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Bastian Grüber - Mein Idol:

AVICII

Tim Bergling auch bekannt als Avicii, war ein schwedischer DJ, Remixer und 
Musikproduzent im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Avicii wurde 28 
Jahre alt (08.09.1989-20.04.2018).
Er hatte mit 24 fast alles erreicht, was man erreichen kann. Von Auftritten in 
der ganzen Welt, Produktionen mit anderen bekannten Musikern bis hin zum 
Auftritt beim größten Festival Europas, dem Tomorrowland. Seinen weltwei-
ten Durchbruch gelang ihm 2011 mit dem Lied „Levels“, welches bis heute 
eines seiner bekanntesten Werke ist. Weitere sehr bekannte Lieder von ihm 
sind: „Wake me Up“, „Waiting for Love“ und „Hey Brother“. Die Lieder hat er 
nicht selbst gesungen, sondern hat nur die Musik und Melodie erstellt und 
gemixt. 

Doch in diesem jungen Alter so bekannt zu sein, war für Avicii eine große 
Herausforderung. Er bekam Druck seitens der Fans, die neue Lieder erwarte-
ten, auch von seinem Management, da er überall auf der Welt in kurzer Zeit 
spielen musste. Vor seinen Auftritten war Avicii immer sehr angespannt und 
nervös, daher nahm er oft Alkohol und Drogen, um sich lockerer zu machen. 
In seinen Liedern findet man immer wieder Textstellen, die darauf hingewie-
sen haben, wie er sein Leben sieht. Ein sehr bekanntes Zitat von ihm ist: Eines 
Tages wirst du die Welt hinter dir lassen, also lebe dein Leben.
Als sich 2018 Avicii das Leben nahm, war das ein Schock für viele Menschen. 
In seinem Heimatland Schweden wurde Avicii wie ein Held gefeiert. Dies ist 
einer der Gründe, warum der ehemalige Ericcson Globe in Stockholm in Avicii 
Arena umbenannt wurde. 

Ich habe mich für Avicii als mein Idol entschieden, weil es mich beeindruckt 
hat, wie er mit Drucksituationen umgegangen ist. Aber auch seine vielen Zita-
te, wo er das Leben beschreibt, haben vielen Menschen aus schweren Lagen 
geholfen und Mut gemacht. Seine Musik ist zeitlos und läuft heute noch auf 
Partys und Festivals. Zudem hat seine Musik die Kindheit von vielen begleitet 
und ist bis heute sehr beliebt.

Quellen:
https://avicii.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Avicii


