
Unter dem Motto „Nichts ist so schlimm, 
dass es nicht auch für etwas gut ist!“ hat 
der Singer-Songwriter Juri Reisner im Früh-
ling 2020 seine „Corona-Auszeit“ genutzt, 
um über den Dächern der Hauptstadt sei-
ner ungarischen Wahlheimat das Album 
Penthouse Budapest Quarantine aufzu-
nehmen. 
Mit teils sehr persönlichen, aber auch po-
litischen wie gesellschaftskritischen Tex-

In der Ballade „It is (okay) what it is“ und 
dem Latin Jazz Song „Juri“ behandelt er 
autobiographisch und mit zwinkerndem 
Auge, den Zwiespalt zwischen einem ho-
hen moralischen und menschlichen An-

spruch an sich selber und der tatsächli-
chen, meist ernüchternden Realität, mit 
der man sich zurechtfinden muss (aber 
auch kann und darf).

ten experimentiert er in seinem englisch-
sprachigen Debütalbum mit einer Vielzahl 
unterschiedlichster Musikstilrichtungen.  

So finden sich unter den 11 Titeln des Al-
bums abwechselnd Instrumentalstücke 
und Songs mit Elementen von Pop über 
Jazz, Latin Jazz, Lounge, Songwriting 
wie auch Klassik.

In seinem Song „Lilith“, welches er in Er-
innerung an seine Mutter, der unter Rainer 
Werner Fassbinder und Volker Schlön-
dorff bekannt gewordenen Schauspielerin 
Lilith Ungerer, geschrieben hat, verarbei-
tet er die intensiven Erfahrungen mit ihrem 
frühzeitigen Tod und seinem ganz persön-
lichen Reifungsprozess im Rahmen von 
Hospiz und Sterbebegleitung.
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Before there were so many things
I thought they mattered,

out of vanity
or because I felt flattered.

 

But the day you left me
I could feel my soul,

because by leaving me, you taught me
that all those things don’t play a role.
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Während der jazzige Song „Ámon“ sei-
nem Sohn eine kleine Lebenshilfe mit den 
abschließenden Worten „...du bist genau 
so richtig wie du bist und ich liebe dich.“ 
mit auf den Weg gibt, ist „My child“ eine 
Anklage an unseren Umgang mit uns und 
unserem Planeten und lebt von der Ambi-
valenz zwischen dem bitterbösen, satiri-
schen Text und der friedlichen und liebli-
chen Melodie des bekannten Kinderliedes 
„Schlaf, Kindlein, schlaf“.

Drink, my child, drink!
Your mother will breastfeed and blink.

By Bayer’s Monsanto and by Nanny state,
your breast milk full of glyphosate.

Drink, my child, drink!

Ausgehend von einer Ausbildung an der 
klassischen Konzertgitarre ab seinem 12. 
Lebensjahr, kamen bei Juri Reisner eben-
falls in frühen Jahren bereits Klavier, Per-
cussion, Gesang mit Chorausbildung 
und Jazz-Saxophon hinzu. 

Noch vor seinem 20. Geburtstag hatte Juri 
bereits zahlreiche musikalische Vorführun-
gen und durfte u.a. vor Zuhörern wie Miles 
Davis, vor dessen Konzert des München-
er Klaviersommers ‘87 in der Philharmonie 
München, oder beispielsweise mit einem 
italienischen Kirchenchor aus Perugia, 
während einer Privataudienz vor Papst 
Johannes Paul II. in Rom, kurze Auftritte 
absolvieren.

Juri Reisner studierte Architektur in Flo-
renz und Berlin, lebte und arbeitete viele 
Jahre in New York, Bozen, Paris und 
seiner Heimatstadt München, spricht fünf 
Sprachen fließend und lebt seit 2003 mit 
seiner ungarischen Frau und seinem 10jäh-
rigen Sohn in der ungarischen Hauptstadt 
Budapest.

Nach schlappen 30 Jahren als u.a. Grafik-
er, Designer, Architekt, Coach, Oliven-
bauer, Unternehmensberater und Ge-
schäftsführer, hat er sich mit zarten 50 
Jahren komplett neu erfunden bzw. wie-
dergefunden und an seine alte Jugend-
Leidenschaft, der Musik angeknüpft.

Eine Vielzahl seiner Fähigkeiten, Erfah-
rungen und Stilelemente halfen ihm bei 
der Entwicklung und komplett autodida-
ktischen Erstellung dieses vielfältigen, 
leisen und nachdenklichen aber umso ein-
drücklicheren Albums mit seiner ganz ei-
genen und persönlichen Note.

Mit Penthouse Budapest Quarantine 
bestätigt sich zu guter Letzt zu dem an-
fangs genannten Motto „Nichts ist so 
schlimm, dass es nicht auch für etwas gut 
ist!“ hinsichtlich seiner Entstehungsge-hinsichtlich seiner Entstehungsge-
schichte auch der Spruch: 

„Gut Ding will Weile haben.”


