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REINHARD UHLICH

Geboren 1960 in Wien begann seine musikalische Ausbildung
im Alter von 7 Jahren an der Musikschule der Stadt Wien.
Nach einer 10-jährigen Klassik-Ausbildung unter Prof. Karl
Kafka absolvierte er noch 2 Jahre Jazz auf dem Wiener Konservatorium. Diese
fundierte und vielschichtige Ausbildung ermöglicht ihm heute den scheinbar so
mühelosen Spagat zwischen allen Musikstilen.
Sein Repertoire ist umfangreich. Von jedermann bekannten klassischen Titeln
angefangen – seien es Musikstücke von Mozart, Bach, Beethoven, Schubert, Chopin,
Rachmaninoff, Chatschaturjan, Albeniz etc. - reicht dieses über solide
Unterhaltungsmusik – hauptsächlich weltbekannte Evergreens, Balladen,
lateinamerikanische Rhythmen etc. - bis hin zu Musical- und Filmtiteln bzw.
swingender Jazz. Natürlich darf Boogie Woogie und Blues auch nicht fehlen.
Scheinbar mühelos jongliert er mit Klassik, Jazz und Pop und haltet dabei stets die
Balance zwischen Anspruch und Show. Der „Säbeltanz“ oder „Hummelflug“ im
Rekordtempo, die „Pizzicato-Polka“ einmal anders, das „verrückte Akkordeon –
Fisarmonica Impazzita“ auf dem Klavier, „Reini´s Center-Court Blues“ mit
Tennisball, „Libertango“ pompös und „Asturias“ sowieso – eine abwechslungsreiche
Show, ein toller Abend ist garantiert.
Getreu seinem Motto „Klavierspielen macht einfach unheimlich viel Spaß!“
führt er durch einen enorm abwechslungsreichen Konzertabend – sehr viele Leute
wurden bereits von diesem Hunger nach Tasten und seinem Enthusiasmus infiziert.
Reinhard´s Auftritte stehen für ein Programm voller Spielfreude, Ideenreichtum und
technischer Brillanz. Er beweist eindrucksvoll, wie unterhaltsam ein Klavierkonzert
sein kann. Es ist Lebensfreude pur, Jubilieren an schwarz – weißen Tasten. Seit
1991 verfolgt er das erfolgreiche Konzept aus Piano-Spiel und zugehörigem
Entertainment.

moderation
Schon sehr früh erkannte Reinhard bei seinen Klavierkonzerten, dass neben dem
Musizieren selbst auch ein gewisses notwendiges Entertainment Garant für ein
gelungenes Konzert ist. Diese Konzert-Moderationen waren schlussendlich die
fundierte und souveräne Basis dafür seit Mitte der 80er-Jahre zuerst als
Sportmoderator – vorrangig für die Leichtathletik – und seit den späten 90erJahren auch als „durch das Programm führender“ Moderator bei unzähligen
Geschäftsevents großer namhafter Firmen wie z.B. SHELL Austria, SHELL Suisse,
Ferrari u.v.m. immer öfter tätig sein zu dürfen. Den technischen Umgang mit
Mikrophon, Monitoren, Laptop, Scheinwerfer auf der Bühne – von seinen
Klavierkonzerten bekannt - , vor allem aber den richtigen Auftritt vor Fernseh- und
Video-Kameras erlernte er Autodidakt und von diversen Event-Regisseuren.
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references:

> 25 länder & > 70 orte & 6 kreuzfahrtschiffe

Reinhard Uhlich hat bereits in über 25 Ländern und mehr als 70 Orten bzw. Städten
Klavier gespielt. Diese Liste ist unvollständig, gibt aber einen gewissen Überblick.

countries
ARGENTINA – AUSTRALIA – AUSTRIA – BRASILIA – EGYPT – ESPANOL –
GREAT BRITAIN – GERMANY – HONGKONG – HUNGARY – INDIA – ISRAEL –
ITALY – JUGOSLAVIA – KENIA – MEXICO – NEPAL – PERU – PORTUGAL –
SINGAPORE – SUISSE – THAILAND – USA – ZIMBABWE - ZYPERN

locations
Arequipa (PER) – Baar (SUI) – Bad Tatzmannsdorf (AUT) – Bad Tölz (GER) – Bad
Waltersdorf (AUT) – Barcelona (ESP) – Berlin (GER) – Bern (SUI) – Bregenz (AUT) –
Budapest (HUN) – Buenos Aires (ARG) – Cairo (EGY) – Cusco (PER) –Frauenfeld
(SUI) – Gabelhofen (AUT) – Gmunden (AUT) – Gosau (AUT) – Graz (AUT) –
Hamburg (GER) – Harare (ZIM) – Herdern (SUI) – Hinterstoder (AUT) – Hongkong
(HKG) – Jerusalem (ISR) – Kamarina Sicilia (ITA) – Kapfenberg (AUT) – Kathmandu
(NEP) – Key West Florida (USA) – Krumbach (AUT) – Langenzersdorf (AUT) - Lech
(AUT) – Limassol (CYP) – Lisboa (POR) – Loipersdorf (AUT) – London (GBR) – Luxor
(EGY) – Luzern (SUI) – Melbourne (AUS) – Merida (MEX) – Milano (ITA) – Mombasa
(KEN) – Montreux (SUI) – Morschach (SUI) – New Dehli (IND) – Phuket (THA) –
Porto (POR) – Pörtschach (AUT) – Potsdam (GER) – Punat Krk (JUG) – Reichenau
(GER) - Rio de Janeiro (BRA) – Roma (ITA) – Saalfelden (AUT) – Salzburg (AUT) –
San Francisco California (USA) – Sarasota Florida (USA) – Schielleiten (AUT) –
Seewalchen (AUT) – Seggau (AUT) – Semmering (AUT) – Singapore (SIN) – St.
Georgen (AUT) – St. Wolfgang (AUT) – Sydney (AUS) – Treudelberg (GER) –
Victoria Falls (ZIM) – Villach (AUT) – Wien Vienna (AUT) – Will (SUI) – Windsor
(GBR) – Zürich (SUI) – Zürs (AUT) – Zug (SUI)

cruising ships
AIDA blue – COSTA deliziosa – COSTA magica – COSTA victoria
– MSC melody – MSC orchestra– HOLLAND AMERICA LINE nieuw
Amsterdam – MS kaiserin elisabeth
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wussten sie, dass reinhard …?

•

fast 100 mal Blut für das Österreichische Rote Kreuz gespendet hat ?

•

während seiner INTERRAIL-Reise 1979 in 31 Tagen 11 europäische Länder
bereist hat ?

•

bei seiner Matura-Reise nach Sizilien nach einer spontanen Piano-Session mit
seinem Klavier-Stockerl in den Swimming-Pool geworfen wurde ?

•

seit 1982 die MERIAN-Reisehefte abonniert hat und diese auch am liebsten
liest ?

•

nicht raucht und immer noch kein Bier trinkt, weil´s ihm einfach nicht
schmeckt ?

•

die Schoko-Creme
verschlingen kann ?

•

die 1. Diplom-Prüfung für Architektur an der Technischen Universität
abgeschlossen hat ?

•

8 Tage vor seinem 15. Geburtstag erstmalig über 3.000 m Höhe aufgestiegen
ist ?

•

schon als Kind liebend gerne mit LEGO gespielt hat und er deswegen auch
eine große LEGO-Modell-Sammlung zu Hause hat ?

•

begeistert Ski fährt und dabei am liebsten Ski-Wasser – verdünnter
Himbeersaft - auf den Berghütten trinkt ?

•

durch seine ersten beiden Jazz-Schallplatten von Erroll Garner und Eugen
Cicero so richtig das Feuer für die Jazzmusik entflammte ?

•

versucht jedes Jahr eine große Bergtour in Österreich mit Gipfelsieg zu
unternehmen ?

•

gerne Wiener Schnitzel und Kaiserschmarren isst ?

•

sehr gerne Biographien großer Persönlichkeiten und Firmen aller Genres
liest?

•

sich auch sehr für wirtschaftliche Belange interessiert ?

•

in seinem Garten in Langenzersdorf eine über 10 m hohe Magnolie (benannt
nach dem franz. Botaniker Pierre Magnol) stehen hat mit gefühlten 10 Mio.
Blätter, welche im Herbst immer weg zu räumen sind ?

•

bis 2008 glaubte, dass das bekannte Musikstück „Asturias“ von Issac Albeniz
aus der spanischen Suite nur als Werbespotmusik für eine bekannte
japanische Autofirma geschrieben wurde und er erst durch einen KonzertGitarristen in Madrid vor dem Museum Prado eines Besseren belehrt wurde ?

eines

bekannten

Schweizer

Herstellers

löffelweise
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wussten sie, dass reinhard …?

•

u. a. ein weiteres großes Laster hat: Süßigkeiten in allen Formen – vor allem
Schokolade ?

•

seit seinem 20. Lebensjahre unzählige Rucksack-Trips in vielen entlegenen
Gegenden dieser Welt unternommen hat ?

•

in Rwanda – Zentralafrika sich die dort lebenden Berg-Gorillas in freier
Wildbahn aus nächster Nähe angesehen hat, u. a. auch ein 4 Tage altes
Neugeborenes ?

•

unzählige Musik-Kassetten von der Fatty Georges TV-Show Samstag abends
in den 70ern in der Weise aufgenommen hat, dass er seinen RadioKassetten-Rekorder unmittelbar vor die TV-Lautsprecher stellte und auf REC.
drückte ? – niemand anderer durfte damals ins TV-Zimmer !

•

bereits seit 2002 das Goldene Verdienstzeichen des Österreichischen Roten
Kreuzes überreicht bekommen hat und ausgebildeter Ersthelfer ist ?

•

seit seinem 16. Lebensjahr ein Moped PUCH Maxi 50 besaß und mit diesem in
17 Stunden von Wien nach Punat – Insel Krk im jetzigen Kroatien auf
Sommer-Urlaub fuhr ?

•

den Arbeiter-Samariterbund, die Johanniter Unfallhilfe und die Hand- & FußMaler finanziell unterstützt ?

•

seine Ferien in der Kindheit immer in Eisenzicken im Burgenland verbrachte
und seit seinem 7. Lebensjahr eine bleibende Erinnerung daran mit sich führt
– Hundebiss auf dem linken Oberschenkel mit unzähligen Nähten ? – und
trotzdem Hunde über alles liebt ?

•

begeisterter Segler ist mit weit mehr als 3.000 gesegelten nautischen Meilen?

•

sowohl den Grund-Tauchschein der öst. Wasser-Rettung als auch das
internationale CMAS-2star Brevet diving gemacht hat und einen persönlichen
Tiefenrekord von 42 m stehen hat ?

•

sich die sogenannten Little Pinguins auf Philipp Island im Süden Australiens
angesehen hat ?

•

die 3 größten Wasserfälle der Welt – Cataratas de Iguazu (ARG/BRA), die
Victoria Falls (ZIM/SAM) und die Niagara Falls (USA(CAN) besichtigt hat ?

•

als Leichtathlet u. a. die 1.000 m in 2:38,47 min lief ?

•

bereits mit 24 Jahren auf dem höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner
mit 3.798 m , war ?
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wussten sie, dass reinhard …?

•

seinen persönlichen Höhenrekord allerdings in Bolivien bei ca. 5.400 m
stehen hat ?

•

einen Notenturm von ca. 5,40 m sein Eigen nennt ?

•

als sein 1. Auto einen Opel Corsa 1,2 L besaß ?

•

bereits mit 14 Jahren Rachmaninoff´s cis-moll-Prelude
Bezirksamt Leopoldstadt in Wien vorgetragen hat ?

•

unzählige Skizzen, Zeichnungen, Entwürfe und Malereien selbst gemacht hat?

öffentlich

im

zugegeben …

•

… wenn es zu Hause dieses uralte Klavier und auch nicht die vielen
klassischen Noten gegeben hätte, dann hätte ich nie Klavier spielen gelernt.

•

… wenn ich nicht schon in frühen Jahren Jazz-Schallplatten gehört hätte,
wäre mein Bezug zum freien Musizieren ohne Noten nie so groß gewesen.

•

… wenn einer meiner besten Schulfreunde dahingehend nicht an mich
gedacht hätte, dass er bei seinem Müll-Container einen Künstler-Notenturm
von ca. 90 cm Höhe mit wahren Schätzen der Unterhaltungs-Musik vorfand
und diesen mir in die Schule mitnahm, dann hätte ich wahrscheinlich auch
nicht diesen Zugang zur Unterhaltungs-Musik bekommen.

•

… wenn mich die Leichtathletik und der Sport im Allgemeinen nicht so
interessiert hätten, dann wäre mir die Moderations-Welt nie offen gestanden.

•

… wenn ich nicht als Ferial-Praktikant in einem kleinen Architekturbüro in
Wien gearbeitet hätte, hätte ich nie die Welt eines großen Konzernes kennen
gelernt – mit all den Business-Veranstaltungen, welche ich organisieren und
moderieren durfte

novembre 2014
vienna – AUSTRIA
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