 
zu Herzen. „Musik ist Therapie. Lieder können helfen, 
auch mir selbst.“ sagt der Mann, dessen familiäre 
Wurzeln je zur Hälfte in Deutschland und Ägypten 
liegen. „Beide Kulturen, ihr Zusammenklang in meinem 
Leben, haben mir geholfen, Herz und auch Ohren offen zu 
halten“. Das erklärt auch die Eigenheiten in seinen 
Liedern, die seine Musik so unverwechselbar machen. 
Hierbei wird Tim von seiner Live Band unterstützt, 
die sein breit gefächertes musikalisches Spektrum auf der 
Bühne seit 2005 hörbar machen 
2008 veröffentlichte er sein Debüt–Album „Aus dem Nichts“. 
Trotz einiger Hürden die es zu überwinden galt, verfolgte 
Tim unaufhörlich sein Ziel. Die Herausforderungen warfen 
ihn nicht zurück sondern bestärkten ihn in seinem 
Vorhaben und motivierten ihn zusätzlich. Aus solchen 
Momenten entstehen auch seine Texte. „Ich selbst weiß 
manchmal nicht, woher die Zeilen kommen, ich weiß nur, 
mein Herz leitet den Stift.“ 
2010 folgte das gleichnamige Live-Album „ Aus dem Nichts“. 
Unzählige Auftritte spielte er in kleinen Clubs, aber auch auf der 
ein oder anderen großen Bühne. 
2012 folgte eine Schaffenspause, um sein Team neu 
zu formieren. Sein zweites Werk „Alleine unter vielen“ 
entstand und ging in Produktion. 
Hierfür baute sich Tim aber erst noch sein eigenes Studio in Band Nauheim, 
der Stadt in der 2004 seine Sängerlaufbahn begann. 
Nach nunmehr 2 Jahren und vielen Steinen auf seinem Weg 
ist er angekommen. Nicht nur bei sich selbst, 
sondern auch an einem neuen Wendepunkt in seinem Leben. 
Es ist soweit, das neue Team ist gefunden, die neue 
Scheibe ist geschrieben und die Reise geht weiter.
Alleine unter Vielen  
Mit Liedern wie „Better than yesterday“, „Buch des Lebens“,"Für eine Welt", "Eine Zeile", beschreibt Tim das Leben aus den Augen eines Menschen, der mitten im Leben steht. Er verzichtet bewusst auf verschachtelte Metaphern in seinen Liedern. Musik ist für ihn ein Transportmittel, dass Gefühle in Form von Worten zu den Menschen trägt, die sich nach etwas Klarheit sehnen.



AB 01.03.16 ERHÄLTLICH!
 
Nach nun mehr als 3 Jahren Pause und einer Zeit voller Umbrüche, kommt Tim Ahmed wieder zurück - echt und unverfälscht!
 
Er hat so lange an seinem neuen Werk gefeilt, bis das, was er in seiner Seele trägt, auch so authentisch und echt wiedergegeben wird, dass Jeder es spüren kann.
Um es mit den Worten eines Songs von Tim Ahmed zu sagen: NUR AUS LIEBE
Dieser Song ist ebenfalls auf dem neuen Album ALLEINE UNTER VIELEN als "Bonus Live Version" vertreten!
 
Das Album ist erhältlich bei Amazon, Spotify, ITunes, GooglePlay und Napster.
