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Ein Leben für und mit der Musik 

Er hätte Fußballer werden können, aber er entschied sich für die Musik. Der in München geborene 

Sänger, Pianist und Scat-Virtuose Maximilian Neissendorfer hatte von frühesten Kindertagen an seine 

besondere Neigung für den Wohlklang entdeckt und ausgelebt. Geerbt hat er diese Liebe von seiner 

Mutter, die ihn mit Frank Sinatra, Bing Crosby, Ella Fitzgerald aber auch mit Charles Aznavour oder 

Francoise Hardy aufzog. Der FC Bayern musste daher auf ihn verzichten. Wer weiß, ob es bei den 

„Roten“ in der bayrischen Landeshauptstadt ansonsten „geneissendorfert“ hätte… 

Heute gibt er sein Können an den musikalischen Nachwuchs weiter, Neissendorfer ist Dozent an der 

Neuen Jazzschool München und erster Vorsitzender des dahinterstehenden Vereins. Er weiß, wie 

wichtig Ausbildung gerade mit Profis ist, sieht er doch seine eigenen Zusammenarbeiten mit anderen 

Künstlern immer auch als Lerneinheit für sich selbst. „Man lernt nie aus und kann von fast jeder 

Kooperation profitieren“, sagt er. Sein musikalisches Leben ist der Beweis dafür – er spielte mit den 

Größten des Jazz, etwa mit Pony Pointdexter, Thad Jones, Charlie Antolini oder Archie Shepp. Und er 

erwarb sich dabei den Ruf, ein ausgezeichneter Pianist zu sein.  

Aber das Tasteninstrument, das Max Neissendorfer immer noch sehr liebt, hat ihn auch begrenzt. Seine 

Qualitäten als Entertainer entdeckte er erst, als er sich dem Gesang zuwandte. Und dem Scatten, 

jenem „improvisierten Singen von rhythmisch und melodisch aneinandergereihten Silbenfolgen ohne 

Wortbedeutung“ (Wikipedia). Seine Stimme hat einen hohen Wieder-erkennungswert, ist warm und 

soulful, aber eben auch temperamentvoll und kräftig-elegant. 

Aktuell sind es die bisher drei CDs mit der Sinatra Tribute Band, auf denen der Ausnahmesänger 

Neissendorfer die Lieder des großen amerikanischen Songbuchs interpretiert. Und nein, auch, wenn 

das Timbre manchmal ähnlich ist, er gibt nicht den Sinatra. Sondern den Neissendorfer, der seine 

Erfahrungen als Jazzmusiker auf den Alben „All The Way“, „Winter Wonderland“ und „A Man And His 

Music“ auf den zeitgemäßen Punkt bringt. Denn er verleiht den alten Stücken einen neuen Glanz. 

Timing, Phrasierung und die schiere künstlerische Präsenz begeistern auch das Publikum, das 

Neissendorfer bei seinen vielen Konzerten mit den ersten Takten in seinen Bann zu ziehen weiß. 

 

Neben der Sinatra Tribute Band ist derzeit auch das Projekt „novecento“ wichtig, eine „ebenso 

spannende wie fordernde Herzensangelegenheit“, wie Neissendorfer erklärt. Zusammen mit dem 

Schauspieler Fritz von Thun („Die Apothekerin“, „Schindlers Liste“, Zeit zu leben“) wird auf musikalisch-

literarische Weise „die Legende vom Ozeanpianisten“ erzählt. Dieser Monolog des italienischen 

Schriftstellers Alessandro Baricco gehört zu den wichtigsten, neueren Theaterstücken Italiens. 

Neissendorfer, der gern über den Tellerrand hinausschaut, begeistert sich für die Kombination aus 

Wortklang und Musikklang. 

Weitere Projekte werden derzeit geplant – Max Neissendorfer, der selbst mit Chansons, Jazz und den 

großen Croonern erwachsen wurde, hat noch einiges vor. Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. 

Doch noch vor dem nächsten Championsleague-Sieg des FC Bayern wird Neissendorfer die Fans wieder 



überraschen – so wie er das beispielsweise 1978 mit dem experimentellen EMPS Trio schaffte. Damals 

gewann er den ersten Preis der Deutschen Phonoakademie. Oder 1998 mit „Staubfrei“, der 

blitzsauberen Duett-Platte, die er mit Barbara Mayr aufnahm. Oder aktuell mit „A Man And His Music“ 

und der Sinatra Tribute Band. 

 

Max Neissendorfer – die wichtigsten Veröffentlichungen: 

„A Man And His Music“ mit der Sinatra Tribute Band (2015) 

„Winter Wonderland“ mit der Sinatra Tribute Band (2013) 

„All The Way“ mit der Sinatra Tribute Band (2011) 

„Two Friends“ mit Charly Antolini (2007) 

„Scat Max & The Uptown Orchestra“ (2004) 

„Relax“ mit dem Max Neissendorfer Trio (2003) 

„Heartbeat“ –  Max Neissendorfer mit Barbara Mayr & Band (1998) 

„Staubfrei“ mit dem Max Neissendorfer Trio (1995) 

„Live At Birdland“ mit dem Max Neissendorfer Trio (1993) 

Torita Quick & Max Neissendorfer Trio (1991) 

„For My Father“ mit dem Max Neissendorfer Trio (1988) 

„Thunderball“ mit Charly Antolinis Jazz Power (1985) 

„Caravan mit Charly Antolini Jazz Power (1984) 

„Live in Detroit“ mit dem Swiss Jazz Quintett (1982) 

„Imagination“ mit dem Swiss Jazz Quintett (1981) 

 

 


