Pressemitteilung zu Tiemo Hauer
Der Popmusiker Tiemo Hauer kommt nach vier Jahren mit neuem Album „Gespräche über
die Vor- und Nachteile des Atmens“ am 28.04.2020 ins Knust nach Hamburg

Hamburg, November 2019 – Seine letzte Tournee fand im Frühjahr 2016 statt, jetzt
kündigt der Stuttgarter Popmusiker Tiemo Hauer seine Rückkehr auf die Livebühnen des
Landes an. Im Rahmen der Veröffentlichung seines fünften Albums „Gespräche über die Vorund Nachteile des Atmens“ (Radicalis/Soulfood), das im März 2020 erscheinen soll, gibt der
29-Jährige am 28.04.2020 ein Konzert im Knust in Hamburg.
Seit seiner letzten Platte und der dazugehörigen Tournee im Frühjahr 2016 wurde es still um
Tiemo Hauer. Hatte er seit 2011 doch kontinuierlich jedes Jahr neue Musik veröffentlicht
und fleißig die Städte des Landes bespielt, war es jetzt an der Zeit, kurz Luft zu holen. Nach
der schmerzvollen Trennung von seiner langjährigen Beziehung und der folgenden
Schreibblockade schrieb Hauer trotzdem innerhalb von wenigen Wochen sieben neue Songs
in seinem Kellerstudio, spielte jedes Instrument selbst ein und produzierte alles in Eigenregie.
Die EP „Ein Kurzes Für Immer“ kam im Februar 2019 auf den Markt.
Im März 2020 erscheint endlich auch das neue Album „Gespräche über die Vor- und Nachteile
des Atmens“. Tiemo Hauers fünftes ist eine vielfarbige Selbstbeleuchtung geworden, 14
Songs aus dem Epizentrum einer Orientierungskrise, die viele haben, über die aber niemand
spricht. Hauer wird laut, wütend, melancholisch, fackelt ab, dreht sich im Kreis, bricht aus,

bricht auf. Musikalisch wie textlich ist es sein bisher facettenreichstes und intimstes Album.
„Gespräche über die Vor- und Nachteile des Atmens” protokolliert die Erlebnisse aus drei
turbulenten Jahren im Leben Tiemo Hauers, die so ganz anders gelaufen sind als geplant,
gehofft, gewünscht. Nach der EP, auf der er seine Trennung verarbeitet, bietet der neue
Longplayer jetzt Platz für alles, was sonst noch so los war: berufliche und persönliche
Abschiede, Sinnsuche am Boden vor leeren Gläsern und die Frage danach, was wir hier
eigentlich alle machen. Aber vor allem ist da ein Künstler, der sich mitten im Chaos
freigeschwommen hat. Mit seinem langjährigen Gitarristen an der Seite nimmt er den
Produktionsprozess von Anfang bis Ende in die eigene Hand. „Gespräche über die Vor- und
Nachteile des Atmens” ist ein Wachstumsschub. Tiemo Hauer ist immer noch Tiemo
Hauer. Aber lauter, größer, tiefer, ironischer, und ja: erwachsener.

Tiemo Hauer
28.04.2020
Knust, Hamburg
Der Presale startet am 13.11.2019 über www.myticket.de. Tickets sind ab 27,15€ (inkl.
Gebühren) erhältlich. Ab dem 15.11.2019 sind Tickets auch an den allgemeinen
Vorverkaufsstellen verfügbar. Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de.
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