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Daniel Gräupner
Pianist, Keyboarder, Bandcoach und Songwriter
Als Daniel sich zum ersten Mal ans Klavier setzte, war
schnell klar, dass es mehr als nur ein Instrument für
ihn ist. Bereits mit 5 Jahren erhielt er seinen ersten
Klavierunterricht in seiner Heimatstadt Aalen.
Intensive Gehörbildung, sowie das freie Spiel nach
Akkorden standen im Vordergrund. Im Alter von 13
Jahren entschloss Daniel sich neue Impulse von
verschiedenen Klavierlehrern geben zu lassen und
begab sich in den folgenden Jahren auf eine
musikalische Reise von der Klassik über den Pop bis hin
zum Jazz. 2008 kam Daniel erstmals mit dem
Bandspiel in Berührung, nachdem er bei einem
Bandcamp für junge Musiker in seiner Heimatstadt
Aalen teilgenommen hatte. Dort lernte er viele
musikalische Weggefährten kennen, mit denen er
mehrere Bands gründete und durch die es ihm ermöglicht wurde Bühnenerfahrung zu
sammeln. Im Jahr 2012 war Daniel Teilnehmer des Workshops „Jazz and more“ in
Ochsenhausen. Dort lernte er u.a. Prof. Martin Schrack kennen, der in Nürnberg Professor
für Jazzklavier ist und bei dem Daniel einige Stunden nehmen konnte. Nach seinem Abitur
2013 hatte Daniel Zeit, sich intensiv Gedanken über seine berufliche Zukunft zu machen
und konnte neben seinem Bundesfreiwilligendienst die Zeit nutzen, um viel zu üben und
mit seinen Bands in der Heimat zu proben und live zu spielen. Im März 2014 wurde Daniel
ins Jugendjazzorchester Baden-Württemberg aufgenommen. Nach 4 Arbeitsphasen über 2
Jahre verteilt und zahlreichen Auftritten mit einer Konzertreise nach Indien (2015), war er
bis Anfang 2016 Teil des Ensembles. Der Wunsch das Hobby zum Beruf zu machen
verfestigte sich, sodass im Frühjahr 2014 die Entscheidung fiel, sich an verschiedenen
musikalischen Hochschulen zu bewerben, u.a. an der „Popakademie Baden-Württemberg“
in Mannheim, an der er im Herbst 2014 sein Bachelorstudium „Popmusikdesign“ mit
Schwerpunkt Keyboards aufnahm. Zu seinen Dozenten dort zählen u.a. Prof. Mathias
„Maze“ Leber und Prof. Alexander Paeffgen. Momentan studiert Daniel im 6. Semester an
der Popakademie und sammelt intensiv Erfahrungen in allen Bereichen der Profimusik.

