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Weltpremiere: Piano-Concert-Show
liNZ. Eine Weltpremiere erwartet 
im Linzer Brucknerhaus: Am 21. 
März präsentiert der Linzer Pia-
nist und Komponist Hans Peter 
Gratz eine Uraufführung sei-
nes besonderen Konzertformats. 
Im Interview erzählt der Linzer, 
warum bei der Piano-Concert-
Show internationales Flair, kom-
biniert mit klassischen Melodien 
und beliebten Klassikern, auf das 
Linzer Publikum wartet. 

von VALERIE HIMMELBAUER

Tips: Die Weltpremiere der Piano-
Concert-Show erwartet Linz am 
21.3.2019. Worauf darf sich das 
Linzer Publikum freuen?

Gratz: Es wird ein Abend zwi-
schen Klassik, Pop, Tradition 
und Moderne werden, wobei ohr-
gängige Klaviermelodien klar 
im Fokus liegen. Gemeinsam 
mit den Urban Symphonics – ei-
ner 15-köpfi gen Formation aus 
Streichern (Violinen und Celli), 
Trompete, Saxophon so-
wie einer Rhythmusgrup-
pe mit Schlagzeug, Bass, 
Keyboards und Percussions – wird 
dem Publikum ein musikalischer 
Bogen von mitreißenden Komposi-
tionen bis hin zu zarten Melodien 
geboten. 

Tips:  Wie kam Ihnen die Idee? 
Was ist Ihnen wichtig bei Show, 
Konzert, Programm und Musik?

Gratz: Mit der „Piano Concert 
Show“ möchte ich das zeigen, 
was mir selbst am meisten Spaß 
macht: Am Klavier gemein-
sam mit meinen Urban 
Symphonics das 
P u b l i k u m 
mit klas-
siwschen 
Melodien 
wie z.B. 
„Nessun 
Dorma“, 
„Schwa-
nensee“, 
z a h l -
r e i c h e n 
E i g e n -
k o mp o -
sitionen 
und All-
time Classics wie z.B. „Vangelis“, 
„Forrest Gump“, „Phantom der 
Oper“ begeistern. Alle Stücke sind 
von mir arrangiert und tragen mei-
ne musikalische Handschrift. Da-
bei möchte ich den Menschen ein 
Gesamterlebnis bieten und sie in 
die Welt der Musik entführen – und 
unterstütze meine Show deshalb 
mit Choreografi e und cineasti-
schem Sound. 

Tips: Was ist das Besondere an 
Ihrem Konzertformat, wodurch un-
terscheiden Sie sich von anderen 
Konzertformaten?

Gratz: Ich habe ein Konzertformat 
geschaffen, das eine musikalische, 

t änzer i sche 
und visu-

elle Reise 
durch die 
Melodien 
der Klas-
sik, der 

Filmmusik und   
der Moderne ist. 

Mir und den Urban 
Sympho-

n i c s 

ist es bei diesem einzigartigen Kon-
zert-Show-Abend wichtig, dass wir 
unseren eigenen Sound haben und 
bis auf wenige Ausnahmen nur Me-
lodien spielen, die das Publikum 
kaum woanders live erleben kann. 
Außerdem legen wir sehr viel Wert 
auf Dramaturgie und Show-Produ-
cing. Ich bin stolz, dass ich Marvin 
Dietmann, den Showproducer und 
Choreographen des „Eurovision 
Song Contests“, für unsere Premi-
ere gewinnen konnte. Er wird dem 
Abend internationalen Flair verlei-
hen.  

Tips:  Bereits mit fünf Jahren saßen 
Sie selbst schon am Klavier, mit 16 
bespielten Sie Restaurants mit klas-

sischer Musik, mit 26 gründeten Sie 
Ihr eigenes Orchester. Sehen Sie 
sich als Wunderknabe? 

Gratz: Ich sehe mich überhaupt 
nicht als Wunderknabe. Ich bin 
einfach wahnsinnig fasziniert von 
Musik und vor allem vom Kla-
vierspielen. Diese Faszination kam 
aber erst mit dem Studium am Mo-
zarteum in Salzburg. Während der 
Schulzeit stand das Klavierüben 
natürlich auch in Konkurrenz mit 
anderen verlockenden Freizeitan-
geboten. Dank meiner Eltern blieb 
das Klavier aber fi xer Bestandteil 
meines Alltags. 

Tips: Auch in Linz sind Sie durch 
Konzerte in der TipsArena und im  
Design Center kein Unbekannter. 
Worauf blicken Sie am liebsten zu-
rück und warum? 

Gratz: Ein Höhepunkt der letz-
ten Jahre war sicher die Urauffüh-
rung von „Usea Motabula“ mit den 
Münchner Symphonikern, Sandra 
Pires, den Solotänzern der Wiener 
Staatsoper uvm., bei der es um die 
musikalische und szenische Reali-
sierung der Farben des Regenbo-
gens ging.

Am 21. März 2019 ist die 
Weltpremiere von „The Piano- 
Concert-Show“ von Hans Peter 
Gratz & The Urban Symphonics im 
Linzer Brucknerhaus. Infos: www.
hanspetergratz.com

Hans Peter Gratz F: Privat

NaCHt DER ViElFalt

Ein starkes Zeichen für Weltoffenheit 
liNZ. Am Samstag, 1. Dezember, 
ab 20 Uhr ist die Welt zu Gast bei 
der „Nacht der Vielfalt“ im Lin-
zer Design Center. Musikalisch 
wartet ein buntes Programm: 
MoZuluArt mischen europäi-
sche Klassik mit afrikanischer 
Lebensfreude – bei The Su’sis 

hält es niemanden auf dem Sessel 
und The Goodnight-Circus aus 
Berlin ist vieles, nur eines nicht 
– zum Einschlafen. Dazu gibt’s 
heiße Rhythmen von DJ Joyce 
Muniz, Paxyard Lane und dem 
Cross DJ Project. Moderiert wird 
der Abend von Esther Csapo. Tolle Live-Acts           Foto: Wolfgang Spitzbart

Tickets gibt es wie gewohnt 
auf Ö-Ticket, bei der Volkshilfe 
in Linz in der Glimpfi ngerstraße 
48 und in der Stockhofstraße 40 
sowie in allen 18 Volkshilfe Shops. 
Alle weiteren Infos rund um diese 
einzigartige Ballnacht online unter
www.nachtdervielfalt.at


