
BIO LANG 

Peter von Wienhardt ist Pianist, Komponist und Arrangeur; zunehmend schenkt er dem Dirigieren 
seine besondere Aufmerksamkeit. Als beständig Suchender ist es von Wienhardts Besonderheit, sich 
musikalisch immer wieder zu neuen Ufern zu begeben. So sind die Information, Improvisation, die 
Umkomponierung, die Kadenzierung nicht nur Teil seines Lebens, sondern auch seiner Musik 
geworden. Die Suche nach Sinn und Charakter der Musik ist das zentrale Element seines Spiels. 
Seine Konzerte leben auch von seinen Gedanken, die er seinem Publikum verbal vermittelt. Seine 
technischen und Blattlesefähigkeiten haben es ihm ermöglicht, ein enormes Repertoire aufzubauen 
und auch das abseitige Repertoire zu berücksichtigen. 

Als Interpret, Komponist, Arrangeur der Musik, dem Ausdruck, der Intention verpflichtet zu sein; 
 als Dirigent dem Orchester zu dienen, das Klavier und das Orchester als Instrument zu verstehen, 
das lebendig und mit der Seele eine Idee musiziert, ist sein Ziel. Er organisiert, analysiert und 
strukturiert, kein lediglich wiederkauender, sondern ein immer kreativer Musiker, dessen Ideen oft 
aus der Situation, aus dem Raum oder dem Publikum direkt entstehen. Seine programmatische 
Spezialität ist es, "scheinbar unmögliche", "unaufführbare" oder extrem komplizierte Werke zu 
Gehör zu bringen. Wahnwitzige Kompositionen oder unübersichtliche Abläufe von der Renaissance 
bis zur zeitgenössischen Uraufführung fordern ihn heraus. Sein Credo ist: "Jedes Werk verdient, 
zumindest einmal perfekt im Sinne des Komponisten aufgeführt zu werden. Erst danach wird über 
Geschichte entschieden.“ Dies prägt sein Schaffen. 

Von 1998 bis 2012 hat er in der Orchesterakademie des Schleswig Holstein Musikfestivals seine 
Kenntnisse unter die führenden jungen Nachwuchsmusiker internationaler Orchester bringen und 
seinen passionierten und historisch informierten Musizierstil auf diese Weise verbreiten können. 

Peter von Wienhardt, 1966 gebürtig aus Budapest stammend, aufgewachsen in Deutschland, bereiste 
als Musiker (fast) die ganze Welt. Er erlangte viele Preise (u.a. Cziffra-Liszt, Deutscher Musikrat, 
Echo Klassik, etc.) und veröffentlichte bis zum heutigen Tage etliche Tonträger sowohl solistisch als 
auch mit Orchestern und mit kammermusikalischen Künstlerpersönlichkeiten. Seit 2006 hält er eine 
Professur für Klavier und Crossover in Münster inne und ist Intendant der Aaseerenaden Münster. 
Neben der Musik in all ihren Facetten und Richtungen ist seine große Leidenschaft das Reisen und 
das Kennenlernen der Welt; dies praktiziert er ausgiebig auf seinen Konzertreisen! 

BIO KURZ 

Peter von Wienhardt, 1966 gebürtig aus Budapest stammend, aufgewachsen in Deutschland, bereiste 
als Musiker (fast) die ganze Welt. Er erlangte viele Preise (u.a. Cziffra-Liszt, Deutscher Musikrat, 
Echo Klassik, etc.) und veröffentlichte bis zum heutigen Tage etliche Tonträger sowohl solistisch als 
auch mit Orchestern und mit kammermusikalischen Künstlerpersönlichkeiten. Wienhardts 
Besonderheit ist es, sich musikalisch immer wieder zu neuen Ufern zu begeben. So sind die 
Information, Improvisation, die Umkomponierung, die Kadenzierung nicht nur Teil seines Lebens, 
sondern auch seiner Musik geworden. Leben und Musik sind Reise und Veränderung.  
Seine technischen und Blattlesefähigkeiten haben es ihm ermöglicht, ein enormes Repertoire 
aufzubauen; sein künstlerisches Interesse widmet sich daher immer mehr den unbekannteren 
Werken. Seit 2006 hält er eine Professur für Klavier und Crossover in Münster inne und ist 
Intendant der Aaseerenaden Münster. 


