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Die letzten Monate als eine Achterbahnfahrt zu bezeichnen, wäre glatt untertrieben. Twenty4tim 
hatte sich mit der Veröffentlichung seiner ersten Single „Bling Bling” einen seiner ganz großen 
Träume erfüllt. Mit einer klaren Message, eingängigen Tunes und einem knalligen Video gewährte 
der Anfang 20-jährige Social-Media-Star einen weiteren humorvollen Einblick in seine schillernde 
Persönlichkeit. Es folgten Begeisterungsstürme seiner Community, Support aus der LGBTQIA+ -
Szene und Videoaufrufe im zweistelligen Millionenbereich. „Bling Bling” erreichte Platz 1 der 
deutschen Single Charts.  

Neben allen Superlativen musste er aber auch die Schattenseiten des Erfolgs kennenlernen: Hass, 
Mobbing und Bedrohungen. Welche Folgen das für ihn nicht nur im Netz, sondern auch im realen 
Leben hat? Das lässt Twenty4tim in seiner neuen Single „GD“, mit der er sich nun musikalisch 
zurückmeldet, nicht unkommentiert: „Wenn ich aus dem Haus geh‘ nicht allein / Hab jetzt Security 
dabei“.  

Unterkriegen lässt er sich davon natürlich nicht. Mit „GD“ sendet Twenty4tim einen musikalischen 
Mittelfinger und macht einmal mehr klar, dass er sich für nichts und niemanden verbiegen wird. 
Seine stetig wachsende Community stärkt ihm dabei den Rücken. Auf TikTok sind die vier Millionen 
Follower greifbar und „Auf Instagram hab‘ ich schon zwei Millionen geknackt / Bald sind es drei!“, 
stellt Tim im neuen Song ganz selbstbewusst fest. 

Wie gewohnt nimmt er in „GD“ kein Blatt vor den Mund und beschreibt „alles andere als artig“, 
wofür er steht. „Sorry, wenn Dich das gerade triggert / Baby, hasta la vista“, singt Tim und löst im 
Chorus dann auf, wofür der Songtitel „GD“ eigentlich steht: Allen Hatern sagt er ein provokantes 
„Gönn Dir mein(en)!“  

 Trotz der ernsten Message ist der neue Track – wie könnte es bei Twenty4tim auch anders sein – 
ein partytauglicher Clubsong. Mit ansteckend guter Laune und einer eindeutigen Botschaft führt er 
seinen mit „Bling Bling“ gestarteten Traum mit „GD“ fort. Und genau dafür lieben ihn seine Follower: 
für seine bedingungslose Realness und seinen Mut. 

„GD“ knüpfte nahtlos an den Erfolg seines Vorgängers an und erreichte ebenfalls den deutschen 
Charts Thron – zwei Nummer 1 Hits in Folge für Twenty4tim – a new Star is born! 
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