
 

Biographie 

  

Alexander Maria Wagner (*31.03.1995) studierte Klavier und Komposition bei Franz 
Hummel und Tristan Murail. Derzeit arbeitet er mit dem Pianisten Pavel Gililov am 
Salzburger Mozarteum, an welchem er Komposition studiert. Ab September setzt er seine 
Studien am renommierten Royal College of Music in London fort. 

  

Seine Konzerttätigkeit führte ihn, neben zahlreichen Auftritten in Deutschland 
(Herkulessaal und Gasteig München, Beethoven-Haus und Beethovenfest Bonn, 
Karlshalle Ansbach, Audimax Regensburg, Max-Reger-Halle Weiden etc.) auch ins 
Ausland (Österreich, Schweiz, Tschechien, Italien, Frankreich und in die USA). 

 

Seine erste Sinfonie mit dem Titel „KRAFTWERK“ komponierte er im Alter von 14 Jahren. 

Dieses jugendliche Orchesterwerk begeisterte den damaligen Chefdirigenten der 
Bulgarischen Nationalphilharmonie, Alexei Kornienko, auf Anhieb so sehr, dass er es mit 
seinem Orchester in Sofia für Oehms Classics auf CD einspielte. 

 

Auch namhafte Rundfunk-, und Fernsehanstalten wie der BR, WDR, Deutschlandradio 
Kultur oder 3Sat sendeten bereits Portraits über Alexander M. Wagner. 

Über seine zweite CD mit Klavierwerken von Bach, Schumann und einer eigenen 
Komposition schreibt Ingo Harden im Fono Forum: „…verblüfft von den ersten bis zu den 
letzten Takten durch die unverstellte Direktheit des Spiels und die klare, selbstgewisse 
Entschiedenheit der Aussage.“ / „… packt gewaltig kraft- und temperamentvoll zu, 
gestaltet aufregend „fertig“ und markant, meistert die vielen pianistischen und 
musikalischen Hürden mit einer überrennenden Bravour, als existierten sie überhaupt 
nicht.“ 

 

Im Januar 2016 gab er sein Solo-Debüt im Münchner Herkulessaal. Im Frühjahr 2017 
spielte das Radiosinfonieorchester Moskau seine zweite Sinfonie und Tschaikovskys 
Erstes Klavierkonzert mit ihm als Solisten ein. Vergangenen Herbst gab Wagner sein 
Debüt mit der Jenaer Philharmonie. Kurz darauf führte ihn ein Kompositionsstipendium 
des Virginia Creative Center of Arts, erhalten für seine Wiener Operette „Café 
Ringelspiel“, mehrere Monate in die USA. 
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Klavierabend in der Post Tower Lounge  

Form und Fantasie 
Von Verena Düren 

23.09.2016 

Beim zweiten Abend in der Reihe "Junge Bühne" war der junge Pianist Alexander Maria 
Wagner zu Gast. In Bonn ist er kein Unbekannter, da er bereits seit Jahren Künstler des 
Netzwerks Ludwig van B. ist und im Rahmen der Veranstaltungen des Netzwerks öfter zu 
Gast war. 

Und auch in diesem Fall hatte Solveig Palm bereits früh einen guten Riecher bewiesen. 
Inzwischen ist der junge Pianist und Komponist, der zunächst bei Franz Hummel studiert hat, 
Student am Salzburger Mozarteum. Wagner, der in diesem Jahr auch an dem 
Improvisationsworkshop im Rahmen des Beethoven-Campus teilgenommen hatte, widmete 
sich in seinem Programm eher düsteren Werken, bei denen aber auch die Gegenüberstellung 
von Form und Fantasie immer wieder eine Rolle spielte. 

So eröffnete er den Abend mit Johann Sebastian Bachs Chromatischer Fantasie und Fuge d-
Moll BWV 903. Sehr frei, aber immer klar und durchsichtig gestaltete er die beiden Sätze, 
wobei die Fuge wunderbar schlicht gelang. 

Ausdrucksstark folgten die Drei Intermezzi op. 117 von Johannes Brahms. Hier verblüffte 
Wagner mit seiner Fähigkeit, einander von Tempo und Stimmung her ähnliche Stücke bis 
aufs Feinste ausdifferenziert zu gestalten. 

Mit viel Drama und eindringlich gelang ihm zum Ende des ersten Teils Leos Janaceks selten 
gespielte Klaviersonate, worauf Wagner eine eindrucksvolle Eigenkomposition folgen ließ, 
eine Fantasie über dessen 2. Streichquartett, "Intime Briefe". 

"Versunken in Mozart", so möchte man die erste halbe Stunde nach der Pause betiteln. Auch 
hier widmete sich Wagner mit der Fantasie c-Moll KV 475 und der Sonate Nr. 14 c-Moll KV 
457 dem Gegensatz zwischen freier und strenger Form sowie den eher düsteren Tönen. Mit 
seiner großartigen Umsetzung zog er das Publikum völlig in seinen Bann. 

Den Abend beschloss der Pianist mit Sergei Prokofiews berühmtester Klaviersonate, die den 
Beinamen "Stalin-Sonate" trägt. Auch hier bewies er noch einmal sein technisches und 
interpretatorisches Können mit gegeneinander laufenden Stimmen im ersten Satz, einem fast 
schon friedlichen Mittelsatz und rhythmischer Raffinesse im Finalsatz. 

Ein großartiger und runder Klavierabend, den Alexander Maria Wagner nahezu mit 
Leichtigkeit bewältigt hatte - erst nach drei Zugaben ließ das Publikum ihn gehen. 
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Teenager mit viel Feingefühl

GÖPPINGEN: Als Beitrag zur Integration von Migranten erfüllte ein Klavierabend die Erwartung und

wurde dazuhin ein beeindruckendes Konzerterlebnis.

Der erst 18-jährige Pianist Alexander Maria Wagner begeisterte das Publikum bei seinem Auftritt in der Göppinger Stadthalle. Foto:

Giacinto Carlucci

Als Ausnahmepianist war der 18-jährige Alexander Maria Wagner angekündigt worden, was in unserer Zeit der

wohlfeilen Superlative leicht zu skeptischen Vorbehalten führen mag. Sein Konzert am Samstagabend in der

Göppinger Stadthalle zeigte nun den solcher-maßen Gepriesenen als einen fähigen Musiker, dessen

beeindruckende Darbietungen nicht nur ein großes technisches Können bezeugten, sondern auch ein hohes

Maß an musikalischem Feingefühl und Interpretationskraft aufwiesen.

So ließ er in Robert Schumanns "Papillons" eine Ballsaal-Szenerie aufscheinen, in der manche Tänzer

vorüberschwebten wie die titelgebenden Schmetterlinge. Ihre Leichtigkeit war mit Esprit gepaart, und wenn

zwischendurch ein großväterlich wirkender Brummer auftauchte, gab Alexander auch ihm die passende Gestalt.

Die 1943 entstandene Sonate B-Dur op. 83 von Sergei Prokofjew lässt manches ahnen vom damaligen

kriegerischen Geschehen. Gleichwohl nahm der Interpret die hämmernden Passagen des ersten Satzes nicht

allzu martialisch, malte die tänzerische Kantilene des Andante filigran aus und gab dem durch den

ungewöhnlichen 7/8-Takt von nerviger Spannung geprägten Schlusssatz den richtigen Drive.

"Eine Pilgerfahrt zu Beethoven", die Novelle des jungen Richard Wagner, nahm der Namensvetter Alexander als

Anregung zu einem eigenen Opus. "Isoldes Liebestod" aus Wagners "Tristan und Isolde" bildete das Zentrum,

von dem aus immer wieder zu Zitaten aus Beethovens Werken gereist wurde. Eine interessante, volltönend

vorgetragene Bearbeitung, die an die Paraphrasen Franz Liszts erinnerte.

Von ebendiesem Liszt spielte Alexander auch dessen einzige Klaviersonate. Überlegt präsentierte er die

Themenvielfalt des einsätzigen Kolosses, und wo "energico" draufsteht, ging er auch recht energisch zu Werke.

Andererseits brachte er, wenn es angebracht war, viel Ruhe ins Spiel, hatte für die häufigen

Übergangssituationen plausible Lösungen parat und führte in lyrischer Abrundung zu einem harmonischen,

gleichwohl atemraubend spannenden Schluss.

Mit drei Zugaben, darunter eine Gershwin-Adaption mit dem inversen Titel "Ein Franzose in New York",

verabschiedete sich der musikalisch Hochbegabte von seinen begeisterten Zuhörern.

Wolfram Hosch vom Göppinger Amt für Kultur und Stadtmarketing hatte zu Beginn unter den zahlreichen

Besuchern auch den türkischen Vizekonsul in der Stadthalle begrüßt und beglückwünschte den Veranstalter

Okan Yavuz zu dem gelungenen Integrationsbeitrag.
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