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Die schönsten stücke 
Das ausstellungsteam 

präsentiert seine LiebLingsobjekte

liszt in lockenhaus
Das gesamtwerk für orgel 

kommt zur Aufführung

mihaela ursuleasa 
Die stAr-piAnistin 

beim liszt festival raiDing 



konzerte 
liszt festival raiDing

Franz Liszt Konzertsaal Raiding
www.lisztfestival.at

12. – 26. Juni : »Grenzgänger(r)«
19. – 26. oktober: »Festklänge«

himmel & haYDn 
Bergkirche Eisenstadt

www.himmelundhaydn.at
www.haydnkirche.at

Di. 31. mai 19:30 uhr
»Das Leben ist ein Traum«

musica sacra
Pfarrkirche Lockenhaus

www.orgelfestival.at
so. 11. september  |  10 :00 uhr

»Liszt live on air«: Liszt Messe
mo. 31. oktober  |  19:00 uhr

Allerheiligenkonzert »Requiem«
Do. 8. Dezember  |  10 :00 uhr

Messe: »Ave maris stella«

liszt, the progressive
www.haydnkons.at

10. – 21. mai
Vorträge, Seminare, Workshops
so. 15. mai  |  16:00 uhr

Konzert »Liszt plus«
(Franz Liszt Konzertsaal Raiding)
mi. 18. mai  |  19:30 uhr

Konzert »Orgel plus«
(Bergkirche Eisenstadt)

Do. 19. mai  |  19:30 uhr
Konzert »Uraufführungen«

(Joseph Haydn Konservatorium)
sa. 21. mai  |  19:30 uhr

»Farewell-Konzert«
(Joseph Haydn Konservatorium)

orgelockenhaus
Pfarrkirche Lockenhaus

www.orgelfestival.at
29. Juni – 3. Juli

»Das Gesamtwerk für Orgel 2011«

kammermusikfest lockenhaus
Burg, Pfarrkirche, Altes Kloster Lockenhaus

www.kammermusikfest.at
7. – 17. Juli

»ein liszt-spektakel - 
fiata statt krawatt'n«

Ronald Gollatz, 7473 Hannersberg, 
Südburgenland

so. 13. AuGuSt  |  19:30 uhr
Musik: Brein's Café 

LisztomAniA 2011 im überbLick

ausstellungen 
lisztomania 2011
www.lisztomania.at

17. märz – 11. november
»Le petit Litz« – Wurzeln eines Genies

(Liszt-Haus Raiding)
»Wunderkind Liszt – Taufe und Weissagung«

(Pfarrkirche Unterfrauenhaid)
»Lisztomanie – Der Hexenmeister am Klavier«

(Landesmuseum Burgenland)
»Neutöner Liszt – Hofkapellmeister in 

außerordentlichen Diensten«
(Haydn-Haus Eisenstadt)

»Abbé Liszt – Mensch und Musik 
im Spannungsfeld des Glaubens«

(Diözesanmuseum Eisenstadt)
»Franz Liszt. The Weimar Sound«

(Lisztzentrum Raiding)
6. mai – 31. oktober

»Frei – Maurer-Arbeit. Von Liszt bis Sinowatz«
(MUBA – Museum für Baukultur Neutal)

veranstaltungen 
»kunst im gespräch«

www.lisztomania.at
mi. 8. Juni  |  19:00 uhr

mit Dr. Sven Friedrich 
(Landesmuseum Burgenland)

mi. 14. september  |  19:00 uhr
mit Prof. Dr. Detlef Altenburg 

(Haydn-Haus Eisenstadt)
mi. 9. november  |  19:00 uhr

mit Dr. Klára Hamburger
(Landesmuseum Burgenland)

»we will rock You«
www.lisztomania.at

2. – 5. august 
Gesangsworkshop für Kinder & Jugendliche

(Haydn-Haus Eisenstadt)

liszt on air 
orf raDio ö2

so. 11.09.  |  10 :00 uhr 
Konzertübertragung von Musica Sacra

»Liszt live on air« Liszt-Messe live aus 
der Pfarrkirche Lockenhaus

raDio stephansDom  
»unerhört LISZt«

Sendereihe zu Franz Liszts Lebensstationen
jeweils Sa. 9:05 uhr, DaCapo, Mo. 20:00 uhr

07.05. »Liszt in Wien«, Gast: Dr. Otto Biba
04.06. »Liszt und die Dichtkunst«, 
Gast: Univ.Prof. Dr. Herbert Zeman

Weitere Sendetermine:
02.07.  |  06.08.  |  03.09.
01.10.  |  05.11.  |  03.12.

»Liszt aus Raiding«
jeweils Fr. 20:00 uhr

Konzertübertragungen vom Liszt Festival Raiding
mit der Wiener Akademie & Martin Haselböck

Sendetermine:
09.09.  |  07.10.  |  11.11.  |  09.12.

»Pianoforte«
jeweils Mo. 22:00 uhr, DaCapo Mi. 23:00 uhr

»Musikalischer Spaß auf 88 Tasten«   
Moderation: Daniel Wagner 

30.05. »Der etwas andere Liszt: Leslie Howard 
mit Entdeckungen aus dem Searle-Verzeichnis«

27.06. »Von Spinnern und von Schwänen: 
Franz Liszt und Barbara Moser transkribieren 

gemeinsam«

liszt on air 
orf raDio burgenlanD 

so. 20:00 – 21:00 uhr 
»Liszt Salon« – Gespräche mit Künstlern  

von Lisztomania 2011
in Radio Burgenland Kultur

05.06. Gäste: Willi Spuller & Clara Frühstück
Weitere Sendetermine:  

12.06.  |  19.06.

fernsehen orf burgenlanD 
täglich von 14.10. bis 18.10. 

19:00 uhr orf 2
»Lust auf Liszt« in Burgenland Heute

orf raDio ö1
fr. 03.06. 10 :05 – 11:35 uhr

»Apropos Musik«
Moderation: Hans Georg Nicklaus
fr. 17.06. 10 :05 – 11:35 uhr

»Intrada«
Moderation: Dr. Johannes Leopold Mayer

Gast: Herwig Reiter
so. 17.07. 19:30 – 21:30 uhr

»Aus dem Konzertsaal«
Konzertübertragung mit der Wiener Akademie 
& Martin Haselböck, aufgenommen am 26.06. 

beim Liszt Festival Raiding 
sa. 22.10. 10 :05 – 11:40 uhr

»Klassik treffpunkt«
Moderation: Renate Burtscher

mit Johannes und Eduard Kutrowatz
live aus dem Lisztzentrum Raiding
mi. 26.10. 19:30 – 0 :00 uhr

»Liszt-themenabend«
Gestaltung und Präsentation: Otto Brusatti

so. 30.10. 19:30 – 21:30 uhr
»Aus dem Konzertsaal«

Konzertübertragung mit der Wiener Akademie 
& Martin Haselböck, aufgenommen am 23.10. 

beim Liszt Festival Raiding 

fernsehen orf unD zDf 
so. 12.06. 9:00 uhr  

Konzertübertragung vom 
Liszt Festival Raiding

Festgottesdienst: F. Liszt: »Missa Choralis« 
live aus der Pfarrkirche Raiding

fernsehen 3sat
sa. 14.05. 20 :15 – 21:45 uhr

»Das Konzert bin ich«
tV-Dokumentation über Franz Liszt



grenzgänge(r) – unter diesem 
Motto stehen die Konzerte beim Liszt 

Festival Raiding vom 12. – 26. Juni, wo 
Franz Liszt als Grenzgänger, als Erneuerer 

und als progressiver Musiker seiner Zeit 
präsentiert wird. Auf das Publikum wartet 

ein Konzertprogramm mit neuen und 
spannenden Werken verschiedenster 
Strömungen und unterschiedlichster 

stilistischer Ausrichtungen: Neben klassi-
schen Klavierabenden, Orchesterwerken 
und Chorkompositionen spannt sich der 
Bogen bis hin zu grenzüberschreitenden 

Projekten, die sich mit Improvisationen, 
Aspekten des Theaters und der Einbezie-

hung des Mediums Film auf schöpferisch-
innovative Art mit dem Werk von Franz 

Liszt auseinandersetzen.

Mit ihren kühnen Stimmführungen ist Franz  
Liszts Missa Choralis ein gewagtes Werk 

voll Tiefe und Größe des Ausdrucks, ihre 
Aufführung im liturgischen Rahmen am 

Pfingstsonntag mit dem Wiener Kammer-
chor und Zelebrant Bischof Paul Iby soll ihre  
einzigartige Bedeutung für die Sakralmusik 

der Romantik hervorheben. »F.L. Venezia« 
– das neue Werk von Gerhard Krammer – 
präsentiert mit Filmszenen der berühmten 
Lagunenstadt Italiens und Musik für zwei 

Klaviere Szenen aus Liszts Leben. Franz 
Liszt selbst ist mit seiner Sinfonischen 
Dichtung Nr. 6 »Mazeppa« vertreten.

Mit sensationellem Erfolg und Standing 
Ovations gab Roberta Pili ihr Solo-Debüt 
in der Carnegie Hall New York, nun ist die 

aus Sardinien stammende Pianistin mit 
einem Programm zu Gast in Raiding, das 
vom Pakt mit dem Teufel bis hin zum Ge-
sang eines Engels erzählt: Liszts Totentanz 
trifft dabei auf Wagners Liebestod. Einen 

einzigartigen Höhepunkt von Lisztomania 
2011 bildet der Auftritt des australischen 

Pianisten Leslie Howard, der das ge-
samte Klavierwerk von Franz Liszt auf  

99 CDs eingespielt hat, wobei das BBC 
Music Magazine schrieb: »Howard is

 the finest living exponent of Liszt«.

Gemeinsam mit den virtuosen Janoschka-
Brothers, die beide im pannonischen 
Raum in bester Liszt-Tradition aufgewach-
sen sind, widmet sich Georg Breinschmid 
mit »Brein’s Liszt Cafe« den Ungarischen 
Rhapsodien von Franz Liszt und ausge-
wählten Werken Béla Bartóks – Jazz vom 
Feinsten! Ein besonderer Abend verspricht 
»Die Rose – ein wüstes tohuwabohu 
von Gefühlen« zu werden: Poetin Clara 
Frühstück am Klavier und Wolfgang Böck 
als Erzähler verweben dabei Musik von 
Franz Liszt und Willi Spuller sowie Texte 
von Gerhard Altmann zu einem neuen 
Ganzen. Eine mit Spannung erwartete 
Uraufführung!

Franz Liszts leidenschaftliche Dante- 
Sonate und als diametraler Gegensatz 
dazu Musik von Bach, die klarer und  
reiner nicht sein könnte: Ein bis an die 
äußersten Grenzen gehendes Programm 
präsentiert die als Wunderkind in Rumä-
nien geborenen Mihaela ursuleasa. 
Virtuose Chorballaden sind die zünden-
den Fanfaren des einzigartigen Chor-
konzertes mit Herbert Böck und seinem 
Concentus Vocalis, bei dem Franz 
Liszt mit Liedern in einer eigenen  
Chorfassung von Herwig Reiter im  
Mittelpunkt steht.

Gleich vier Symphonische Dichtungen 
von Franz Liszt erklingen zum krönenden 
Abschuss das Juni-Festivals: »Mazeppa«, 
»Hungaria«, »Hamlet« und die »Hunnen-
schlacht«, interpretiert von der groß- 
artigen Wiener Akademie unter 
Martin Haselböck, liefern sich ein 
Duell an Virtuosität, Originalität und  
Klangpracht – Lisztomanie pur! Wir 
wünschen Ihnen spannende Konzert-
stunden mit waghalsigen Grenzgängen 
und Grenzgängern!

ihr
klavierDuo Johannes &
eDuarD kutrowatz
intenDAnten Liszt festivAL rAiDing

sponsoren, förDerer & partner:

LisztomAniA 2011 im überbLick

inhALt

4 – 5: liszt weltrecorD 
Ein Blick hinter die Kulissen mit Leslie Howard

6: franz liszt hautnah
Willi Spuller und Gerhard Altmann  
über ihr Konzertprojekt beim Liszt Festival

7: himmel & hölle
Mihaela Ursuleasa im Gespräch  
mit Thomas Mersich

8 – 9: Der feuerreiter
Herbert Böck und Herwig Reiter  
über das Chorkonzert beim Liszt Festival

10 – 11: liszt in lockenhaus
Wolfgang Horvath über sein Orgelfestival 

12 – 14: Die schönsten 
obJekte unD ihre geschichte
Persönliche Lieblingsobjekte 
der Ausstellungsmitwirkenden

13 – 14: buch- unD cD-tipps 

15: führungen, apps 
& anDere lisztomanien

16: watchliszt
CD Empfehlungen von Thomas Mersich

mai2011
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Im deutschsprachigen Raum ist  
Leslie Howard – im Gegensatz zu Groß-

britannien, den USA und Australien –  
wenig bekannt. Man kennt ihn hier  

hauptsächlich aufgrund seiner Gesamt- 
einspielung aller Klavierwerke von Franz 

Liszt, ein »Lebensprojekt«, das ihm neben 
einem Eintrag in das Guinness Buch der  

Rekorde sechs »Grand Prix du Disque«, 
den »Pro Cultura Hungarica Award« 
sowie die Verleihung des »Member  

in the Order of Australia« durch Queen 
Elisabeth II. einbrachte. Mit seinem  

Klavierabend beim Liszt Festival Raiding 
wird der in Melbourne geborene und 
eher schüchtern wirkende Star-Pianist,  
ein Konzert spielen, das als dreiteiliger  

»Liszt-Marathon« angelegt ist. Wie alles 
begann, und wie er zum weltweit einzig-

artigen Liszt-Experten wurde, erzählt  
er im Interview.

»Ich war zwei Jahre alt, als ich mit dem 
Klavierspiel begann, hatte lange Finger 

und war schon groß genug, um an die 
Tastatur zu kommen. Meinen ersten 

Unterricht bekam ich von June McClain, 
einer Schülerin von Alfred Cortot in Paris. 

Später ging ich dann nach Italien zu 
Guido Agosti und studierte schließlich 
in London bei Noretta Conci. Mitte der 

1970er Jahre erfuhr ich während einer 
Pause bei Rundfunkaufnahmen für die 
BBC in der Wigmore-Hall, dass Claudio 

Abbado mir zugehört hatte und mich  
einlud, ein Recital zu spielen.«

Dieses Konzert war für Leslie Howard der 
Beginn seines kometenhaften Aufstiegs 

und zugleich die Premiere seiner Vorliebe 
für Liszt-Klavierabende mit Überlängen: 

»Ich spielte Beethovens Hammerklavier-
Sonate und nach der Pause die unter- 

schiedlichen Mephisto-Walzer, die  
Valses Oubliées, das Valse-

Impromptu, Valse melancolique  
und Valse de bravoure von Franz Liszt.  
Wenn ich damals das Programm besser 
ausgerechnet hätte, hätte ich den zweiten 
Teil sicherlich gekürzt, denn dieses war 
76 Minuten lang, und das verlangte dem 
Publikum doch einiges ab! Aber alle  
blieben, niemand verließ den Saal –  
und so spielte ich dieses Programm  
später dann noch öfter.«

Eine direkte Folge dieses Erlebnisses  
war die Einspielung aller Liszt-Walzer  
auf CD – übrigens die weltweit erste 
Aufnahme einer Liszt-Serie überhaupt –, 
die schließlich zu dem gigantomanischen 
Projekt der Gesamteinspielung des Klavier- 
werkes führte: »1986 hatte ich zehn  
Konzertprogramme entwickelt, die die  
Final-Versionen aller Liszt-Werke für  
Klavier enthielten und keinen Bezug zu 
anderen Komponisten hatten. Und so 
dachten Ted Perry, mein Manager von 
Hyperion, und ich, dass wir einige  
Aufnahmen mehr machen sollten. Wir  
erhielten einige Preise für diese Aufnah-
men und plötzlich sagte Ted: Lass uns 
doch den ganzen Liszt aufnehmen! Zu 
diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, 
was dies bedeuten würde! Ich hatte da-
mals von Ted fast vollkommen freie Hand 
bekommen, was natürlich sehr generös 
war. Und es stellte sich heraus, dass 
die Leute besonders an jenen Werken 
interessiert waren, wo er sich anfänglich 
nicht im Klaren darüber war, ob wir diese 
überhaupt aufnehmen sollten. So ging es 
uns zum Beispiel mit den Transkriptionen, 
gerade diese aber liebten die Hörer.«

Auch Howard selbst konnte damals noch 
nicht ahnen, was die Erfüllung seiner 
Träume, nämlich die Zustimmung, alle 
Manuskripte, alle Versionen, einfach alles 
aufnehmen zu können, in der Realität 

Liszt WeLtrecorD
es gibt WeLtWeit WohL niemAnDen, Der DAs 
klavierwerk von franz liszt besser kennt 
ALs er: leslie howarD hAt nicht nur DAs 
gesAmtWerk für kLAvier Auf 99 cDs 
eingespieLt, sonDern Auch mehr ALs 
300 unveröffentlichte liszt-kompositionen 
ALs herAusgeber pubLiziert.



www.lisztfestival.at
www.lisztomania.at
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Franz Liszt – 
das Genie aus Raiding
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bedeutete. Langwierige Studien einer Un- 

zahl von Autographen und Manuskrip-
ten waren für das Projekt letztendlich 

unvermeidlich, brachten jedoch für 
die Grundlagenforschung der Klavier-
musik von Franz Liszt überwältigende 

Ergebnisse: »So habe ich beispielsweise 
entdeckt, dass es viele unterschiedliche 

Versionen etlicher Werke gibt. Und nur so 
konnte ich eine der Versionen des Valse 
melancholique vervollständigen. Es gab 
eine fehlende Passage und ich fand sie 
auf einer Rückseite der dritten Fassung 

der Dante-Sonate. Liszt hatte einfach die 
Rückseite nochmals benutzt. Es gibt  

zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass  
die Manuskripte auch auseinander  

genommen wurden, warum auch immer. 
Und so liegen Teile in Weimar, andere 
wiederum findet man in St. Petersburg. 
Man muss natürlich wissen, dass diese 

Teile zusammengehören.«

Die unterschiedlichen Versionen waren 
für Leslie Howard manches Mal sehr  

verwirrend und bereiteten dem mittler-
weile zum Liszt-Experten avancierten 

Pianisten auch in seinen Konzerten 
manchmal Probleme: »Es gab immer  
wieder Momente, wo ich mich über  

mein kleines Gehirn ärgerte. Denn  
öffentlich spiele ich von Liszt nicht alle 

Versionen, sondern immer nur eine  
besondere Version von einem Werk.  

Ich erinnere mich, dass es mir sogar ein-
mal passiert ist, dass ich auf der Bühne 

unterschiedliche Versionen durch- 
einander gebracht habe.«

In der Folge seiner unermüdlichen Arbeit 
wurde Leslie Howard schließlich Mitglied 

der Liszt-Gesellschaft in Großbritannien 
und schrieb auch seine Doktorarbeit 

in Musikwissenschaft über Franz Liszt: 
»Mittlerweile habe ich natürlich etliche 
Freunde in Dutzenden von Bibliotheken 
und auch innerhalb der internationalen 
Liszt-Gesellschaften. Und es gibt darun-
ter einfach viele Menschen, die niemals 
damit Probleme hatten, ihre Forschungen 
mit anderen zu teilen. Speziell in Weimar, 
wo die meisten Manuskripte liegen,  
hat man mir immer sehr geholfen. Ich 
hatte insgesamt sicherlich um die 2.000  
Manuskripte in meinen Händen, und 
wissen Sie, wenn Sie in der British Library 
sitzen und das Manuskript von Christus 
in Ihren Händen halten, dann ist das ein 
unbeschreibliches Gefühl.«

Aber wie schafft man diesen unglaub-
lichen Arbeitsaufwand mit nur einem 
Leben zu bewältigen und dieser un- 
zähligen hoch virtuosen Werke Herr  
zu werden?

»Kein anderer Komponist ist so sehr auf 
die Gunst seiner Interpretation angewie-
sen wie Franz Liszt. Wer Virtuosität als 
bloße Zurschaustellung missversteht, 
sollte einen weiten Bogen um Franz Liszt 
machen. Für mich bedeutet der Begriff 
Virtuose eigentlich vor allem, dass man 
sich auf der Höhe des pianistischen Be-
rufs befindet. Und wenn man sagt, dass 
die Musik von Liszt die schwierigste in 
der Welt ist, dann sicherlich nicht wegen 
der technischen Schwierigkeiten. Bei Liszt 
liegt vieles einfach gut in der Hand, er 
wusste um alle Schwierigkeiten am Kla-
vier und wusste diese auch zu vermeiden. 
Letztendlich sind mehr Stücke von Liszt 
langsam und nicht schnell zu spielen, 
und ich denke, dass es mindestens 200 
Stücke von ihm gibt, die für einen guten 
Klavierspieler schon zu schaffen sind.«

Liszt Festival Raiding 2011 Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz

7321 Raiding, Lisztstraße 46  
t: 02619 –51047 • F: 02619 – 51047-22 
raiding@lisztzentrum.at • www.lisztfestival.at

»Liszt mArAtöne«  
kLAvierzykLus vi
leslie howarD, kLAvier

f. liszt: Großes Konzertsolo S. 176

f. liszt: Variationen über »Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen“ S. 180

f. liszt: Scherzo und Marsch S.177

f. liszt: Années de pèlerinage. 
Troisième année S. 163

f. liszt: Romancero espagnol S. 695c

f. liszt: Fantasie über Themen aus 
Mozarts »Figaro« und »Don Giovanni« S. 697

karten: € 49,–  |  € 41,–  |  € 33,–  |  € 25,–

sA, 18. Juni 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

lisztzentrum raiDing

Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

12. – 26. Juni 2011: 
»grenzgänge(r)«

12.06.   Festgottesdienst 
            Pfarrkirche Raiding
16.06.   Klavierduo Kutarowatz 
            Gerhard Krammer
17.06.   Roberta Pili
18.06.   Leslie Howard
19.06.   Brein’s Liszt Cafe
23.06.   »Die Rose – ein wüstes  
            Tohuwabohu von Gefühlen«
24.06.   Mihaela Ursuleasa
25.06.   Concentus Vocalis
            Herbert Böck u.a.
26.06.   Wiener Akademie
            Martin Haselböck

19. – 26. OktOber 2011: 
»festklänge«

19.10.   Boris Bloch
20.10.   Adrian Eröd & Eduard Kutrowatz
21.10.   Klavierduo Kutrowatz
22.10.   Arcadi Volodos
23.10.  
23.10.   Chor- und Orgelkonzert
            Taufkirche Unterfrauenhaid
25.10.   Klavierduo Kutrowatz
26.10.   Arcadi Volodos

Wiener Akademie & Martin Haselböck



Was war eigentlich die Initialzündung zu 
diesem Projekt?

Willi Spuller: Der Ausgangspunkt war 
die Idee, einen Abend zu gestalten, der 

zeitgenössische Musik mit der Musik von 
Franz Liszt zusammenführt. Dabei ist mir 

sofort sein Zitat »Ein wüstes Tohuwabohu 
von Gefühlen« ins Auge gesprungen, 

das Liszt im Alter über jene Zeit gesagt 
haben soll, wo er noch im Wettstreit mit 

dem Pianisten Thalberg stand und er 
eine starke innerliche Krise überwinden 

musste. Diese Zeit des Suchens, Haderns 
und Zweifelns wurde schließlich zum Mit-
telpunkt unseres Konzertprojekts und zeigt 
das Genie Franz Liszt, das aufgrund eines 
Zusammenspiels mehrerer Umstände an 

sich selbst zu zweifeln beginnt.

Zu dem Wettstreit mit Thalberg kamen ja 
noch andere prägende Ereignisse für Franz 
Liszt hinzu. Welche Erlebnisse haben denn 
die Lebenskrise bei Liszt ausgelöst?

Gerhard Altmann: Es waren vor allem die 
Widersprüche seiner künstlerischen Per-
sönlichkeit: einerseits schwärmte Liszt von 
der Einsamkeit als Künstler, wo er endlich 
unsterbliche Meisterwerke komponieren 
wollte, andererseits aber war er mit sei-
nem teils exzentrischem Auftreten um das 
Wohlwollen seines Publikums bemüht und 
fand sich von gewissen Kreisen der Gesell-
schaft magisch angezogen.
WS: Ein weiteres prägendes Ereignis war 
auch die Eskalation seiner Beziehung mit 
Marie d’Agoult, die Liebesbriefe von Liszt 
an seine Geliebten fand und rasend eifer-
süchtig war. Damit war natürlich ein »Tohu-
wabohu von Gefühlen« vorprogrammiert, 
das sich bei Ihrem gemeinsamen Aufent-
halt in der Schweiz von Mai 1835 bis ins 
Frühjahr 1837 hinzog.

Diese Jahre der Pilgerreise in der Schweiz 
sind ja auch zentraler musikalischer Be-
standteil dieses Konzertprojekts. Welche 
Werke von Franz Liszt wird das Publikum 
zu Gehör bekommen?

WS: Es werden einzelne Stücke vom er-
sten Band der Schweizer Wanderjahre in 
das Gesamtwerk einfließen wie »Vallée 
d’Obermann«, »Au bord d’une source« und 
»Orage«, das Gewitter, das bei Liszt nicht 
wie bei Beethoven als Beschreibung von 
Naturvorgängen zu verstehen ist, sondern 
als innerlicher Unruhezustand seiner eige-
nen Persönlichkeit. Ergänzend hinzu kom-
men die Stücke »Grande Valse di bravura« 
und »Funérailles«, die ebenso in dieser Zeit 
entstanden sind.

Zwischen diesen Klavierwerken, die von 
Clara Frühstück interpretier t werden, 
kommt Wolfgang Böck ins Spiel und wird 
Texte von Gerhard Altmann rezitieren. Wie 
sind Sie an diese Texte herangegangen?

GA: Der Erzähler ist ein Zeitgenosse von 
Liszt, ein stiller Verehrer, der Liszt kannte 
und sich an ihn erinnert. Die Texte sind 
sowohl in Lyrik als auch in Prosa gehalten, 
großteils als Monolog, der sich bis hin 
zum fiktiven Dialog mit Franz Liszt steigert. 
Dies führt dazu, dass es sich eigentlich 
um keine klassische Lesung handelt,  
sondern mehr um eine halbszenische 
Umsetzung eines Theaterstücks, wobei 
die Figur des Erzählers auf der ganzen 
Klaviatur des Schauspiels spielt. 

Es kommen aber auch Eigenkompositionen
von Willi Spuller zur Aufführung. Wie werden 
diese in das Gesamtwerk integriert?

WS: Meine Kompositionen haben zum 
Teil einen direkten Bezug zu den Original-
werken Liszts und sollen diese mit den 
Texten verbinden. »La Mémoire« (Rück-
erinnerung) ist ein Stück mit meditativem 
Charakter, aber auch virtuosen Passagen, 
»Marie« hingegen sehr dramatisch. Mit  
seinen Tonrepetitionen weist »Tohuwabohu« 
einen starken Bezug zu Liszts »Grande 
Valse di bravura« auf. »Retour« ist schließlich 
eine Art Fragmentstück, sehr zerrissen,  
wo Kleinstmotive am Klavier vom Klang- 
regisseur Sebastian Schottke aufgenommen 
und elektronisch verarbeitet werden.

Welche Rolle spielt die Klangregie bei  
diesem Konzertprojekt?

WS: Wir werden im Konzertsaal Schall-
körper anbringen, die direkt auf die Töne 
und Klangwellen reagieren. Diese werden 
bei meinen Stücken eingesetzt, was zu 
völlig neuen Hörerlebnissen führt. Ihre  
Verwendung soll auf Franz Liszt verwei-
sen, denn auch er hat die Hörgewohn-
heiten seiner Zeit verändert.
GA: Das Publikum erwartet somit ein 
hochinteressantes und abwechslungs-
reiches Gesamterlebnis. Aber es soll den 
Konzertsaal vor allem mit dem Gefühl  
verlassen, noch mehr über Franz Liszt  
wissen zu wollen.

ALs »wüstes tohuwabohu von gefühlen« bezeichnete frAnz Liszt Die 
von einer stArken Lebenskrise geprägten jAhre 1832-1837. komponist 

willi spuller unD autor gerharD altmann nehmen Diesen LebensAbschnitt 
Des komponisten ALs AusgAngspunkt, um frAnz Liszt Aus Der perspektive 

eines fiktiven zeitgenossen zu beLeuchten. im intervieW erzähLen Die  
beiDen über ihr gemeinsames konzertproJekt beim liszt festival raiDing.

6 frAnz Liszt hAutnAh!

Do, 23. Juni 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

»Die rose – ein Wüstes 
tohuWAbohu von  
gefühLen« (uA)
clara frühstück, kLAvier
wolfgang böck, sprecher 
sebastian schottke, kLAngregie 
projektLeitung: willi spuller

musik von franz schubert,  
franz liszt unD willi spuller.
texte von gerharD altmann

karten: € 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–

Willi SpulerGerhard Altmann

lisztzentrum raiDing

Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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 Sie galten schon sehr früh als großes 
Ausnahmetalent, haben sich jedoch am 
Sprungbrett Ihrer internationalen Karriere 
mit 12 Jahren wieder aus dem Konzert-

leben zurückgezogen. 1995 konnten  
Sie schließlich den renommierten Clara-

Haskil-Wettbewerb gewinnen.  
War die Entscheidung für den Rückzug 

aus heutiger Sicht die richtige?

Ich muss sagen, zum Glück! Heute treffe 
ich auf sehr viele talentierte Musiker, soge-

nannte Wunderkinder, die entweder ver-
heizt oder unterfordert werden. Auf jeden 
Fall scheint es leider immer noch an der 

richtigen Balance an Disziplin, realisti-
scher Wahrnehmung der Fähigkeiten der 
Jugendlichen und ihrem Umfeld des all-
täglichen Lebens zu fehlen. Ich hatte das 

Glück, beide Kehrseiten der Medaille ken-
nenzulernen. Als Kind habe ich bis zum 

12. Lebensjahr nur auf Bühnen gestanden 
und saß acht Stunden pro Tag am Klavier. 
Dann ergab es sich, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein, und nun bin ich seit 

damals in Wien. Mein Professor Heinz 
Medjimorec war eine der bedeutendsten 

Persönlichkeiten und Lehrer zur damali-
gen Zeit, er war wie eine Art Rettung für 
mich, so auch Claudio Abbado, beiden 

bin ich für immer dankbar. 

Sie lesen Goethe und andere Dichter der 
Sturm-und-Drang-Zeit und bezeichnen sich  
selbst als »unheilbare Romantikerin«. Wie ist 
Ihre Beziehung zum Romantiker Franz Liszt?

Da muss ich sagen, wie Sie schon richtig 
andeuten, dass ich mich sehr mit dieser 

Zeit und ihren Eigenheiten und ihren »Ver-
rücktheiten« identifiziere. Liszt ist für mich 

Kontrast pur. Deswegen habe ich ihn 
beim Konzert in Raiding auch mit Bach 
kombiniert. Mal war er der wandernde 
Mönch, mal der Frauenschwarm. Mal 
voller Lebensfreude, mal dem Tod fast 

zurufend nahe. So fühle ich mich auch oft. 
Seine Musik war ja für das damalige Pu-

blikum eine Revolution, er war ja einer der 
ersten schlechthin, der das Klavier-Recital 

ins Leben gerufen hat. Und so finde ich, 
sollte man ihn spielen, wie Musik von 
einem anderen Planeten. Aber keine Sorge, 
ich werde nicht dafür ins Kloster gehen…

Ihre Vorfahren väterlicherseits tragen das 
Blut der Zigeuner in sich. Wenn man Ihr 
Klavierspiel hört, hat man den Eindruck, 
dass auch Ihr Temperament ungemein 
feurig und explosiv ist. Hat Ihre Leiden-
schaftlichkeit gewisse Vorteile für das Ver-
ständnis und den Zugang zur rumänischen 
und ungarischen Folklore sowie zur Musik 
von Franz Liszt?

Natürlich! Nichts ist selbstverständlicher für 
mich auf dieser Welt. Wenn ich Liszt höre 
oder spiele, entdecke ich ein Universum von 
Tönen, mit denen ich mich auseinanderset-
zen kann, und dabei sehe ich was das für 
ein Genie war. Er schafft, wie Bartók oder 
Enescu, aus den Wurzeln der Folklore ein 
Kunstwerk! Und das fasziniert mich, wenn 
ein Komponist so etwas schaffen kann.

Ihr Konzert beim Liszt Festival steht unter 
dem Motto »Himmel & Hölle« und soll 
den Gegensatz zwischen der klaren Musik 
von Bach und den »teuflisch inspirierten«  
Werken von Liszt zeigen. Was genau steckt 
hinter dieser Idee?

In Raiding spiele ich Liszts Fantasie & Fuge 
über B-A-C-H. Man sieht also, Franz Liszt 
hat sich selbst sehr intensiv mit Bach be-
schäftigt. Diese klare, reine fast göttliche 
Musik muss ihn ungemein fasziniert haben. 
Auch wenn es fast unglaubhaft erscheint, 
gibt es für mich zwischen der Musik Bachs 
und Liszts nicht nur viele Gegensätzlichkei-
ten und Kontraste, sondern auch sehr viele 
Parallelen. Hören Sie nur hin! 

Im Interview mit dem MDR meinten Sie, 
dass geschichtsträchtige Orte wie die  
Thomaskirche und das Bachmuseum in 
Leipzig für Sie sehr viel bedeuten. Jetzt  
spielen Sie im Liszt-Jahr ein Konzert am 
Geburtsort von Franz Liszt. Welche Ge-
danken und Gefühle verbinden Sie damit?

Leider war ich noch nie in Raiding,  
obwohl es so nahe bei Wien liegt.  
Aber ich freue mich schon sehr darauf, 
dorthin zu kommen und ein bisschen 
»Liszt-Luft« zu schnuppern. Für mich ist  
ein Ort ohne den Menschen an sich  
ohne Bedeutung. Und als Romantikerin 
glaube ich fest an die Energie, die  
Menschen einem Ort geben können,  
und dann stelle ich mir vor, was in der 
Vergangenheit an diesem Ort geschehen 
ist, und fange an zu träumen.

ALs WunDerkinD in rumänien geboren zählt mihaela ursuleasa 
AufgrunD ihres temperAmentvoLLen spieLs unD ihrer Lyrischen  
begAbung zu Den bemerkenswertesten pianistinnen ihrer generation. 
thomas mersich traf Die ausnahmekünstlerin zum interview 
unD sprAch mit ihr über DAs konzert beim Liszt festivAL rAiDing.

himmeL & höLLe

lisztzentrum raiDing

Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

»himmeL & höLLe« 
kLAvierzykLus vii
mihaela ursuleasa, kLAvier

f. liszt: Dante-Sonate

f. liszt: Fantasie & Fuge über B-A-C-H

f. liszt: Mephisto Walzer Nr. 1

J.s. bach: Chromatische Fantasie 
und Fuge d-moll BWV 903

J.s. bach: Fantasie »Duobus Subiectis« 
g-moll BWV 917

J.s. bach: Präludium & Fuge es-moll BWV 853

karten: € 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–

fr, 24. Juni 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding



Der feuerreiter

Die Ballade vom »Feuerrreiter« von Eduard 
Mörike, die dem Konzert in Raiding sein 
Motto gibt, hat seit eh und je zahlreiche 
Komponisten magisch angezogen. Was 

hat es mit der Ballade und ihrer Verto-
nung von Hugo Distler auf sich?

Herbert Böck: Mit insgesamt fast 
1.800 Vertonungen zählt Mörike zu  
den am meisten vertonten Dichtern  
überhaupt. »Der Feuerreiter« ist eine 

 seiner ersten Schöpfungen und entstand 
in der Zeit um 1823/24, als sich Mörike 

in Tübingen befand und Theologie stu-
dierte. Dort hegte der damals 18jährige 
viele Bekanntschaften und Freundschaf-
ten, die ihn zeit seines Lebens begleiten 

sollten. So lässt ein Brief seines Freundes 
Rudolf Lohbauer erahnen, woher die  
Inspiration für den »Feuerreiter« kam: 

 Dieser zeigt als Eingebung den Anblick 
des wahnsinnigen Friedrich Hölderlin  

auf, der mit einer weißen Mütze auf  
dem Kopf unruhig in seinem Zimmer 

hin und her lief, so dass man ihn bald  
an diesem, bald an jenem Fenster vorbei-
huschen sah. Die Ballade selbst erzählt 
die Geschichte über den Feuerreiter,  
der auch die entferntesten Brände wahr-
nimmt und von ihnen magisch angezo-
gen wird, nur löschen darf er sie nicht. 
Da der Feuerreiter dieses Verbot aber 
missachtet und mit einem Splitter des 
Kreuzes versucht, die Flammen nieder-
zuhalten, muss er dafür büßen: Krachend 
stürzt die Mühle über ihm zusammen 
und begräbt ihn lebendig. Jedoch ist  
»Der Feuerreiter« eine lyrische Stimmungs- 
ballade, nicht das Geschehen steht also 
unmittelbar im Vordergrund, sondern das 
Pulsierende, Drängende, Schwellende des 
Geschehens. Hugo Distler, der übrigens 
als einer der bedeutendste Vertreter der 
Erneuerungsbewegung der evangeli-
schen Kirchenmusik gilt, schreibt dazu 
im Vorwort zu seinem Mörike-Chorlieder-
buch: »Was mich als Chorkomponist  
geradezu zu Mörike hingezogen hat, 

virtuose chorbALLADen sinD Die zünDenDen fAnfAren Des chorkonzertes
mit herbert böck unD seinem concentus vocalis. frAnz Liszt steht 
DAbei seLbstverstänDLich im mitteLpunkt: eine AusWAhL seiner LieDer  

erkLingt erstmALig in einer kAmmermusikALischen chorfAssung Des  
komponisten herWig reiter. thomas mersich bat herbert böck unD 

herwig reiter für Das lisztomania magazin zum interview.

Herbert Böck Herwig Reiter

8
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ist seine innerhalb des 19. Jahrhunderts 

einzig dastehende elementare rhyth-
mische Kraft und Freizügigkeit.«

Den Höhepunkt dieses Chorkonzertes 
bilden drei ausgewählte Lieder von Franz 
Liszt, die erstmals in der Bearbeitung von 
Herwig Reiter für gemischten Chor erklin-
gen. Was veranlasst einen Komponisten 

dazu, Liszt-Lieder für Chor zu arrangieren? 

Herwig Reiter: Der Grundgedanke war, 
mit diesen Bearbeitungen anlässlich des 

Liszt-Jahres Impulse für eine stärkere  
Verbreitung und Popularität dieser  
außerordentlich stimmungsvollen  

Kompositionen zu sorgen, die sonst  
nur einem kleinen Kreis von Kennern, 

nämlich dem Publikum der Liederabende, 
vorbehalten wären. Dabei bin ich jedoch 

nicht wie Franz Liszt selbst, der zahl-
reichen Werken in seinen Bearbeitungen 

eine neue, virtuose Gestalt gab und ihnen 
so seinen persönlichen Stempel auf-

drückte, an diese Arrangements heran- 
gegangen. Meine Absicht war viel  

bescheidener, nämlich bloß als »Über- 
setzer« zu fungieren, also die Sololieder  
unter Wahrung ihrer Melodik und Har- 

monik und sogar der tongetreuen  
originalen Klavierbegleitung (!) so  

umzuformen, dass sie auch im Chor- 
satz gut klingen und attraktiv genug  
sind, um Aufnahme in die Konzert- 

programme der Chöre zu finden.

Sie treten jedoch nicht nur als Bearbeiter 
von Liszt-Liedern in Erscheinung, sondern 

steuern auch zwei Eigenkompositionen 
zum Konzertprogramm bei. Was kann 

das Publikum davon erwarten?

Herwig Reiter: Das Werk »Über die 
Liebe« entstand im März 2004 im Auftrag 

von Hellmuth Drewes, dem Begründer 
und Leiter des Internationalen Chorwett-
bewerbs Schloss Porcia in Spittal an der 

Drau. Ihm liegt als Text die berühmte 
Stelle aus dem 1. Korintherbrief von  

Paulus in der Übersetzung von Martin 
Luther zugrunde. Die Besetzung mit Chor 

und Solovioline ist zwar eher unüblich, 
entspricht aber meinem Wunsch, zusätz-

lich zur menschlichen Stimme eine zweite 
»Linie« einzuziehen, die sich klanglich vom 
Chor gut abhebt, diesen aber nicht beglei-
tet sondern selbständig besteht, eine ganz 
eigene Sprache spricht, vergleichbar einer 

Person, die den Text in anderer Weise 
deutet. Während sich der Chor an orien-

talisch angehauchten melodischen Linien 
entlang bewegt, hat die Violine den

fundamentalen Gegensatz im Auge, der 
das Schicksal dieser Welt lenkt: also so-
zusagen die Gegenüberstellung von Liebe 
und Vernunft. Bei »Gesang der Engel«  
stammt die Textvorlage aus der Traum-
dichtung »Hanneles Himmelfahrt« von 
Gerhart Hauptmann und bildet dort den 
Schluss des ersten Aktes. Meine Kom-
position setzt allerdings schon vor dem 
Lied der »lichten Engelsgestalten« ein.  
Das todkranke Hannele wird von einer 
»blassen, geisterhaften Frauengestalt«  
besucht, in der es seine verstorbene  
Mutter erkennt. Vertont ist diese Szene in 
einer Art unbegleitetem Rezitativ. Violine 
und Violoncello »sprechen« miteinan-
der, anfangs noch vom Wortrhythmus 
ausgehend, später davon losgelöst rein  
melodisch.

Im zweiten Teil hören wir dann die »Sechs 
geistlichen Lieder nach Gedichten von 
Joseph von Eichendorff« von Hugo Wolf, 
der im vergangenen Jahr seinen 150.  
Geburtstag feierte. In welchem Kontext 
steht dieser Liederzyklus?

Herbert Böck: Die »Eichendorff-Lieder« 
sind deshalb von so großer Bedeutung, da 
Hugo Wolf dieses Werk genau zu jenem 
Zeitpunkt begann, als seine Beziehung 
zur Professorentochter Valentine Franck 
zerbrach. Er war unsterblich in dieses  
intelligente, charmante und vor allem  
wunderschöne Mädchen verliebt, als 
»Vally« Franck ihm nach vierjähriger Be-
ziehung im April 1881 ihre Trennung 
brieflich mitteilte. Die Beziehung war von 
Anfang an problematisch und über die 
Jahre hinweg sehr unbeständig gewesen, 
da Vally nur eine Jahreshälfte in Wien, 
die andere in Frankreich oder auf einem 
Landsitz in Böhmen verbrachte. Hugo Wolf 
konnte dieses ihn zutiefst erschütternde 
Erlebnis nicht überwinden: Er legte ihre 
Briefe mit einem Ring und Erinnerungs-
bänder zusammen und schickte sie Vally 
zurück, seine eigenen Briefe verbrannte er. 
Es ist wohl keine Frage, dass die »Eichen-
dorff-Lieder« in Zusammenhang mit dem 
Schmerz der Trennung stehen, denn Wolfs 
Eigenart, Musik zeitweilig als Fluchtpunkt, 
als Mittel zur Überwindung seines eige-
nen Unglücks zu begreifen, ist hier ganz 
immanent hörbar: Genau diese Seelenqual 
drücken die Lieder aus, sie sind sozusagen 
Spiegel und Sublimation seiner seelischen 
Erschütterung. Ganz besonders zeigt sich 
dies in seinem dritten Lied »Resignation«, 
wo es in der Mitte heißt: »Die Jahre wie die 
Wolken geh’n und lassen mich hier ein-
sam steh’n, die Welt hat mich vergessen.«

Zum Abschluss erklingt dann ein Werk 
des zeitgenössischen schwedischen 
Komponisten Sven-David Sandström.

Herbert Böck: Sandström nahm für 
»Lobet den Herren, alle Heiden« die be- 
rühmten sechs Motetten BWV 230 von 
Johann Sebastian Bach zum Ausgangs-
punkt. Durch seine intensive Zusammen-
arbeit mit dem berühmten Chorleiter und  
Dirigenten Eric Ericson entstanden viele  
A-cappella-Werke wie eben auch »Lobet  
den Herrn, alle Heiden«, wo er die virtu- 
osen, beinahe übernatürlichen Fähigkeiten 
eines höchsttrainierten, professionellen 
Chores auslotet und auf eine harte Probe 
stellt. Das Werk ist zudem klanglich wirk-
lich großartig komponiert und die Akustik 
des Konzert-saales in Raiding wird das 
Ihrige dazu tun, dass die Aufführung beim 
Liszt Festival ein großartiges Erlebnis wird.

»Der feuerreiter«: 
virtuose chormusik  
vocALzykLus iii
concentus vocalis
Leitung: herbert böck
klara flieDer, vioLine
othmar müller, vioLonceLLo
moDerAtion: renate burtscher

f. liszt / h. reiter: Der Du von dem 
Himmel bist  |  Über allen Gipfeln ist Ruh
Die drei Zigeuner

h. wolf: Sechs geistliche Lieder nach 
Gedichten von Joseph von Eichendorff

h. reiter: Gesang der Engel
Über die Liebe

h. Distler: Der Feuerreiter

t. morleY: Fire, Fire

k. nYsteDt: Stabat mater

s.-D. sanDström: Lobet den Herren, 
alle Heiden

karten: € 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–

sA, 25. Juni 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

lisztzentrum raiDing

Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at



Liszt in LockenhAus
beim festival orgelockenhaus erkLingt vom 
29. Juni bis 3. Juli DAs gesAmte orgeLWerk 
von frAnz Liszt. wolfgang horvath, organist 
unD künstlerischer leiter, sprAch mit thomAs 
mersich über frAnz Liszt ALs orgeLkomponisten.

Was ist eigentlich das Besondere  
an ORGELockenhaus?

Erst einmal der Veranstaltungsort: die 
Atmosphäre der Pfarrkirche Lockenhaus 
ist einzigartig und zudem beherbergt die 

Kirche die größte Orgel im ganzen  
Burgenland. Auch bei der Zusammen-

stellung und der Vielfalt des Programms 
bieten wir unseren Besuchern immer  

wieder außergewöhnliche Konzert-
erlebnisse: Denn neben der Orgelmusik 

kommen ebenso Messen, Orchester- und 
Kammermusikwerke sowie Arien und 

Lesungen, bis hin zu speziellen Kinder-
programmen zur Aufführung.

Heuer wird in Lockenhaus das Gesamt-
werk für Orgel von Franz Liszt präsentiert. 
Was sind die großen Highlights?

Bei der Eröffnung stehen Liszts »Präludium  
und Fuge über das Thema B-A-C-H«,  
die »Einleitung zur Legende der heiligen 
Elisabeth« sowie »Orpheus« mit István 
Mátyás als Solisten am Programm.  
Im zweiten Teil ist dann mit der Kammer-
philharmonie Lockenhaus Alexandre 
Guilmants 2. Orgelsymphonie zu hören –  
beste französische Hochromantik also! 
Zudem rezitiert Josefstadt-Schauspieler 
Michael Dangl Texte von und über  
Franz Liszt, die einen kirchen-
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musikalischen Bezug aufweisen. Bei der 
Liszt.Night erklingen die »Fantasie und 

Fuge über Ad nos ad salutarem undam«, 
die Liszt über ein Thema aus der Oper 

»Der Prophet« von Giacomo Meyerbeer 
komponiert hat, sowie verschiedene 

virtuose Orgel-Bearbeitungen von Liszts 
Klavierwerken, arrangiert von Max Reger, 

Camille Saint-Saëns und Jean Guillou, 
wobei neben Wolfgang Cápek auch 

Robert Kovács, der den Internationalen 
Orgelimprovisationswettbewerb Haarlem 

in den Niederlanden gewonnen hat,  
an der Orgel zu hören sein wird. Beim 
»Festgottesdienst« stehen dann Werke  
für Alt solo und Orgel im Mittelpunkt,  

das Abschlusskonzert »Divina Commedia« 
spielt Christian Iwan mit Orgelwerken  
von Liszt und danach liest Burgschau-

spieler Martin Schwab Liszt-Texte  
im Alten Kloster.

Liszt ist ja weltberühmt für seine  
Klavierwerke. Wie sieht es da eigentlich 

mit seinen Orgelwerken aus?

Nun, das Orgelwerk ist natürlich noch 
wenig bekannt, aber genau das ist  

der Grund, warum wir dieses anlässlich 
seines 200. Geburtstages in Lockenhaus 

präsentieren. Steht das Orgelwerk in  
der Anzahl der Kompositionen dem  

Klavier zwar hinten nach, so ist deren  
Bedeutung für die Romantik nicht  

von der Hand zu weisen. Schließlich hat 
weder Beethoven, noch Schubert, Chopin, 
Berlioz, Verdi oder Wagner Werke für die 

Königin der Instrumente geschrieben. 
Zudem hat Franz Liszt seine unglaub- 
liche Virtuosität, mit der er die Klavier-

technik revolutionierte, auch auf die  
Orgel übertragen und mit den zusätz-
lichen reichhaltigen Klangfarben, die  

ihm das Instrument zur Verfügung  
stellte, die gesamte Orgelliteratur erneuert, 
was schließlich bis hin zur Wegbereitung 
für die große symphonische Orgelmusik 

mit Max Reger oder Camille Saint- 
Saëns gegen Ende des Jahrhunderts 
führte. In dieser Hinsicht ist die Rolle  

Franz Liszts für die Geschichte der  
Orgelmusik nicht hoch genug  

einzuschätzen.

Gibt es neben den bereits erwähnten 
Arrangements auch andere Beziehungen 

zwischen dem Klavier- und dem Orgel-
werk Franz Liszts?

Franz Liszt hat einige seiner Klavier- 
werke auch für Orgel bearbeitet:  

Seine »Variationen über das Motiv

von Bach: Weinen, Klagen, Sorgen,  
Zagen« – die übrigens im Rahmen  
von Musica Sacra beim »Allerheiligen-
konzert« im Oktober mit András Virágh  
an der Orgel erklingen werden – ent-
standen zuerst 1859 für Klavier, ehe  
Liszt sie vier Jahre später für Orgel  
bearbeitete. Umgekehrt ist es beim  
bereits erwähnten »Präludium und  
Fuge über das Thema B-A-C-H«, das  
bereits in zwei verschiedenen Orgel- 
fassungen erschienen ist, bevor Liszt  
eine Klavierfassung davon fertigte.  
Dass viele Komponisten der Romantik 
Liszts Klavierwerke für Orgel arrangiert 
haben, zeigt natürlich auch, wie wichtig 
sein Klavierwerk für die Organisten der 
nachfolgenden Generationen war. Aber 
auch hier gibt es den umgekehrten Fall: 
So hat niemand geringerer als Ferruccio 
Busoni Liszts »Fantasie und Fuge  
über Ad nos ad salutarem undam«  
von der Orgel auf das Klavier über- 
tragen.

Bezüge gibt es jedoch auch zwischen 
dem Orgel- und dem Orchesterwerk  
von Franz Liszt, was sich beim Ab- 
schlusskonzert »Divina Commedia«  
zeigt.

Stimmt. Sehr interessant ist z.B. die  
Entstehungsgeschichte von »Evocation  
à la chapelle Sixtine«: Als Liszt 1861  
nach Rom übersiedelte, war er über- 
wältigt von den musikalischen Ein- 
drücken, die er im Zentrum der  
katholischen Kirchenmusik empfing.  
Aufgrund des Besuchs der Sixtinische  
Kapelle entstand das Klavierstück  
»À la Chapelle Sixtine. Miserere de  
Allegri et Ave verum Corpus de Mozart«, 
eine Kombination aus den Klavier- 
bearbeitungen zweier Chorwerke,  
einer Motette des römischen Kompo- 
nisten Gregorio Allegri und des berühm-
ten »Ave verum Corpus« von Mozart.  
Liszt arrangierte von dem Werk später 
eine vierhändige Klavierfassung, eine  
Orchesterfassung und schließlich noch 
eine Fassung für Orgel, die den Titel  
»Évocation à la Chapelle Sixtine« erhielt. 
Man sieht an diesem Beispiel, wie kom-
plex die Entstehung von manchen  
Werken bei Franz Liszt sein kann.  
Aber wenn man, wie wir, beim Festival 
ORGELockenhaus das Gesamtwerk  
für Orgel aufführen will, so ist die Aus- 
einandersetzung mit den Stücken von 
Franz Liszt eben eine große Heraus- 
forderung und ein stets spannendes  
Erlebnis.

mi, 29. Juni 2011 – so, 3. Juli 2011

liszt in lockenhaus 2011 – 
DAs gesAmtWerk für orgeL

orgeLockenhAus
pfarrkirche lockenhaus

eröffnung – b.a.c.h
FR, 1. Juli 2011  |  19:30 Uhr

liszt.night
SA, 2. Juli 2011  |  18:30 Uhr

festgottesDienst 
SO, 3. Juli 2011  |  10:00 Uhr

Divina commeDia 
SO, 3. Juli 2011  |  18:30 Uhr

karten: von € 17,– bis € 24,–

pfarrkirche lockenhaus

7442 Lockenhaus, Auwiese 5
T +43 (0) 699/81800119
F +43 (0) 2616/2023
orgelfest.loibl@gmx.at
www.orgelfestival.at

so, 11. september 2011 | 10:00 uhr

musicA sAcrA
pfarrkirche lockenhaus

orf-messe »liszt live on air«

karten: von € 17,– bis € 20,–

mo, 31. oktober 2011 | 19:00 uhr

»allerheiligenkonzert«

karten: von € 17,– bis € 20,–
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vieLe menschen hAben An Den lisztomania ausstellungen 
mitgeArbeitet. sie hAben herzblut, iDeen, arbeit unD kreativität 

in Die gestALtung gesteckt. über zWei jAhre LAng hAben sie 
recherchiert, sich in Liszts biogrAfie vertieft unD sich fAszinieren 

LAssen, sie hAben mit museen in gAnz europA kontAkt 
Aufgenommen unD Leihverträge AbgeschLossen. 

Die architekten entwickelten Das konzept, mit bLAuen teppichen, 
ornAmenten unD Liszt-gigAnten An Die sALonAtmosphäre Des 

19. jAhrhunDerts Anzuknüpfen. führungen wurDen entwickelt 
unD texte geschrieben unD sogar spiele erfunDen, 

um Die kiDs in Die LisztomAnie einzuführen. 

JeDer Der beteiligten hat sein persönliches lieblingsobJekt  
gefunDen, unD will es an Dieser stelle vorstellen. 

von allen Queen-mitglieDern 
signierte gitarre 

privAte LeihgAbe, zu sehen im 
LAnDesmuseum burgenLAnD

Im August 1963 begann Brian May, zu-
sammen mit seinem Vater, seine erste E-
Gitarre »Red Special« zu bauen. Sie sollte 

später den typischen, unverwechselbaren 
Gitarren-Klang von Queen prägen. 

Doch was hat seine Gitarre in der Liszt 
Ausstellung zu suchen? Liszt, der Klavier-

virtuose und Superstar der Romantik, 
machte ganz Europa zu seiner Bühne, 
bereiste den Kontinent in einer Pferde-
kutsche und wurde überall mit Begei-

sterung und Ehrungen empfangen. Als 
erster Künstler spielte er Klavier-Solo- 

konzerte und ließ Konzertsäle unbestuhlt. 
Überliefert sind Szenen von Damen, 

die Blumen auf die Bühne warfen und sich 

mit Fächern vor einer drohenden Ohn-
macht bewahren wollten. Liszt produzierte 
erstmals in der Musikgeschichte Fan- 
artikel. Zahllose Frauengeschichten und 
auf der Bühne zertrümmerte Klaviere –  
so wie es heute zum Rockstar-Image  
gehört, eine Gitarre zu zertrümmern –  
runden das Bild ab. Kurz – er kann zu 
Recht als erster Popstar der Musikge-
schichte bezeichnet werden. Genau  
diese Parallele zu den Popstars des 20. 
Jahrhunderts will die Hexenmeister- 
Ausstellung herstellen. 

Doch zurück zum Instrument: Nicht nur 
das Piano, das zu Liszts Zeit durch die 
von Sébastien Érard erfundene Doppel-
repetitionsmechanik auch eine techni-
sche Revolution erlebte, vergleichbar der 
Elektrifizierung der Gitarre, sondern auch 
das Geigenspiel von Niccolò Paganini –  
der übrigens auch Gitarre spielte –  
inspirierten Liszt zutiefst. Und was sagte 
ein Kritiker von Paganini: »Vielleicht hätte 
Goethes Mephisto die Violine so  
gespielt.« 

Dr. wolfgang 
kuzmits
geschäftsführer 
kuLtur-service 
burgenLAnD unD 
gesAmtkoorDinAtor 
LisztomAniA 2011

infos & tickets

Kultur-Service Burgenland
T +43 (0) 2682-719-3000 
www.lisztomania.at

17. märz – 11. november 2011
mo – so, 9:00 – 17:00 uhr 

Die AussteLLungen
lisztomania 2011©

»le petit litz« –  
wurzeln eines genies
Liszt-Haus Raiding

wunDerkinD liszt –  
taufe unD weissagung
Pfarrkirche Unterfrauenhaid

lisztomanie –  
Der hexenmeister am klavier
Landesmuseum Burgenland

neutöner liszt – hofkapellmeister 
in ausserorDentlichen Diensten
Haydn-Haus Eisenstadt

abbé liszt – mensch unD musik  
im spannungsfelD Des glaubens
Diözesanmuseum Eisenstadt

franz liszt. the weimar sounD
Lisztzentrum Raiding

6. mai – 31. oktober 2011
so & feiertAg, 14:00 – 17:00 uhr 

frei – maurer – arbeit. 
von liszt bis sinowatz
MUBA – Museum für Baukultur Neutal
T +43 (0) 2618/2414-0
oder über die Ruftaste beim Museum 

franz liszt, albumblatt  
petit valse favorite, 1844
sAmmLung Des LAnDes- 
museums burgenLAnD
Das autographe Albumblatt mit acht  
Takten seines »Petit valse favorite«  
entstand 1842 in St. Petersburg.  
Franz Liszt hat es wohl zwei Jahre  
später einer Dame geschenkt. 
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ungarischer ehrensäbel  
LeihgAbe Des nAtionAL- 

museums buDApest, zu sehen
im LAnDesmuseum burgenLAnD 

Liszt wurde in Ungarn wie ein König, wie 
ein Held verehrt. Obwohl er deutsch-
sprachig aufwuchs fühlte er sich von 

der ungarischen Nationalität, Kultur und 
der Musik stark angezogen. Ein wahres 

Prunkstück der Ausstellung »Lisztomanie-
Hexenmeister am Klavier« im Landesmu-
seum Burgenland ist der Ehrensäbel, der 
ihm 1840 anläßlich eines Galakonzertes 

im Budapester Nationaltheater von unga-
rischen Adeligen überreicht wurde. 

Die Frauen hatten ihre kostbarsten Ge-
wänder angelegt, und Liszt erstrahlte in 
einem zauberhaften, ungarischen Gala-
anzug, den er sich für die kokette Summe 
von 1000 Franken hatte anfertigen lassen. 
Als nach dem Grand Galop chromatique 
der Applaus endlich verebbte, löste er mit 
seinem Rákóczy-Marsch einen weiteren 
Begeisterungssturm des Publikums aus. 
Dann traten unter dem Donner des Bei-
falls sechs in ihrer herrlichen ungarischen 
Landestracht gekleidete Magnaten an 
ihn heran. Der prächtige, mit Rubinen 
und Türkisen geschmückte Säbel trägt 
folgende Inschrift: »Für Franz Liszt, den 
großen Künstler, in Anerkennung seiner 
künstlerischen Verdienste und seiner  
glühenden Vaterlandsliebe – seine ihn 
verehrenden Heimatgenossen in Pest, 
den 4. Januar 1840«.

mag. theresia 
gabriel
kunsthistorikerin 
unD AussteLLungs-
koorDinAtorin

»Don sanche ou le  
château D’amour« 

fotoArchiv Des LAnDesmuseums
burgenLAnD, zu sehen im Liszt-

hAus rAiDing  

Im Liszt-Haus Raiding, dem Geburtshaus 
des großen Musikers, wird Liszts einzige 

Oper, ein Jugendwerk, thematisiert. 
Ausgestellt ist ein Konvolut autographer 

Partiturfragmente mit der Nennung 
einiger Rollen wie »Elzire« und »Alidor« 

sowie einer Sängerin der Uraufführung. 
Zu sehen sind auch aquarellierte Kostüm-
entwürfe, sowie der Ankündigungszettel 

der Premiere vom 17. Oktober 1825 in 
der Académie royale in Paris. 

Die Oper ist eine 
Konsequenz aus 
der ungeheuren 
Verehrung, die »Le 
petit Litz« in Paris 
zuteil wurde. Dass 
der 13-Jährige von 
der Königlichen 
Akademie zur Kom-
position einer Oper 

beauftragt wurde, verursachte ein gewal-
tiges Blätterrauschen in Paris, wie Adam 
Liszt in seinen Briefen an Carl Czerny in 
Wien berichtet. Die Originalpartituren 
sind bei einem Brand des Opernhauses 
zugrunde gegangen. Der burgenländi-
sche Komponist Gerhard Krammer gibt 
2011 die Partituren, rekonstruiert aus 
Abschriften und Fragmenten, erstmals 
wieder heraus. 

mag. Dr. klaus-
Jürgen bauer 
AussteLLungs-
Architekt 
www.bauer-arch.at 

buch- unD cD-tipps 
lisztomania 2011©

karikaturen-fächer aus paris, 
1838, auguste charpentier unD 

george sanD; musée cArnAvALet
LAnDesmuseum burgenLAnD

Um einen Eindruck von Liszts Zeit, seinen 
Vergnügungen und seinem Freundes-

kreis zu bekommen, sollte man den 
Karikaturen-Fächer mit einer dionysischen 

Picknick-Szene betrachten.

»ich bin ein  
superstar!« 
Eine Hörspiel-CD 
für Kinder von 5 bis 
10 Jahren
Von uschi Zezelitsch 
und Bernhard Macheiner

Benni spielt meisterhaft Klavier. Viel lieber 
würde Benni allerdings ein Meister in Karate 
oder Fußball spielen sein, denn das finden 
seine Freunde viel cooler. Dabei wünscht sich 
Benni so sehr auch einmal im tosenden 
Applaus zu baden wie sein großes Vorbild 
Franz Liszt, der Superstar am Klavier. Wie es 
Benni mit dessen Hilfe gelingt, Marie für sich 
zu begeistern und wer schließlich den Super-
star-Wettbewerb gewinnt, erzählt dir dieses 
Hörbuch.

Die CD ist im Fachhandel und in den Museums-
shops der Lisztomania-Ausstellungen sowie 
im Besucher-Servicecenter, Glorietteallee 1, 
7000 Eisenstadt erhältlich. 
Bestellung: uschi.zezelitsch@aon.at

Ich bin ein 

Superstar !

Ein musikalisches Hörspiel 
von Uschi Zezelitsch 
mit Musik von Franz Liszt 
und Bernhard Macheiner

liszts hänDe.  
ein sYmphonisches 
Drama 
In der edition lex liszt 12 
erscheint das sympho-
nische Drama »Liszts 
Hände« von Siegmund 
Kleinl. 

28 Szenen zeigen in  
großen und kleinen  
Sprach- und Bilderbögen 
Liszt als Künstler, gefeierten 
Superstar, Liebenden und 

viel Geliebten, Freund Wagners, Abbé und  
lehrenden Meister, hingerissen zur (von der) 
Musik und zu (von) den Frauen, hergerissen  
von seinem Hang zur (romantischen)  
Religiosität. 

ISBN: 978-3-99016-010-7 
www.lexliszt12.at
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buchtipps 
lisztomania 2011©

bilD im »konzertsaale«  
von aDolf brennglas 

photoArchiv sAmmLung  
preussischer kuLturbesitz, 1840

rAuminstALLAtion im  
LAnDesmuseum burgenLAnD 

Das Bild im »Konzertsaale« von  
Adolf Brennglas charakterisiert Liszt  

als Musikgiganten des 19. Jahrhunderts.  
Es diente mir als Inspiration, diese drei-
dimensionale Bühneninszenierung zu 
gestalten, um so den Besucherinnen 

und Besuchern den damaligen Hype um 
Franz Liszt näher zu bringen. Der Star sitzt 

überhöht auf einem Podium am Klavier. 
Umringt von begeistert jubelnden Damen 

genießt er sichtlich die Bravorufe und 
den Blumenregen, der sich über ihn er-
gießt. Den Ausstellungsraum beherrschen  
eine großformatige Installation dieser 
Szene und ein »Liszt-Giant«, der sich sym-
bolisch mit Koffer auf Tournee begibt. 
Der Schriftsteller Heinrich Heine prägte 
anlässlich dieser umjubelten Berliner  
Konzerte den historischen Begriff  
»Lisztomanie«. In einem Essay schrieb er: 
»Wie ungestüm war der Beifall, der ihm 
entgegenklatschte! Auch Buketts wurden  
ihm zu Füßen geworfen! Es war ein 
erhabener Anblick, wie der Triumphator 
mit Seelenruhe die Blumensträuße auf 
sich regnen ließ und endlich, graziöse 
lächelnd, eine rote Kamelia, die er aus 
einem solchen Bukett hervorzog, an  
seine Brust steckte. So dachte ich, so  
erklärte ich mir die Lisztomanie«

heiDi vukovits
grAphic-Designerin 
unD AussteLLungs-
gestALterin Der Liszt-
AussteLLungen
www.culturepublics.at 

taufbuch, aus Dem archiv Der 
pfarre unterfrauenhaiD

zu sehen im DiözesAnmuseum 
eisenstADt

Das Diözesanmuseum in Eisenstadt  
zeigt das Taufbuch mit dem Eintrag der 
Taufe von Franz Liszt unter dem Namen  

Franziskus. 1811, im Geburtsjahr 

Franz Liszts, war Raiding ein kleines Dorf  
ohne eigene Kirche. So wurde der Neu-
geborene in der benachbarten Pfarre  
Unterfrauenhaid getauft, wo das origi-
nale Taufbecken und die Pfarrmatriken 
erhalten sind. Dieses kirchliche »Personen- 
standsdatenbuch« (Matrikenbuch) bein-
haltet die erste schriftliche Aufzeichnung 
über Franz Liszt. Dabei werden auch 
seine Eltern und Taufpaten erwähnt. 
Das Diözesanmuseum zeigt auch das 
Taufbuch mit dem Eintrag der Taufe von 
Adam Liszt, dem Vater von Franz Liszt. 

bernharD weinhäusl
AussteLLungsLeiter 
DiözesAnmuseum

portrait Der fürstin carolYne 
saYn-wittgenstein
sAmmLung Des LAnDesmuseums 
burgenLAnD
In Weimar brach für Liszt als Hofkapellmeister 
eine völlig neue Lebensphase an. Er setzte 
einen Schlussstrich unter seine Virtuosenjahre, 
widmete sich der Komposition und ließ sich 
mit seiner neuen Liebe nieder: Fürstin Carolyne 
Sayn-Wittgenstein.

franz liszt
visionär unD  
virtuose
Die Biografie zum  
200. Geburtstag von  
Jan Jiracek von Arnim
Geboren im Jahr des  
»Großen Cometen«, führte 
der Weg des Wunder-
kindes aus Raiding im  
Burgenland über Wien 
nach Paris, dem Mekka  
der Musikwelt  seiner Zeit, 

wo Franz Liszt als einzigartiger Klaviervirtuose 
Begeisterungsstürme hervorrief und ein Leben 
als umschwärmter Bohemien führte. Jan  
Jiracek von Arnim begibt sich in diesem Buch 
auf eine spannende Spurensuche: Er beglei-
tet Liszt durch die Pilgerjahre als Virtuose, 
Visionär, Wegbereiter, Superstar, Sinn- 
suchender und erkundet seine Seelenland-
schaft als Mensch und als Musiker. 
ISBN: 9783701732340
erscheint am 19. Mai 2011
www.residenzverlag.at

franz liszt. musik-
genie unD frauen-
schwarm
Die Biografie zum  
200. Geburtstag von 
Anton Mayer
Ein Komet zog im Jahr 
1811 über den Himmel und 
eine Zigeunerin prophezeite 
den Eltern die Ankunft eines 
Genies – was sich bewahr-
heitete. Liszts Konzerte in 
Wien, Paris, London, Rom 

oder Weimar wurden gestürmt. Er, der stets 
nach der neuesten Mode gekleidete Virtuose, 
war der Schwarm aller Frauen. Entsprechend 
stürmisch verlief sein Privatleben zwischen 
den Polen praller Erotik und tiefer Religiosität. 
Seine Welt waren die Musikgrößen der Zeit: 
Schumann, Chopin, Mendelsohn-Bartholdy, 
die bedeutenden Opernkomponisten Bellini, 
Donizetti, Rossini oder Verdi.
ISBN: 978-3-85002-719-9
www.amalthea.at
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Rund um die sieben Lisztomania- 
Ausstellungen in Liszts Geburtsort Raiding 

und Eisenstadt gibt es ein reiches Angebot 
an Führungen, Spezialführungen und  

Kulturveranstaltungen, die die Besucher-
Innen in die Welt der Lisztomanie  

eintauchen lassen. Für Individualgäste gibt 
es Audioguides auf iPods– gesprochen 

von den charismatischen Intendanten 
Eduard und Johannes Kutrowatz und 

Mercedes Echerer – und Begleittexte in 
vielen Sprachen. Führungen in den ein-

zelnen Museen gibt es für Individualgäste 
zu fixen Terminen, für Gruppen sind sie 
jederzeit buchbar. Und die ganz Eiligen 
können auch alle drei Ausstellungen in 

Eisenstadt mit einem Kombiticket 
 im »Grand Galopp« besuchen. 

internationale liszt-experten

Wer ganz besonders an den wissen-
schaftlichen Hintergründen der Liszt-
Forschung interessiert ist, ist in den 
Kuratorenführungen gut aufgehoben. 
Auch »Kunst im Gespräch« gibt Liszt- 
Fans Gelegenheiten mit namhaften  
Liszt-Experten zu diskutieren.

liszt für kiDs!

Spannende Mitmach-Führungen und 
Kreativ-Workshops vermitteln auch den 
jüngsten MuseumsbesucherInnen das 
Phänomen Franz Liszt auf spielerische  
Art. Schließlich war Franz Liszt ein  
gefeiertes Wunderkind!! 

führungen, Apps &  
AnDere LisztomAnien

lisztomanie! schon im 19. jAhrhunDert WurDe 
Die verehrung, Die franz liszt, Der klavier-

virtuose unD superstar Der romantik AusLöste, 
von seinem zeitgenossen heinrich heine mit  

Diesem begriff beschrieben. 
Die ausstellungen im burgenlanD wollen  

Diese begeisterung spürbar machen unD ein 
Leben nAchzeichnen, DAs von frühen höhen-
fLügen, triumphALen tourneen unD beWegten 

Liebesgeschichten geprägt WAr. 

infos & tickets

kultur-service burgenlanD 

Glorietteallee 1, 7000 Eisenstadt
T +43 (0) 2682/719-3000
office@kulturservice-burgenland.at
www.lisztomania.at

AussteLLungen 2011
rahmenprogramm

kunst im gespräch
MI, 8. Juni 2011  |  19:00 Uhr
Dr. Sven Friedrich
Landesmuseum Burgenland

MI, 14. September 2011  |  19:00 Uhr
Prof. Detlef Altenburg
Haydn-Haus Eisenstadt

MI, 9. November 2011  |  19:00 Uhr
Dr. Klára Hamburger
Landesmuseum Burgenland

kuratorenführungen
SO, 22. Mai; SO, 3. Juli & SO, 11. September
jeweils 16:00 Uhr 
neutöner Liszt 
Mit Musikwissenschafter tibor nemeth
Haydn-Haus Eisenstadt

SO, 5. Juni & SO, 16. Okt.  |  jeweils 16:00 Uhr
Lisztomanie 
Mit Kuratorin Mag. theresia Gabriel
Landesmuseum Burgenland

SO, 7. August  |  16:00 Uhr
Le petit Litz 
Mit Kuratorin Mag. theresia Gabriel
Liszt-Haus Raiding

Sultan Abdul Mdjid Khan empfing  
Franz Liszt in seinem prunkvollen Palast wie 

einen Staatsgast und verlieh ihm den mit 
Diamanten besetzten Orden Nichan-Iftikar.

ehrenurkunDe ausgestellt 
 von sultan abDul meDJiD 

 khan, konstantinopel, 1847
LeihgAbe Der kLAssik stiftung WeimAr,

LAnDesmuseum burgenLAnD
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WAtchLiszt
cD empfehlungen von thomas mersich
t.mersich@lisztzentrum.at

In einem Zeitraum von über 14 Jahren hat der australische, 
in England lebende Pianist Leslie Howard das Gesamtwerk für 
Klavier von Franz Liszt eingespielt. Die Box mit insgesamt 99 CDs 
umfasst ca. 120 Stunden Musik, beinhaltet mehr als 300 Welt-
ersteinspielungen und ist die bislang größte Solo-CD-Serie mit 
Werken eines einzigen Komponisten, eingespielt von einem 
einzigen Interpreten. Howard spielt Liszt mit extrem wenig Pedal 
und fördert so die Durchhörbarkeit der Werke enorm. Sein Spiel 
zeigt auf, wie vielseitig Liszt war und wie flexibel er interpretiert 

sein will – von den verwegen-virtuosen Stücken bis zu den kargen, fahlen Spätwerken 
mit ihren Anklängen ans 20. Jahrhundert. 

leslie howarD: franz liszt – 
the complete piano music
box mit 99 cDs erschienen 2011 bei hyperion

Bereits durch seine Arbeit als Herausgeber der gesamten Orgel-
werke Liszts als Notenedition erregte Martin Haselböck aller-
größte internationale Beachtung und so war es nur ein logischer 
Schritt, diese Arbeit auch formvollendet „hörbar“ zu machen. 
In gewohnt meisterhafter Manier interpretiert er die Lisztschen 
Orgelwerke an vier verschiedenen Orgeln Deutschlands, die von 
Friedrich Ladegast noch zu Lebzeiten Liszts gebaut wurden und 
für diese Musik geradezu wie geschaffen sind. Durch die Wahl 
äußerst geschickter Registrierungen, einer sehr lebendigen, 

geschmeidigen Artikulation sowie der sehr direkten Herangehensweise bei den virtu-
osen Passagen brilliert Martin Haselböck mit größter Meisterschaft, die in Kombination 
mit seinem phänomenalen Wissen um das Orgelwerk Liszts diese Edition zu einem 
spektakulären musikalischen Dokument macht. Die Aufnahme im SACD-Surround-
Verfahren trägt zudem zu einer brillanten Klangqualität bei, bei der der Hörer den 
fulminanten Eindruck des Raumklanges jener Kirchen erhält, in denen die Orgel-
werke eingespielt wurden.

martin haselböck: franz liszt – 
sämtliche orgelwerke
box mit 5 cDs + DvD erschienen 2006 bei ncA


