
Victor Pikaizen 
Aufnahmen eines grandiosen Geigers aus der Steiermark 

Man muß ein wenig ausholen? Im 
Musikverein bejubelte das Publikumenst 
einen außerordentlichen Abend, an dem 
Gidon Kremers eine etwa halbstündige 
Solosonate aus der Feder des 
Schostakowitsch-Freundes Moisei 
Weinberg spielte. Dem 
autobiographischen Stück lauschten die 
Hörer zunächst skeptisch, dann mit 
wachsender Begeisterung. Dem 
Programmheft konnten sie entnehmen, 
dass ein Kommilitone des Geigers diese 
Rarität aus dem Jahr 1979 bereits für CD 
eingespielt hat. Vielleicht war das für 
manchen ein Anlaß, sich auf die Suche zu 
machen. Dann fand er möglicherweise 
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sogar andere Aufnahmen von Viktor 
Pikaizen, der wie Kremer Schüler von 
David Oistrach war; was man auch hören 
kann. Beim steirischen Festival in St. 
Gallen hat der unermüdliche Schatzgräber 
und -bewahrer Wolfgang Wendel einen 
Mitschnitt von Pikaizens Soloprogramm 
von 1988 gemacht. Da wagte sich der 
Geiger in den Olymp und spielte alle sechs 
Solosonaten von Eugene Ysaye. Das traut 
sich kaum ein Violinist. Und angehörs des 
Mitschnitts darf man getrost behaupten: 
Eine bessere Gesamtdarstellung dieses 
Geigerkompendiums gibt es nicht. 
Apropos Oistrach: Der wuchtige Ton, mit 
dem das Grave der Sonate Nr. 1 anhebt, 
und dessen hoher Vorgabe in Sachen 
Expressivität das Spiel Pikaizens 
durchwegs gerecht wird, sollte nicht über 
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die eminente Wandlungsfähigkeit des 
Interpreten hinwegtäuschen; Schon der 
Ausklang des Satzes tönt ganz anders, 
behutsam modelliert, zerbrechlich; er 
mündet in die anschließende Fuge, eine 
kontrapunktische Meisterleistung des 
Komponisten wie seines Exegeten. Von da 
an ist der Hörer rettungslos gefangen. Hier 
paart sich musikalisches 
Ausdrucksstreben, das Pforten zur 
Moderne aufstößt, mit strengster 
Formbeherrschung. 

Raritätenkatalog. Was für Ysaye gilt, 
darf auch Pikaizen für sich in Anspruch 
nehmen. Wer über die Geiger unserer Zeit 
mitreden will, muss das gehört haben. Er 
wird sich auch in Wolfgang Wendels 
Raritätenkatalog zu vertiefen haben, wo er 
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weitere Entdeckungen machen kann, etwa 
das souveräne Bach-Spiel von Jenny Abel 
oder eine unglaubliche Serie historischer 
Tondokumente von Größen wie Georg 
Kulenkampff oder Vasa Prihoda-womit 
wir wieder mitten im österreichischen, 
diesfalls im Wiener Kultur-und 
Ausbildungswesen gelandet wären. Eine 
Trouvaille. 

Ysaye: Die Sonaten op 27.  
Viktor Pikaizen  

(Podium WOW 006-2) 
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