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  MODEST MUSSORGSKY (1839-1881) Bilder einer Ausstellung / Pictures at an Exhibition (1874)

 1 Promenade  Allegro giusto, nel modo russico, senza allegrezza, ma poco sostenuto 01:26
 2 No. 1  Gnomus 02:46
 3 Promenade  Moderato commodo assai e con delicatezza 00:52
 4 No. 2  Il vecchio Castello / Das alte Schloss 04:13
 5 Promenade  Moderato non tanto, pesamente 00:28
 6 No. 3  Les Tuileries 01:13
 7 No. 4  Bydło / Der Ochsenkarren 02:50
 8 Promenade Tranquillo 00:41
 9 No. 5  Ballet of the Unhatched Chicks / Ballet der Küken in ihren Eierschalen 01:13
 10 No. 6  Samuel Goldenberg and Schmuÿl 02:05
 11 Promenade  Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto 01:23
 12 No. 7  Limoges. Le marché / Der Marktplatz von Limoges  01:27
 13 No. 8  Catacombae. Sepulchrum Romanum 01:54
 14 Promenade  Andante non troppo, con lamento 01:56
 15 No. 9  Baba Yaga / Die Hütte auf Hühnerfüßen 03:30
 16 No. 10  The Bogatyr Gates / Das große Tor von Kiew 04:44

  GEORGE GERSHWIN (1898-1937) Three Preludes (1926)

 17 No. 1  Allegro ben ritmato e deciso 01:37
 18 No. 2  Andante con moto e poco rubato 03:31
 19 No. 3  Allegro ben ritmato e deciso  01:21  

  EARL WILD (1915-2010) Aus / From: Seven Virtuoso Etudes on Gershwin Songs

 20 No. 3  The Man I Love 02:50
 21 No. 4  Embraceable You 02:58
 22 No. 7  Fascinatin’ Rhythm 01:49

  EARL WILD Aus / From: Transcriptions of Rachmaninoff Songs

 23 In the Silent Night, Op. 4 No. 3 02:55
 24 Dreams, Op. 38 No. 5 03:15
 25 The Little Island, Op. 14 No. 2 02:18
 26 Floods of Spring, Op. 14 No. 11 04:27
 27 Where Beauty Dwells, Op. 21 No. 7 04:01

  Total Time   63:48
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BENJAMIN MOSER ÜBER SEIN PROGRAMM

Die Idee zu diesem Projekt entstand bereits im Jahr 2016. 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums meines Preises beim 

Tschaikovsky-Wettbewerbs und meiner ersten CD mit russischer 

Klaviermusik wollte ich eine weitere Aufnahme, sozusagen ein 

Volume 2 mit russischem Repertoire einspielen.

Ich wollte ein bekanntes Stück mit seltener gespielten Werken 

kombinieren und dazu boten sich die Bilder einer Ausstellung, 

die ich schon immer spielen wollte und die ich vor allem in ihrer 

Urfassung innig liebe, besonders gut an. Ursprünglich wollte ich 

die erste Klaviersonate von Rachmaninov dagegen stellen, ein 

meiner Meinung nach unterschätztes und wunderbares, nicht oft 

zu hörendes Werk; doch dann entdeckte ich die Rachmaninoff-

Liedbearbeitungen von Earl Wild und war von diesen hochvirtuosen 

und zugleich traumhaft lyrischen Miniaturen hellauf begeistert.

Ein weiterer Anstoß, insbesondere dann auch für die Préludes 

und die Virtuosen Etüden von Gershwin war dann das Motto 

„Amerika“ des Klavierfestivals Ruhr, im Sommer 2017.

In Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kultur und CAvi-music 

(an dieser Stelle mein herzlicher Dank!) entstand also diese CD-

Aufnahme. Ich wünsche dem geneigten Zuhörer viel Freude damit!

BENJAMIN MOSER ON HIS PROGRAM

I have had the idea for this project since 2016. For the occasion 

of the 10th anniversary of my prize at the Tchaikovsky Competition 

and of my first CD with Russian music, I wanted to make another 

recording, a sort of “Volume 2” with Russian repertoire. 

Within that framework I wanted to couple a well-known work 

with others that are more seldom performed: the Pictures at an 

Exhibition seemed like to be a good choice, since I had always 

wanted to play them – particularly in the original version, which 

I love. I planned to couple them with Rachmaninoff’s 1st Piano 

Sonata, a seldom-performed work which, in my opinion, is both 

marvelous and underrated. But then I discovered Earl Wild’s 

arrangements of Rachmaninoff’s songs, and soon became thrilled 

with these technically demanding yet delightfully lyrical miniatures. 

A further inspiration, particularly for Gershwin’s Preludes and 

Virtuoso Etudes, was provided by the focus on “America” chosen 

by the Ruhr Piano Festival, in the summer of 2017. 

Now, in cooperation with Deutschlandfunk Kultur and CAvi-music 

(to both of whom I extend my heartfelt thanks!), this recording 

now finally sees the light of day. I hope that it will bring much 

pleasure to everyone who deigns to listen! 



Modest Mussorgskys Zyklus Bilder einer Ausstellung verbinden viele mit dem Namen Maurice 

Ravels, der 1922 seine berühmt gewordene Instrumentierung des Werks für Orchester anfertigte, 

die heute in den Konzertsälen häufiger zu hören ist als Mussorgskys Originalfassung für Klavier. 

Der Zyklus entstand im Gedenken an Mussorgskys 1873 verstorbenen Freund, den Architekten Viktor 

Alexandrowitsch Hartmann. 1874 wurde eine Gedenkausstellung für Hartmann organisiert mit rund 

400 Arbeiten von ihm, Zeichnungen, Aquarellen und Reiseskizzen. Diese Bilder inspirierten Mussorgsky 

zu seinem heute bekanntesten Werk: Bilder einer Ausstellung. „Töne und Gedanken schwirren nur 

so in der Luft; ich verschlinge sie mit Heißhunger und habe kaum Zeit, alles aufs Papier zu kritzeln“, 

schilderte Mussorgsky den Schaffensprozess im Juni 1874. Wenig später war der Zyklus von zehn 

Bildern und fünf Promenade-Zwischenspielen fertig. Die Bilder einer Ausstellung beziehen sich also 

auf eine tatsächliche Bilderausstellung und bilden eine faszinierende Verbindung von Musik und 

Kunst. Leider ist der Bestand jener Ausstellung im Jahr 1874 nicht mehr genau rekonstruierbar und 

nicht alle Exponate sind nachweisbar. 

Die Promenade gliedert das Werk, sie bildet den Anfang und kehrt viermal leicht verändert wieder – 

quasi als Schreiten des Betrachters durch die imaginäre Ausstellung. Das erste Bild Gnomus bezieht 

sich wahrscheinlich auf Hartmanns skizzenhafte Zeichnung eines Fabelwesens mit Spitzohren und 

Knollennase. Mussorgsky schuf dazu ein musikalisches Psychogramm: der Gnom erweist sich als 

cholerisch und hinterhältig; Mussorgsky charakterisiert ihn mit Chromatik und Tritoni, jenem dissonanten 

Intervall, das drei Ganztöne umfasst und lange Zeit als „Teufelsintervall“ galt. Il vecchio Castello 

(Das alte Schloss) portaitiert Mussorgsky musikalisch durch die melancholische Ballade eines Trou-

badours. Tuileries – Dispute d’enfants après jeux spiegelt Mussorgskys besonderes Verhältnis zu 

Kindern und ihrer Vorstellungswelt. Davon zeugt auch der wenige Jahre vor den Bildern einer Aus-

stellung entstandene Liederzyklus Die Kinderstube. Der polnische Titel des vierten Bildes lautet 

Bydło und bezeichnet einen Ochsenkarren. Im Ballett der Küklein in ihren Eierschalen interpretiert

Mussorgky Hartmanns Zeichnung einer Ballettszene mit Staccati, Vorschlägen und Trillerketten. Bei 

Samuel Goldenberg und Schmuyle hat Mussorgsky wahrscheinlich zwei verschiedene Judenbildnisse 

Hartmanns in einen musikalischen Dialog gesetzt. Das siebte Bild zeugt von einem längeren Aufenthalt 

Hartmanns im südfranzösischen Limoges, wo er den Markt zeichnete mit einer Volksmenge, die 

schreit, streitet, plappert und zankt. Katakomben ist das innere Zentrum der Bilder einer Ausstellung 

und bezieht sich auf ein Bild Hartmanns, auf dem dieser sich selbst mit einer Laterne in den Pariser 

Katakomben darstellte. Mussorgsky schrieb dazu Cum mortuis in lingua mortua (Mit den Toten in 

der Sprache der Toten) – der Komponist selbst begleitete hier quasi den Freund ins Totenreich der 

Katakomben. Anschließend erscheint das Promenaden-Thema in Moll. Für die Baba-Jaga stand eine 

groteske Bronzeuhr (als Entwurf für eine kunstgewerbliche Arbeit) Pate. Mussorgsky machte daraus 

einen Hexenritt der Hexe Baba-Jaga aus dem russischen Märchen. In der slawischen Mythologie 

ist die Baba-Jaga ein vieldeutiges Wesen und steht nicht nur für das Böse, sondern wirkt auch als 

Mittlerin zwischen Leben und Tod. Hartmanns Skizze für einen Triumphbogen, der in Kiew errichtet 

werden sollte, wird in Mussorgskys Musik zum Großen Tor von Kiew – grandioser Schluss des Zyklus 

und nationales Bekenntnis. 

Nach seiner berühmten Rhapsody in Blue wandte sich George Gershwin der kleineren Form zu und 

veröffentlichte seine Three Preludes im Jahr 1927. Ursprünglich war nach dem Vorbild von Bach 

oder Chopin eine Gruppe von Präludien geplant, die durch alle Tonarten gehen sollten, darauf weisen 

Eintragungen in Gershwins Skizzenbuch hin. Am 4. Dezember 1926 brachte der Komponist persönlich 

im Hotel Roosevelt in New York „fünf neue Präludien“ für Klavier zur Uraufführung, zwei davon hatte 

er bereits 1925 in einem Arrangement für Violine und Klavier unter dem Titel Short Storys veröffentlicht. 

1927 publizierte er dann die Three Preludes, die er seinem langjährigen Freund und Kollegen William 

Daly widmete. In der Folge schnell – langsam – schnell bilden sie ein schlüssiges Ganzes. Die beiden
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kurzen Allegro-Stücke wünschte sich Gershwin „sehr rhythmisch und entschlossen“ vorgetragen. 

Das erste der Präludien steht in B-Dur und beginnt mit einem Fünf-Noten-Bluesmotiv, auf dem 

das gesamte melodische Material des Stücks basiert. Synkopierte Rhythmen verorten es in den 

Bereich des Jazz. Mit seiner kecken Melodie wirkt das Stück wie ein fröhlicher Charleston. Virtuose 

Oktaven, Skalen und sich überkreuzende Hände lassen eher den Eindruck einer Fantasie als eines 

Präludiums im klassischen Sinne entstehen. Andante con moto ist das zweite Präludium in cis-Moll 

überschrieben. A sort of blues lullaby („eine Art Blues-Wiegenlied“) nannte Gershwin selbst das 

zauberhafte Stück mit seiner melancholischen Bluesmelodie und komplexen Harmonien. Das letzte 

Prelude in es-Moll ist ein Agitato, das der Komponist „spanisch“ nannte. Zwei Melodien verfolgen 

ein munteres Frage-und-Antwort-Spiel: Die Frage erscheint in Moll, die Antwort in Dur. Nach einem 

synkopierten Mittelteil wird das Spiel in Oktaven wieder aufgegriffen, und das Tongeschlecht Dur 

trägt den Sieg davon.

In seinem kurzen Leben komponierte George Gershwin mehr als 500 Lieder für Musicals und Filme. 

Viele davon wurden zu Evergreens und gingen schnell um die Welt. Der lyrische Song The Man I Love 

und die synkopierte Nummer Fascinating Rhythm waren beide für das Musical Lady, Be Good! 

von 1924 vorgesehen; The Man I Love passte nicht ins dramatische Konzept, wurde gestrichen, 

fand aber 1928 durchschlagenden Erfolg als unabhängiger romantischer Schlager. Im selben Jahr 

schrieb Gershwin Embraceable You : durch die Interpretationen von Billie Holliday und Frank Sinatra 

wurde der Song unsterblich. Zahllose Arrangements verleihen Gershwins Songs immer wieder neue 

Impulse. Eine besonders originelle und anspruchsvolle Verarbeitung von Gershwin-Songs stammt 

aus der Feder des amerikanischen Pianisten und Komponisten Earl Wild (1915–2010). Wild war 

selbst ein fantastischer Virtuose am Klavier (er galt als Spezialist für Rachmaninow und Gershwin) – 

seine Virtuoso Etudes aus dem Jahr 1976 sind eine Verneigung vor Gershwin. Wild wählte dabei die 

Form der Etüde und griff die Chopin-Tradition auf, technische Herausforderungen und deren Be-

wältigung in musikalische Leckerbissen zu verpacken: So entstanden brillante Vortragsstücke, die 

keine Schwierigkeit auf dem Klavier auslassen und musikalischen Hochgenuss garantieren. Der 

langsame und gefühlvolle Song Embracable You erhielt eine Ausstaffierung mit Skalen und Arpeggien, 

ohne dabei seinen melodischen Zauber einzubüßen. Somebody Loves You wird bei Wild zu einem 

farbenreichen, traumverlorenen Hörvergnügen. Wilds atemberaubende Version von Fascinating 

Rhythm ist gespickt mit Skalen in Terzen, Synkopierungen und Staccato-Orgien.

Earl Wild hat Sergei Rachmaninoff noch persönlich kennengelernt und galt als ein begnadeter Interpret 

seiner Werke. In den 1960er-Jahren nahm er alle fünf Rachmaninow-Konzerte innerhalb einer einzigen 

Woche auf – und wählte außerordentlich schnelle Tempi. Da Wild zuweilen auch als Liedbegleiter 

agierte, kannte er Rachmaninoffs Lieder, die hohe Anforderungen an den Pianisten stellen. Magisch-

beschwörend ist das Lied Der Traum op. 38,5 aus dem Jahr 1916. Zu den Kleinodien unter Rachmaninoffs 

Liedern gehört das zarte Lied Hier ist es schön op. 21,7, das um die Jahrhundertwende entstand. 

Frühlingswasser op. 14,11 ist ein besonders virtuoses Lied von Rachmaninoff und besingt jubelnd 

die Vision des Frühlings. Earl Wilds Transkriptionen für Klavier sind von großer Eleganz, kunstvoll 

und subtil mischt er die Harmonien und moduliert, dass es eine Freude ist. In dem Fall überrascht 

nicht nur, wie virtuos das alles ist, sondern wie wunderbar der Ausdruck der Lieder erhalten blieb.

© 2017 Dorle Ellmers (Mit freundlicher Genehmigung der Klavierfestival-Ruhr Sponsoring und Service GmbH)
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Modest Mussorgsky‘s cycle Pictures at an Exhibition is usually associated with the name of Maurice 

Ravel, who orchestrated it in 1922; in fact, Ravel’s orchestral version is more often heard in today’s 

concert halls than Mussorgsky’s original version for solo piano. Mussorgsky wrote the cycle in re-

membrance of a friend, architect Viktor Hartmann, who died in 1873. A commemorative exhibition 

featuring over 400 of Hartmann’s works was organized in 1874: those drawings, watercolors and 

travel sketches inspired Mussorgsky to compose what has become his best-known work, Pictures 

at an Exhibition. In June 1874, he went through an intense creative phase which he described in 

a letter: “Sounds and ideas just float through the air: I eagerly devour them, and barely manage to 

jot them down on paper”. In just three weeks he finished composing the cycle of ten tableaus and 

five “promenades”, or interludes. This work thus makes reference to an exhibition that actually took 

place in 1874, thereby providing us with an exceptionally intriguing connection between music and 

art. Unfortunately, the original inventory of the exhibition can no longer be entirely reconstructed, 

nor can all the exhibited works can be found. 

The Promenade gives the work its structure: it opens the cycle and returns four further times in 

slightly modified form, as if depicting the way a viewer would stroll through the exhibition. The first 

picture, The Gnome, is probably based on Hartmann’s sketch of a long-eared, pug-nosed, fairy-tale 

creature. Here Mussorgsky composed a musical psychogram: since gnomes are often portrayed as 

hot-tempered and devious, he uses chromaticism along with the tritone – a dissonant interval that 

spans three whole tones and was long regarded as “the devil’s interval”. Il vecchio Castello (The Old 

Castle) is musically portrayed with the melancholy ballad of a troubadour. The Tuileries – Children’s 

Quarrel after Games reflects Mussorgsky’s special love for children and their imagination, as was 

likewise evident in the song cycle The Nursery, which he wrote just a few years before Pictures at 

an Exhibition. The fourth picture bears the Polish title Bydło, or oxcart. In the Ballet of the Unhatched 

Chicks, Mussorgsky portrays Hartmann’s drawing of a ballet scene by using staccatos, appoggiaturas, 

and successions of trills. In the next piece, Samuel Goldenberg and Schmuyle, Mussorgsky was 

probably imagining a sort of dialogue between two Jews featured in portraits by Hartmann. The 

seventh tableau testifies to Hartmann’s long stay in Limoges in Southwest France, where he drew 

a marketplace scene of a crowd of people shouting, chattering and quarrelling. With Catacombs we 

reach the cycle’s inner core: it is based on a painting by Hartmann in which he portrays himself with 

a lantern in the Parisian catacombs. Mussorgsky added the Latin epigraph Cum mortuis in lingua 

mortua (“With the dead, in a dead language”): here the composer is imaginarily accompanying his 

friend down into the catacombs, the realm of the dead. This is followed by the promenade theme 

transposed to minor mode. The Baba Yaga piece was inspired by a grotesque bronze clock designed 

as a draft for a larger artifact. In his imagination, Mussorgsky transformed that image into a wild ride 

of the Russian fairy-tale witch Baba Yaga: in Slavic mythology, Baba Yaga is an ambiguous figure 

who not only symbolizes evil, but who can also serve as an intermediary between life and death. 

Hartmann’s sketch for a triumphal arch planned in Kiev is transformed into the majestic Great Gate 

of Kiev: the cycle thus closes with a grandiose finale brimming with national pride. 

After he composed his well-known Rhapsody in Blue, George Gershwin turned to smaller genres 

and published the Three Preludes in 1927. The notes in his sketchbook reveal that his original plan 

was to follow the example of Bach and Chopin by writing a prelude in every key. On 4 December 

1926, at the Roosevelt Hotel in New York, the composer performed the world première of “five new 

preludes”, two of which he had already published in 1925 in an arrangement for violin and piano 

under the title Short Stories. Then, in 1927, he published the Three Preludes, which he dedicated to his 

longtime friend and colleague William Daly. By following a fast-slow-fast succession of movements, the 

cycle forms a complete work in its own right. Gershwin wanted the two brief outer Allegro movements 

to be played “rhythmically and decisively”. The first of the three preludes, in B Flat Major, sets in with 
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a five-note blues motif on which the remaining melodic material is based. Syncopated rhythms 

clearly locate this piece in the jazz style: with its perky melody, it sounds like a cheerful Charleston. 

Virtuoso octaves, scales, and the crossing of hands all rather give the impression of a fantasia than 

of a prelude in the traditional sense. Andante con moto is the heading for the second prelude in C 

Sharp Minor. “A sort of blues lullaby”, is the way Gershwin referred to this captivating piece with a 

melancholy blues melody and complex harmonies. The final prelude in E Flat Minor is an Agitato, 

and the composer himself referred to it as “Spanish”. Two halves a melody play an animated question-

and-answer game: the question is in minor, the answer appears in major. Following a syncopated 

middle section, the question-and-answer game is taken up again, this time in octaves, and the 

major mode wins out in the end. 

In the course of his short life span, George Gershwin wrote more than 500 songs for musicals and 

films. Many of them became evergreens and started to spread quickly around the globe. The lyrical 

song The Man I Love and the syncopated number Fascinating Rhythm were both foreseen for Lady, 

Be Good!, the 1924 Gershwin musical. The Man I Love stood well on its own but could not be kept 

as part of the musical; in 1928 it became a romantic hit in its own right. That same year, Gershwin 

wrote Embraceable You, and later interpretations by Billie Holiday and Frank Sinatra have made the 

song immortal. Fresh life is breathed again and again into Gershwin songs through countless arran-

gements. One particularly original and technically challenging treatment of Gershwin songs stems 

from the pen of American pianist and composer Earl Wild. He was a fabulous virtuoso on the piano 

himself (he was widely admired as a Rachmaninoff and Gershwin specialist), and his Virtuoso Etudes 

(1976) pay homage to Gershwin’s legacy. Wild chose to arrange those songs as études in the tradition 

of Chopin, packaging accumulations of pianistic difficulties in the form of musical delicacies. The 

brilliant resulting concert pieces do not eschew any piano challenge while guaranteeing the greatest 

musical enjoyment. The slow, sentimental song Embraceable You is outfitted here with a coating 

of scales and arpeggios; still, it loses none of its melodic charm. In Wild’s hands, Somebody Loves 

Me is transformed into a scintillating reverie brimming with delights for the listener. Finally, his 

breathtaking version of Fascinating Rhythm is sprinkled with scales in thirds, syncopations and 

staccato orgies. 

Earl Wild knew Sergei Rachmaninoff personally, and was regarded as an outstanding interpreter of 

his works. In 1965 he recorded all five Rachmaninoff concertos in just five days, while opting for 

exceptionally fast tempi. Since Wild also accompanied vocalists from time to time, he was familiar 

with Rachmaninoff’s songs, which place high demands on the pianist. The Dream, op. 38,5 (1916) 

is hauntingly spellbinding. One of the true jewels among Rachmaninoff’s songs is the gentle number 

Where Beauty Dwells op. 21,7 from the turn of the century. Floods of Spring, op. 14,11 is particularly 

demanding for the pianist: a jubilant vision of spring. In his elegant solo piano transcriptions of these 

songs, Earl Wild subtly and elaborately intermingles their harmonies and modulations to produce 

sheer listening pleasure. Despite their astounding degree of virtuosity, these pieces remain faithful 

to the emotions originally expressed in Rachmaninoff’s songs. 

© 2017 Dorle Ellmers (With the kind permission of the Ruhr Piano Festival)



Als Sechsjähriger erhielt Benjamin Moser seinen ersten Klavierunterricht, studierte als Jungstudent 

bereits in der Klavierklasse von Michael Schäfer an der Hochschule für Musik und Theater München 

und setzte sein Studium in Berlin bei Klaus Hellwig fort. Wichtige Impulse erhielt er durch Dmitri 

Bashkirov und Alfred Brendel. Benjamin Moser gewann zahlreiche Wettbewerbe, unter anderem 

2007 den internationalen Wettbewerb „Young Concert Artists“ in New York. Im gleichen Jahr gewann 

er beim berühmten Tschaikowskywettbewerb in Moskau den Preis für die beste Interpretation der 

Musik Tschaikowskys sowie den Publikumspreis. 

Benjamin Moser stammt aus einer Münchener Musikerfamilie, die Mutter ist Sopranistin, der Vater 

spielt Cello, ebenso wie Benjamins Bruder Johannes, der ein weltweit gefragter Cellist ist. Seit ihrer 

Kindheit machen die beiden Brüder zusammen Kammermusik und geben bis heute trotz ausge-

buchter Termin kalender und erfolgreicher Solistenkarrieren auch gemeinsam Konzerte. „Benjamin 

Moser ist der Typ eines Pianisten, der sich selbst am wenigsten in den Vordergrund stellt. Der weder 

hyperventilierend-virtuos die Tastatur durchpflügt, noch in einer Art Trancezustand die Gesetze 

der Langsamkeit erforschen will. Der junge Münchner ist vielmehr ein Künstler mit bezwingender 

Musikalität, ein Diener des Notentextes“, schrieb die Westdeutsche Allgemeine. „Ein begnadetes 

musikalisches Sprachrohr großartiger Gesten und Emotionen, aber auch ein smarter sprachlicher 

Vermittler des eigenen Programms“ nannte ihn die Badische Zeitung. 

Als international erfolgreicher Pianist ist Benjamin Moser sowohl in Rezitalen als auch als Solist 

zusammen mit renommierten Orchestern zu erleben, er arbeitet mit Dirigenten wie Andris Nelsons, 

Wojciech Rajski und Fuad Ibrahimov zusammen. Seine hochgelobten CD-Einspielungen zeugen von 

einem einfühlsamen und bis ins kleinste Detail musikalisch durchdachten Spiel. In der CD-Edition 

des Klavier-Festivals Ruhr ist Benjamin Moser mehrfach vertreten. Auf CAvi-music erschienen Die 

letzten Sonaten von Beethoven und Schubert.

www.benjaminmoser.com

Benjamin Moser had his first piano lessons at the age of six. At a very young age he was admitted as 

a university-level piano student to study in the class of Michael Schäfer at the Hochschule für Musik 

in Munich before going on to Berlin to study with Klaus Hellwig. He has also received important 

guidance from Dmitri Bashkirov and Alfred Brendel. Moser has won a great number of competitions, 

including the International Young Concert Artists Auditions in New York in 2007. That same year he 

was among the prizewinners at the renowned Moscow Tchaikovsky Competition, where he garnered 

the prize for the best interpretation of Tchaikovsky as well as the Audience Prize. 

Benjamin Moser stems from a Munich family of musicians: his mother is a soprano and his father 

plays cello, as does his brother Johannes, a world-class cellist in great international demand. Since 

childhood the two brothers have been playing chamber music together; even today, despite their 

full agendas and successful solo careers, they continue to perform recitals as a duo. “Benjamin 

Moser is the type of pianist who avoids placing himself in the limelight: he is neither someone who 

ploughs through the keyboard like a hyperventilating virtuoso, nor someone who purports to fall 

into a trance while exploring the confines of slowness. Instead, the young pianist from Munich is an 

artist who displays a degree of musicianship that is entirely convincing” (Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung). “He is a gifted communicator of marvelous musical gestures and emotions, and an orator 

who knows how to use the right language to help the audience grasp his programme” (Badische 

Zeitung). 

Benjamin Moser has achieved great international success, appearing in solo recitals and as a soloist 

with renowned orchestras, and collaborating with conductors such as Andris Nelsons, Wojciech Rajski, 

and Fuad Ibrahimov. Benjamin appears on various volumes of the Ruhr Piano Festival recordings; 

CAvi-music released The Last Sonatas by Beethoven and Schubert.

www.benjaminmoser.com
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