
Michael Hierer
Münsterstraße 92
48268 Greven
+49/176/40554597
info@michaelhierer.de

Pressematerial Singer-Songwriter (kurz):

Michael Hierer ist Singer-Songwriter/Gitarrist mit intelligenten, deutschsprachigen Texten.
Im Mittelpunkt steht immer der Song mit seiner Aussage, weil sich in jedem Text ein tiefer,
ernstgemeinter Drang verbirgt etwas zu vermitteln, anzustoßen oder loszuwerden - egal,
ob man schreien muss,  „weil  man Schweigen nicht  hört“,  ob man sich fragt  in  welche
Richtung der  Strom fließt,  „wenn wir  alle“ dagegen schwimmen,  oder  ob man darüber
nachdenkt, wann man sich eigentlich für „verliebte Nazis“ freuen darf...
Weitere Infos unter www.michaelhierer.de

Ergänzung 1:

Michael Hierer hat in Münster als Keyboarder und Produzent Pop-Musik studiert.  Die Wahl
nach  Münster  zu  kommen  war  glücklicher  Zufall.   Die  Wahl  dort  zu  bleiben  war
Leidenschaft.  Seit 2018 darf sich der gebürtige Nürnberger als Absolvent der renomierten
Celler Schule auch noch „exCellent“ nennen.  Mit einem Stipendium der GEMA-Stiftung hat
er 2 Wochen in der Master Class für deutschsprachige Textdichter verbracht.
Die Celler Schule, die schon Sprachkünstler wie Bodo Wartke, Tobias Reitz oder Bodenski
(Subway to Sally) ausbildete, schärft die Sinne der Teilnehmer, vermittelt genreübergreifend
das Handwerk des Liedtextens und stellt Kontakte zum Musikmarkt her.  Was die Celler
Schule besonders interessant macht, ist die grenzenübergreifende Zusammenstellung der
Teilnehmer.  Genre und Alter spielen keine Rolle.  Egal ob Singer-Songwriter, Rap, Schlager,
Pop, oder Kabarett.  Egal ob noch mitten im Studium, Berufsmusiker, oder bereits in Rente.
Allein die Qualität der eingereichten Texte muss stimmen.  Und das Resultat ist eine höchst
vielfältige Gruppe, in der man nicht nur von den Dozenten lernen kann, sondern auch jeder
von jedem einzelnen anderen.

Ergänzung 2:

Michael Hierer hat sich nach vielen Zwischenstationen für Greven entschieden.  Bevor er
sein Musikstudium in Münster antrat, absolvierte er in Hamburg bereits eine Ausbildung
zum  Musicaldarsteller  und  arbeitete  in  etlichen  Shows.   Stationen  waren  u.a.  das
Colosseum Theater in Essen (Buddy - Das Musical), die Vereinigten Bühnen Bozen (Cabaret)
und  Wien  (Palazzo).   Bereits  während  dieser  Zeit  auf  der  Bühne  arbeitete  er  mit
Begeisterung als Komponist, Pianist und musikalischer Leiter.  Nachdem er seit dem Alter
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von  6  Jahren  Klavier  und  Keyboardunterricht  hatte  (und  später  Gitarre,  Gesang  und
Dirigieren),  war für  ihn der Beginn des Studiums in Münster nicht ein Plan B nach der
Musicalzeit,  sondern  das  eigentliche,  lang  überfällige  Nach-Hause-kommen.   Mit  den
Hauptfächern  Keyboards,  Produktion  und  Studiotechnik  erarbeitete  er  sich  eine  breite
Grundlage um im Berufsalltag so vielfältig bleiben zu können, wie er sich das wünschte.
Auch hier war Songwriting und Texten ein reguläres Fach, das den Weg in die Celler Schule
geebnet hat.  Seitdem arbeitet er als Live- und Studio-Musiker, Komponist, Notensetzer,
Produzent, Tontechniker und als Lehrer an der Westfälischen Schule für Musik in Münster.
Sein Debüt-Album ist in Arbeit.
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