David Holleber
David Holleber ist einer der vielseitigsten Pianisten seiner Generation. Geprägt durch die
Klassik, den Jazz/Pop-Rock und die Filmmusik widmet er sich in seinen Programmen stets
der Herausforderung, verschiedenste Genres miteinander zu verknüpfen. Schlüsselelement
dabei ist die Improvisation, die er in umfassender Bandbreite beherrscht und vom Barock bis
hin zur Moderne in seinen einzigartigen „ad hoc“ – Kompositionen miteinander verschmelzen
lässt. Das Fundament dieser einmaligen Konzerterlebnisse bilden ein feines Gespür,
Spontanität und ein weitreichendes Musikverständnis.
Sein künstlerisches Schaffen beinhaltet außergewöhnliche Programme und arbeitet oftmals
eng mit anderen Kunstformen wie z.B. der Photographie, Film und Malerei zusammen.
David Holleber begann bereits im Alter von 6 Jahren mit dem Klavierspiel und wurde früh bei
Wettbewerben wie z.B. „Jugend Musiziert“ ausgezeichnet. Im Alter von 13 Jahren widmete er
sich intensiv der Bandtätigkeit und spielte in verschiedensten Formationen vom Jazz/PopRock bis hin zum Heavy Metal. Ein steter Begleiter seiner musikalischen Laufbahn ist die
Film- und Videospielmusik. Nach Studien in Klavier und Komposition in Deutschland und
Italien, machte er sich selbständig und lebt seither in der Nähe Stuttgarts. Seine prägendsten
Lehrer waren u.A. Prof.L. Patzlaff, Prof.A. Hernadi, Prof.A. Gremmelspacher, Prof.F. Rados,
Prof.C.A. Landini, Prof.M. Vosgresensky, Prof.A. Weiss und Prof.S. Corbett.
Neben seiner intensiven pianistischen Tätigkeit ist er als Komponist sehr erfolgreich und
arbeitete mit berühmten MusikerInnen wie z.B. Franziska Hölscher, Severin von Eckardstein
oder dem Mivos Quartet zusammen. Zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben
(u.A. „ad libitum“, „Siegburger Kompositionswettbewerb“, u.v.m.) bestätigen sein hohes
künstlerisches Niveau.
Nicht nur als Künstler, sondern auch als Pädagoge ist David Holleber in vielen verschiedenen
musikalischen Bereichen tätig. Als Dozent für Musiktheorie/Gehörbildung und Klavier war er
an der HfM Trossingen tätig und ist gern gesehener Gast bei Fortbildungskursen des VdM
zum Thema Klavierimprovisation. Ebenso hält er Vorträge und Seminare an
Volkshochschulen und ist seit 2018 im Dozentenpool der „Deutschen Schülerakademie“ zu
finden.
Die Vermittlung verschiedenster musikalischer Stilrichtungen ist ihm ein besonderes
Anliegen. Einige seiner Kompositionen sind speziell für Jugendliche und Laien konzeptioniert
und werden regelmäßig bei „Jugend Musiziert“ und anderen Wettbewerben auf- und
uraufgeführt und sind u.A. beim „Verlag Neue Musik e.V.“ erhältlich.

