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Vita – Lange Version
"Gees hat während des ganzen Abends gespielt, als ob er der Schöpfer der Kompositionen sei und
darüber gewacht, daß alles sich so zusammenfüge, wie er es innerlich gegenwärtig hatte. Seine
Augen waren nicht die des nur reproduzierenden Künstlers, sondern die flackernden des
Entflammten, wie er in unserer Vorstellung als schöpferischer Komponist lebt."
N. Campogrande
Mit drei Jahren ist das Klavier sein Lieblingsspielzeug, ab fünf bekommt er Unterricht, mit acht gewinnt
er den Steinway-Wettbewerb und erhält ein Stipendium am Mozarteum Salzburg. Gefeiert als „Westfälischer Mozart“, studiert er an den Hochschulen in Wien und Detmold und es scheint, als stünde
einer Pianistenkarriere nichts mehr im Wege.
Doch die Sehnsucht des begabten Kindes, die Welt der Klänge auf seine Art zu erforschen, sie immer
wieder von Note zu Note gleichsam neu zu erfinden, statt Technik zu üben, ist stärker.
Das “Wunderkind” entflieht mit 15 Jahren dem Druck der vorgezeichneten Wettbewerbskarriere, läuft
fort von Schule, Hochschule und Elternhaus, sorgt durch Gelegenheitsarbeiten für seinen Lebensunterhalt, jobbt als archäologischer Helfer und fährt zwei Jahre zur See.
1974 ergibt sich die Möglichkeit eines Studiums an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.
Er entwickelt auf individuellem Weg pianistische Fähigkeiten, komponiert, wird international als hervorragender Liedbegleiter bekannt und konzertiert weltweit.
Mit seinem Spiel läßt er eine lang vergessene Tradition wiederaufleben: das Werk mit extemporierten
Anteilen auszuschmücken.
2001 eröffnet er das von ihm ins Leben gerufene Consol Theater. Hier werden Kinder, Jugendliche
und Erwachsene angeregt und ermutigt , eigene künstlerische Impulse zu entdecken und zu verwirklichen.
Beim eigenen Label kunstvereint, bei CPO und EMI sind etliche CDs mit Michael Gees erschienen.
Seit 2007 ist er mit Challenge Classics verbunden. Die dort erschienene Schöne Müllerin (mit
Christoph Prégardien) wurde 2009 mit dem MIDEM Classical Award ausgezeichnet und wurde
zugleich Recording of the Year.
Michael Gees arbeitet an Solo-Recitals zwischen Tradition und Neuland, an Liederabenden und
Melodramen sowie an Bühnenmusiken.

