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Credo

Haydn

Woran ich mich als Künstler in meiner bisherigen Laufbahn
besonders gerne und mit etwas Stolz erinnere? Nicht unbedingt an Auszeichnungen, Preise und Wettbewerbe, wobei
ohne diese freilich alles noch viel schwieriger gewesen wäre.
Nein, es sind andere Ereignisse, die so prägend waren und
so lebhaft in Erinnerung geblieben sind: In Genua, nach
einem Konzert mit Chopins Klavierkonzert e-Moll, kam
eine alte, adelige, noble italienische Dame zu mir, sagte
und schrieb auf ihre Visitenkarte: „Sie haben mir heute
Abend mit Ihrem Chopin die größtmögliche emotionale
Erschütterung meines Lebens geschenkt.“ Darauf war
ich schon sehr stolz.
Ebenfalls eine ältere (mir unbekannte) Frau, reiste monatelang
wirklich zu allen meinen Konzerten nach Holland; auch in
die abgelegensten Winkel folgte sie mir nach.
Eine italienische Familie (Frau, Mann und Sohn) schrieb
mir einen langen Brief nach meinem Wettbewerbsauftritt
in Monza. Sie baten mich um Mitteilung zukünftiger Konzerttermine (europaweit) und versicherten mir, dass Sie in
der Zukunft keinen einzigen missen wollten und überall
hinfahren werden. Das habe ich damals als wirklichen
Erfolg definiert.
Diese Briefe hüte ich heute noch verschlossen in meinem
Schreibtisch als wahre Schätze.
Denn Beethovens Maxime „Von Herzen – möge es wieder
zu Herzen gehen“ ist für mich ein wahres Credo.
Was sonst ist die Kunst, wenn nicht eine Transformation
des Materials durch die Kraft der Seele? Göttliche Alchemie, die aus etwas Totem und Rigidem durch die Kraft der
Imagination und Phantasie in Gottes Sphären entführt. Der
Körper schweigt, die Seele leuchtet.

Lichtdurchflutete Sommerwiesen, reife Reben, sanfter
Frühlingsschimmer, die Ruhe und Weite einer pannonischen
Landschaft. Aber auch Wind und Sturm, keineswegs
nur Ruhe und Frieden. So wie die Landschaften des
Burgenlandes – farbig, vielschichtig, rhapsodisch und
phantasievoll zugleich. Es ist unaussprechlich, wie sehr
ich diese Musik liebe.
Lauschen wir dem sanften Schwingen des ersten Satzes
der As-Dur Sonate.
In der heutigen kopflosen und voyeuristischen, ja auch
aggressiven Zeit brauchen wir Haydn mehr denn je. So
eine Art von Musik sollte unser tägliches Brot sein. Herrlich
die Tiefe und philosophische Ruhe des zweiten Satzes
und die schon in die Romantik weisenden Eintrübungen
und überraschenden Wendungen. Diese Musik will nicht
trotzen und erobern, sie will nur sein und reflektiert somit
eine trostspendende Ewigkeit.
Eine Besonderheit: Im Takt 76 finden wir eine interessante
„Kadenz-einleitende Fermate“. Diese Möglichkeit habe
ich dementsprechend genutzt, eine eigene kurze Kadenz
hineinzufügen.
Die auf dieser CD vorhandene zweite Haydn-Sonate in
h-Moll ist ein herberes, sehr modernes und revolutionäres
Werk. Die Knappheit und motivische Dichte der Themen
weist schon auf Beethoven und die Zukunft. Stolz und
dramatisch der Eröffnungssatz, gefolgt von einem sanft
schwingenden Menuett mit einem dunklen und Unruhe
stiftenden Mittelteil.
Dann ein rasender „Perpetuum mobile“-Satz – virtuos,
knapp und unerbittlich.

Peter Józsa
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Schubert
Meine ersten musikalischen Begegnungen mit Schubert
führen mich zu meinem 14. Lebensjahr zurück, in dieser
Zeit lernte ich die Liederzyklen „Die schöne Müllerin“ und
die „Winterreise“ kennen. Es war Liebe auf den ersten
Blick, keinen anderen Komponisten habe ich so ins Herz
geschlossen wie Franz Schubert. Er sprach zu meiner
Seele und tut das bis heute mit nie nachlassender Intensität. Viele seiner Sonaten habe ich im Konzert gespielt,
mit viel Freude auch die weniger bekannten frühen und
unvollendeten Sonaten. Sein Leben war schmerzhaft kurz,
voller Leid und Einsamkeit.
Die erste, dreisätzige Sonate in a-Moll beinhaltet schon
so ziemlich alles, was Schubert als Komponist und Genie
so unverwechselbar macht. Herb, groß und orchestral
ist der Beginn, beinahe stolz und aufstrebend, immer
wieder durch typisch schubert’sche „Ausschreitungen“,
von entfernten Tonarten durchbrochen und damit in ferne
Traumwelten entführend. Moll ist hier die Realität, in hellem
und tröstendem Dur erleben wir Befreiung und Erlösung.
Im zweiten Satz dann Wien pur. Behagliche Kutschenfahrt
und selbstvergessenes, gelöstes Schwingen. Dunkle Farben
und etwas Abgrund dürfen aber auch hier nicht fehlen.
Aufgewühltheit und „Sturm und Drang-Romantik“ dann im
dritten Satz, immer wieder Ausblicke durch tonale Fenster
in das Erträumte, Ersehnte und Idealistische.
Brahms
Schroff, gewaltig und majestätisch wie ein Hochgebirge;
warm, innig und menschlich wie ein guter, schützend liebender Vater. In den Sieben Fantasien erleben wir orchestrale
Wucht und symphonische Üppigkeit in den Capriccios, und
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philosophierende Ruhe und Vertiefung in den Intermezzi.
Brahms verstand diese zwei Sphären in diesem Meisterwerk
auf genialste Art zu verbinden. Ich war gerade 25 Jahre
alt, als ich dieses Werk einstudiert habe. Mich hat damals
schon die enorme Kompaktheit, Reife und Vollendung
dieser Musik sofort in ihren Bann gezogen. Es gibt Werke,
die einen lebenslang begleiten und beschäftigen. Brahms’
Op. 116 gehört für mich zweifellos zu diesen.
Reizvoll und unüberhörbar sind die „ungarischen“ Färbungen
in der 2. und der 3. Fantasie. Brahms liebte bekannterweise
die Musik der Zigeuner, so fand dieses ungarische Kolorit
gerne und oft Eingang in seine Werke. Dementsprechend
sollte man diese Themen und Passagen frei und improvisierend-schwingend spielen und auf metrisch-akademische
Genauigkeit lieber verzichten.
Chopin
Ich huldige diesem Gott aller Pianisten mit einer Werkauswahl,
die mir besonders am Herzen liegt. Zwei Impromptus, zuerst
das wundervolle in Fis-Dur – es beginnt wie eine Barcarole,
steigert sich dann in heroische Sphären (eine Kriegsszene
in Polen), wird dann herrlich improvisatorisch geschmückt
und endet voller Hoffnung im choralartigen Gebet.
Das cis-Moll-Impromptu ist sozusagen ein Publikumsliebling,
ein Evergreen, diese Tatsache mildert aber seine besondere
Schönheit keineswegs. Ich erlaube mir, im Mittelteil einige
kleine eigene Verzierungen hinzufügen, ich glaube fest, dass
der fortwährend improvisierende Chopin nichts dagegen
hätte und mir diese Freiheit erlauben würde.
Die f-Moll-Fantasie ist ein gigantisches, eher untypisches
Chopin-Werk mit stufenweise wiederholendem, terras-

senförmigem Aufbau. Schwierig und kompakt ist hier der
Klaviersatz, gespickt mit vielen Akkorden, Oktaven und
kraftraubenden Passagen.
Und noch eine Fantasie, nämlich die Polonaise-Fantasie,
für mich ein ganz zentrales Werk in Chopins Schaffen.
Die ganze Seele Polens, Chopins Heimat, ist hier vertreten. Komplex, polyphon und genial ist dieses Stück,
ein perfektes Werk mit großartig konzipiertem Aufbau.
Suchend und improvisierend findet man zur Polonaise, die
verschiedensten Gestalten des Themas, die thematischharmonischen Umwandlungen und kompositorischen
Feinheiten lösen tiefste Bewunderung aus. Mitreißend die
Apotheose im Schlussabschnitt, ein wahrer Triumph des
Lebens und der Kunst.
Liszt
Die religiöse Seite von Franz Liszt hat mich immer ganz
besonders fasziniert. Eines der ersten Werke, die ich als
Fünfzehnjähriger von Liszt gespielt habe, war Sposalizio.
Wie sehr liebte ich schon damals die innige Spiritualität und
Wärme dieser Musik! Wie kein anderer Komponist kann
Liszt sein Suchen und Streben nach Transzendenz und
ewig-göttlichen Inhalten in eine fesselnde und wunderbar
vergeistigte Klangsprache übersetzen. Ständig spüre ich
da seine „Seelenbrücke“ zwischen Erde und Himmel. Mit
der Werkauswahl auf dieser CD wollte ich diesen Aspekt
seines Schaffens hervorheben.
„Funérailles“ ist eine poetische und wilde Hommage an
die niedergeschlagene ungarische Freiheitsrevolution von
1848. Die gewaltigen Glocken und die furchterregende
Steigerung am Beginn malen schon das düstere Szenario

auf eindrucksvollste Weise. Gebet und Pathos, später eine
äußerst bildhafte Kriegsszene mit rennenden Pferden und
Schlachtgetöse münden in dunkle Resignation.
„Ave Maria“ – auch als „die Glocken von Rom“ bekannt – ist
ein Meisterwerk mit einer sonderbaren „heiligen“ Aura und
der Stimmung eines Gottesdienstes. Hier hören wir Glocken
als Boten des Friedens und der religiösen Verzückung.
„Les jeux d’eau“ ist auch ein zutiefst religiöses Werk. Es
geht hier um die ewigen, göttlichen Quellen des Lebens
und um Transformation durch die Kraft des heiligen,
lebensspendenden Elements.
„Trübe Wolken“: Ein expressionistisches Klanggemälde mit
beunruhigenden, in die Zukunft blickenden und weisenden
offenen Akkorden.
Das eher selten zu hörende Werk „Andacht“ bezaubert mit
an gregorianische Chormusik erinnernden Abschnitten und
inniger Versunkenheit.
Lange habe ich darüber nachgedacht, ob ich zweite CD und
somit die ganze Sammlung nicht doch lieber mit virtuosen
Liszt-Werken beenden sollte. Dann habe ich mich für eine
eher philosophische und resignierte Variante entschlossen.
Vielleicht ist es keine Willkür, eine gewisse Aktualität in diese
Werkauswahl hineinzuinterpretieren: Unsere Welt scheint
immer mehr aus den Fugen zu geraten. Wir sind – dank
unsrer Verantwortungslosigkeit – zunehmend vom Einklang
von Natur und Mensch (nicht zuletzt das Programm von
„Les jeux d’eaux á la Villa d’Este“!) entfernt. Trübe Wolken
ziehen über unsre ausgebeutete Mutter Erde. Wir brauchen
Andacht, Demut, Respekt, Genügsamkeit und ja, Gottes
Gnade, mehr denn je.
Peter Józsa
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Peter Józsa,
geboren im Jahre 1975 in Ungarn, gilt als einer der bemerkenswertesten Pianisten der jüngeren Generation. Sein
Landsmann, der große Pianist Zoltán Kocsis bezeichnete
ihn als einen „brillanten und reifen Künstler, der eindeutig
in den Kreis der Spitzenpianisten gehört“.
Schon im Alter von zehn Jahren wurde er als Sondertalent
in den Vorbereitungskurs der Klavierfakultät der Budapester
Franz Liszt Musikakademie aufgenommen.
Seit seinem sechzehnten Lebensjahr konzertiert er regelmäßig.
Er gab Konzerte in Deutschland, Holland, Österreich, der
Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Bulgarien,
Rumänien und im Libanon. Das Spiel des mit zahlreichen
Preisen ausgezeichneten Künstlers ist auf diversen CD- und
Rundfunkaufnahmen dokumentiert.
Im 1997 setzte er sein Studium in der Meisterklasse von
Prof. Boris Bloch an der Folkwang-Hochschule Essen fort.
Meisterkurse und Privatstunden bei András Schiff, György
Kurtág, Leon Fleisher, Dmitri Bashkirov, Oleg Maisenberg
und Marie-Francoise Bucquet in Paris ergänzen seine
Ausbildung.
Ein spektakulärer Erfolg war das Eröffnungskonzert des
Klavier-Festivals Ruhr ‚99 mit seiner Interpretation von
Chopins Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll. „Er erreicht völlig
unverkrampft größte Klarheit“ schrieb die Westdeutsche
Allgemeine Zeitung (21.Juni 1999) über ihn.
Im Mai 2000 wurde er mit dem renommierten FolkwangPreis in Essen ausgezeichnet. Einen seiner größten Erfolge
feierte er beim Debüt im Concertgebouw Amsterdam, bei
dem er am 3. September 2000 – nach einer Vorauswahl
aus 98 Pianisten – Beethovens Viertes Klavierkonzert mit
dem Netherlands Chamber Orchestra unter der Leitung
von Philippe Entremont aufgeführt hat. Es folgten weitere
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Einladungen nach Holland, und für die Periode von 2000
bis 2003 ist ihm der Titel „Holland Music Sessions Concert
Artist“ verliehen worden.
Im August 2002 war Peter Józsa Preisträger der Internationalen Sommerakademie des Mozarteums in Salzburg. Er
debütierte mit der Sonate von Béla Bartók im Rahmen der
Salzburger Festspiele im Großen Saal des Mozarteums.
Im März 2006 wurde er am 1. Internationalen Carl Bechstein
Klavierwettbewerb (Ruhr) mit dem Preis „herausragende
musikalische Persönlichkeit“ ausgezeichnet.
Im Juni 2008 gewann er den 1. Preis beim „Torneo Internationale di Musica“ in Verona/Italien.
2009 bis 2010 gab er Recitals in Italien (Verona, Mola di
Bari, Anticoli Corrado).
2013 wurde er als Professor an die Kunstuniversität Graz
(KUG) / Institut 12 in Oberschützen berufen. Er tritt weiterhin regelmäßig als Solist, Kammermusiker und auch als
Liedbegleiter auf, außerdem hält er Meisterkurse europaweit
(St. Petersburg, Trieste, Venedig, Budapest, Pécs u. a.)
und ist Jurymitglied internationaler Klavierwettbewerbe.

9

Credo

Haydn

As an artist, what do I especially like to look back on with
some pride in my career up to this point? It’s not necessarily
accolades, awards and competitions, although without them
everything would of course have been a lot more difficult.
No, it is other events that were so formative and that
remain so alive in my memory: In Genoa, after a concert
with Chopin’s Piano Concerto in E minor, an elderly, aristocratic, noble Italian lady came to me and said, writing
on her business card: “Tonight with your Chopin you have
given me the gift of the greatest emotional shock of my
life.” That made me very proud.
Likewise an older lady (unknown to me) really spent months
traveling to Holland for all of my concerts, following me to
the remotest corners.
An Italian family (wife, husband and son) wrote me a lengthy
letter after my competition performance in Monza. They
asked me to let them know about any future concert dates
(throughout Europe) and assured me that they did not wish
to miss a single one and would travel anywhere. At the
time I defined that as a real success.
I still keep these letters locked up in my desk as real
treasures, for Beethoven’s maxim “From the heart—may
it return to the heart” is a genuine credo for me.
What is art if not a transformation of the material via the
power of the soul? Divine alchemy that transports one
from something dead and rigid to God’s spheres via the
power of imagination and fantasy. The body remains silent,
the soul shines.
Peter Józsa

Summer meadows suffused with light, ripe grapevines, a
soft spring glimmer, the calm and vastness of a Pannonian
landscape. Yet also wind and storm, by no means only
peace and calm. Like the Burgenland landscapes—colorful,
multifaceted, rhapsodic and fanciful at the same time. It is
indescribable just how much I love this music.
Let’s listen to the gentle swaying of the first movement of the
Sonata in A-flat major. In today’s mindless and voyeuristic,
even aggressive, era, we need Haydn more than ever. This
sort of music ought to be our daily bread. The depth and
philosophical calm of the second movement and the gloom
and surprising turns that already anticipate Romanticism.
This music does not wish to dare and conquer, it simply
wants to be and thereby reflects a comforting eternity.
There is a peculiarity in measure 76: Here we find an
interesting “fermata introducing a cadenza.” I have accordingly taken this opportunity to add a brief cadenza of
my own composition.
The second Haydn piano sonata on this CD, in B minor,
is a more austere, very modern and revolutionary work.
The terseness and motivic density anticipates Beethoven
and the future. The opening movement, proud and dramatic, is followed by a gently swaying minuet with a dark,
anxiety-inducing middle section. The final movement is
a breakneck “perpetuum mobile” movement—virtuosic,
short and relentless.
Schubert
My first musical encounters with Schubert bring me back to
when I was thirteen years old, when I got to know the lied
cycles Die schöne Müllerin and Winterreise. It was love at
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first sight; no other composer captured my heart the way
Franz Schubert did. He spoke to my soul and continues to
do so to this day, with an intensity that has never wavered.
I have played many of his sonatas in concert, including the
lesser-known early and unfinished sonatas, with much joy.
His life was painfully short, full of suffering and loneliness. The
first, three-movement Sonata in A minor already contains
pretty much everything that makes Schubert so unmistakable as a composer and genius. The opening is austere,
large-scale and orchestral, virtually proud and ambitious,
time and again pierced by typical Schubertian “clashes,”
by remote keys, thereby leading to distant dream worlds.
The minor mode is reality in this movement; in bright,
comforting major we experience liberation and salvation.
The second movement is purely Viennese. A cozy ride in
a horse-drawn carriage and unconcerned, relaxed swinging. Yet it would hardly be Schubert without dark colors
and something abysmal. Turmoil and Sturm und Drang
Romanticism appear in the third movement, with recurring
outlooks through tonal windows into the world of dreams,
the yearned-for, the idealistic.
Brahms
Rugged, monumental and majestic as a tall mountain; warm,
intimate and humane as a good, protective, loving father.
In the Seven Fantasies we experience orchestral force and
symphonic opulence in the Capriccios and philosophizing
calm and depth in the Intermezzi. Brahms knew how to
connect these two spheres in this masterwork in the most
ingenious manner. I had just turned 25 when I studied this
work. At the time, the enormous compactness, maturity

and perfection of this music immediately captivated me.
There are works that accompany and preoccupy a musician throughout life. Brahms’s Op. 116 is doubtless one
of these works for me.
The “Hungarian” colorations in the 2nd and 3rd Fantasies are
fascinating and unmistakable. As is well-known, Brahms
loved Gypsy music and this Hungarian coloring often liked
to make its way into his works. One should accordingly
play these themes and passages freely, like a vibrant improvisation, rather avoiding metrical, academic precision.
Chopin
I pay homage to this god of all pianists with a selection of
works that are especially dear to my heart. Two Impromptus,
first the wonderful one in F-sharp major—it begins like a
barcarolle, then builds to heroic spheres (a war scene in
Poland), is then marvelously ornamented and ends full of
hope in a chorale-like prayer.
The C-sharp minor Impromptu is an audience favorite, so
to speak, an evergreen, yet this fact in no way mitigates
its special beauty. I take the liberty of adding a few small
ornaments of my own in the middle section; I strongly
believe that the ever-improvising Chopin would have had
nothing against it and would have permitted me this liberty.
The F minor Fantasy is a gigantic, rather atypical work by
Chopin with a stepwise recurring, terraced architecture.
The piano writing, riddled with many chords, octaves and
exhausting passages, is difficult and compact.
Another fantasy, namely the Polonaise Fantasy, is for me
a very central work in Chopin’s oeuvre. The entire soul
of Poland, Chopin’s homeland, is represented here. This
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piece is complex, polyphonic and ingenious, a perfect work
with a magnificently conceived architecture. Searching and
improvising, one finds one’s way to the polonaise; the many
different forms of the theme, the thematic and harmonic
transformations and compositional subtleties elicit the
deepest admiration. The apotheosis in the final section, a
genuine triumph of life and art, is thrilling.
Liszt
I’ve always been particularly fascinated by the religious side
of Franz Liszt. One of the first works that I played by Liszt
when I was fifteen years old was Sposalizio. How much
I loved the intimate spirituality and warmth of this music
even back then! Like no other composer, Liszt is able to
translate his searching and striving for transcendence and
eternal, divine content into a captivating and wonderfully
spiritual tonal language. In his music I constantly feel his
“soul’s bridge” between earth and heaven. With the selection
of works on this CD, I wanted to highlight this aspect of
his works. Funérailles is a poetic and wild homage to the
defeated Hungarian Revolution of 1848. The tremendous
bells and the awe-inspiring progression at the beginning
already paint the bleak scenario in the most impressive
way imaginable. Prayer and pathos, later an exceptionally
evocative war scene with racing horses and noise of battle,
lead to dark resignation.
Ave Maria—also known as The Bells of Rome—is a masterpiece with a peculiar “holy” aura and the mood of a
church service. In this piece we hear bells as messengers
of peace and religious rapture.
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Les jeux d’eau is also a deeply religious work. This piece is
about the eternal, divine sources of life and about transformation through the power of a healing, life-giving element.
Nuages gris (Grey Clouds): An expressionistic tone painting
with disquieting, futuristic, open chords.
The rather seldom-heard work Andacht (Devotion) enchants
the listener with sections reminiscent of Gregorian chant
and intimate contemplation.
I have long thought about whether I should rather end the
second CD, and thereby the entire collection, with virtuosic
works by Liszt. Then I decided on a more philosophical
and resigned variant. Perhaps it is not reading into the
selection of works to interpret in it a certain timeliness:
Our world appears more and more to be out of joint. We
are—thanks to our irresponsibility—increasingly removed
from the harmony between nature and humanity (not least
of all the program of Les jeux d’eaux á la Villa d’Este!).
Grey clouds are moving over our exploited Mother Earth.
We need devotion, humility, respect, frugality and indeed
God’s grace more than ever.
Peter Józsa

„Von einem pianistischen Gipfelstürmer sprach die Kritik nach einem seiner Konzerte, kein Wunder, denn der
hochsensible Musiker weiß Innigkeit des Ausdrucks mit souveräner, eleganter Virtuosität zu verbinden. Er spielt mit
dem Klang eines Instruments und versteht es, dieses zum Singen zu bringen.“
„Józsas Spiel fasziniert durch die Unmittelbarkeit seiner Aussage und durch die scheinbare Mühelosigkeit, mit der
er technische Hürden nimmt. Seine Handschrift ist explosiv, aber Transparenz und filigrane Arbeit sind dabei immer
erlebbar.“
Dr. Dagmar Schenk-Guellich, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 2006/2010
„Peter Józsa erwies sich einmal mehr als ein Künstler, der in besonderer Weise gedankliche Durchdringung und
sinnliche Darstellung in Übereinstimmung zu bringen und zu harmonisieren in der Lage ist.
Musik als klingende Architektur: die Art, wie Józsa plastisch formulierte Details zu großflächigen Strukturen
zusammenfasst, hat etwas Apollinisches und erinnert in gewisser Weise an antike Tempel, deren Ebenmaß die hier
gebändigten dionysischen Kräfte ahnen lässt.
Nach Józsas Spiel fühlt man sich irgendwie an die in Kants Ästhetik formulierte ‚Harmonie der Seelenkräfte‘
erinnert.“
Roland Dymke, Neue Ruhr Zeitung, 2008
„Ein Pianist von bestechender Intelligenz“
Hajo Berns, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 2008
„Dieser Pianist kann zupacken, ja auch donnern und ruppig mit dem Klang umgehen. Aber er ist vor allem ein
intensiver Gestalter musikalischer Vorgänge mit ausgeprägtem Stilgefühl und vorbildlicher Deklamation.“
Sonja Müller-Eisold, Westfälische Rundschau, 2004, nach einem Liszt-Programm beim Klavier-Festival
Ruhr
„Zoltán Kocsis hat ihm seine größte Anerkennung ausgesprochen“
„Józsa ist ein brillanter, reifer Künstler. Er spielt weit über dem internationalen Niveau. Es wäre eine Haarspalterei,
wenn ich etwas an seinem Spiel kritisieren wollte,“ sagte Kocsis nach seinem Konzert in seiner Heimatstadt
Tatabánya/Ungarn (2004)
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Peter Józsa,
born in Hungary in 1975, is considered among the most
remarkable pianists of the younger generation. His countryman, the great pianist Zoltán Kocsis, described him as
a “brilliant and mature artist who clearly belongs among
the top pianists.”
Already at the age of ten he was admitted as a special
talent to the preparatory course of the piano department
at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest. He has
performed regularly since the age of sixteen and has given
concerts in Germany, the Netherlands, Austria, Switzerland,
France, Spain, Portugal, Italy, Bulgaria, Romania and Lebanon. Józsa has won numerous awards and his playing has
been documented on various CD and radio recordings.
In 1997, he continued his studies in the masterclass of
Prof. Boris Bloch at the Folkwang University of the Arts
in Essen, Germany. Masterclasses and private lessons
with András Schiff, György Kurtág, Leon Fleisher, Dmitri
Bashkirov, Oleg Maisenberg and Marie-Francoise Bucquet
in Paris supplemented his training.
A spectacular success was the opening concert of the
1999 Ruhr Piano Festival with his interpretation of Chopin’s Piano Concerto No. 1 in E minor. “He achieved the
greatest clarity while remaining entirely uninhibited,” the
Westdeutsche Allgemeine Zeitung wrote about him (June
21, 1999). In May 2000, he was awarded the prestigious
Folkwang Prize in Essen. He celebrated one of his greatest
successes at his debut at the Amsterdam Concertgebouw,
where—after having been selected out of 98 pianists—he
performed Beethoven’s Fourth Piano Concerto with the
Netherlands Chamber Orchestra conducted by Philippe
Entremont. Additional invitations to Holland ensued, and

from 2000 to 2003 he was granted the title “Holland Music
Sessions Concert Artist.”
In August 2002, Peter Józsa was a prize winner at the
International Summer Academy of the Mozarteum in
Salzburg. He made his Salzburg Festival debut in the Great
Hall of the Mozarteum with the Sonata by Béla Bartók.
In March 2006, he was awarded the “outstanding musical
personality” prize at the 1st International Carl Bechstein
Piano Competition (Ruhr, Germany).
In June 2008, he won first place at the Torneo Internationale
di Musica competition in Verona, Italy.
From 2009 to 2010, Jósza gave recitals in Italy (Verona,
Mola di Bari, Anticoli Corrado). In 2013 he received a
professorship at the University of Music and Performing
Arts Graz (Institute 12) in Oberschützen. He continues to
perform regularly as a soloist, chamber musician and lied
accompanist and conducts masterclasses throughout
Europe (St. Petersburg, Trieste, Venice, Budapest, Pécs
and elsewhere) and is a jury member at international piano
competitions.
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