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25. – 27. Januar 2013: „Meistersinger“

25.01. Klavierabend Polina Leschenko
26.01. Brein‘s Liszt Cafe
27.01. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt & Wagner“

14. – 17. März 2013: „Melodramen“

14.03. Klavierabend Boris Bloch
15.03. Peter Matic & Eduard Kutrowatz
16.03. Klavierabend Roberta Pili
17.03. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt & Verdi“

19. – 23. Juni 2013: „Malédiction“

19.06. Bayreuther Kammerorchester 
20.06. Klavierabend Dezsö Ranki
21.06. Wiener Kammerchor & Michael Grohotolsky
22.06. Klavierabend Cyprien Katsaris
23.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt, Goldmark & Joachim“

18. – 22. Oktober 2013: „Metamorphosen“

18.10. Israel Chamber Orchestra
19.10. Klavierabend Gabriela Montero
20.10. Orchester Wiener Akademie: „Liszt & Bruckner“
21.10. Ildiko Raimondi & Eduard Kutrowatz
22.10. Klavierabend Boris Berezovsky

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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Die persönliche Freundschaft zwischen 
Franz Liszt und Richard Wagner war inten-
siv, aber ebenso äußerst ambivalent und 
spannungsgeladen. Während Liszt seinen 
Schwiegersohn großzügig förderte und 
damit wesentlich zu seinem Ruhm beitrug, 
war Wagner wohl mehr der Nehmer oder 
auch das „Pump-Genie“, wie Thomas Mann 
ihn nannte.
2013 feiert die Musikwelt sowohl den 200. 
Geburtstag von Richard Wagner als auch 
von Giuseppe Verdi. Anlässlich dieser bei-
den Jubiläen setzt das Liszt Festival Raiding 
Werke von Wagner und Verdi in Bezug zur 
Musik von Franz Liszt und beleuchtet diese 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Zur Auf-
führung gelangen u.a. die „Meistersinger-
Ouvertüre“, die berühmten „Wesendonck-
Lieder“ aber auch Wagners Chormusik und 
natürlich Liszts meisterhafte Operntran-
skriptionen. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet der gro-
ße Orchesterzyklus, bei dem die Wiener 
Akademie in gewohnter Manier bedeuten-
de Orchesterwerke von Liszt jenen von Ver-
di, Wagner, Bruckner sowie Josef Joachim 
(geboren in Kittsee) und Carl Goldmark 

(aufgewachsen in Deutschkreutz) gegen-
überstellt, und wo wir mit dem Bayreuther 
Kammerorchester und dem Israel Chamber 
Orchestra internationale Gäste begrüßen, 
die auch das symphonische Schaffen von 
Elgar, Grieg, Mendelssohn und Schostako-
witsch präsentieren.
Der Klavierzyklus bringt sowohl ein Wie-
dersehen mit vielen Publikumslieblingen, 
als auch neue Vertreter der Pianisten-Elite 
aus aller Welt mit spannenden, nie ge-
hörten Liszt-Programmen. Ganz im Sinne 
Liszts sind dabei die Elemente „Orchestra-
ler Klang“, Improvisation, Transkription und 
Bearbeitung ein zentrales Thema. Dazu rei-
hen sich interessante Gegenüberstellungen 
(Liszt & Südamerika), Widmungen (Liszt & 
Schumann), Schwerpunkte (Liszt & Kinder-
stücke, Liszt & Italien) sowie mit dem Vokal-
zyklus auch das poetische Feld der Lieder 
und Melodramen.
Wir begrüßen Sie sehr herzlich beim Liszt 
Festival Raiding 2013 und wünschen Ihnen 
eine spannende Entdeckungsreise durch 
die Klangwelt Franz Liszts.

Ihr Klavierduo
JOhANNES & EDuARD KuTROWATZ
Intendanten Liszt Festival Raiding
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Für russische Verhältnisse begannen Sie sehr 
spät mit dem Klavierspiel: Erst mit sechs Jah-
ren erhielten Sie den ersten unterricht von 
Ihrem Vater. Doch dann ging es Schlag auf 
Schlag: Bereits zwei Jahre später feierten Sie 
Ihr Debüt als Solistin gemeinsam mit den Le-
ningrader Symphonikern. War das bereits der 
Beginn einer Bilderbuchkarriere?

Es war in jedem Fall der Beginn einer bedin-
gungslosen Liebe zur Musik. Ich hatte das 
Privileg meinen Vater an meiner Seite zu ha-
ben, als ich die ersten Schritte in der Musik 
machte. Er war ein wunderbarer Lehrer, weil 
er auch komplizierte Dinge mit einfachen 
Worten erklären konnte. Zu dieser Zeit un-
terrichtete er am „Rimsky-Korsakov Konser-
vatorium“ in Sankt Petersburg und hatte viel 
Erfahrung mit der Arbeit mit hochbegabten 
Kindern. Ich kam mit sieben Jahren an diese 
Schule. Es herrschte dort eine ganz einzig-

artige Atmosphäre. Alles war nur dafür da, 
um uns musikalisch zu fördern und weiterzu-
entwickeln. Parallel dazu besuchte ich Kurse 
bei dem großen Pädagogen, Pianisten und 
Doktor der Künste, Sergej Maltsev. In seiner 
Klasse erlernten wir die musikalische Freiheit, 
das Vergnügen an der Improvisation, das Ru-
bato, die Geheimnisse der echten russischen 
Schule. In seiner Klasse sang das Klavier re-
gelrecht. Sein Zugang war sehr unkonventio-
nell und das war eine wichtige und wertvolle 
Bereicherung zum traditionellen klassischen 
unterricht. 

Als Sie elf Jahre alt waren, haben Sie mit Ih-
rer Familie Russland verlassen und sind nach 
Brüssel gezogen, da Ihr Vater am dortigen 
Konservatorium eine Stelle bekam. Wie ha-
ben Sie damals die „neue Welt“ erlebt und 
was empfinden Sie bei Ihren Erinnerungen an 
Mütterchen Russland?

Belgien ist ein Land, wo ich seit vielen Jahren 
glücklich bin. hier habe ich meinen Ehemann, 
den Altisten Nathan Braude, kennengelernt, 
und hier ist auch unsere Tochter Alicia gebo-
ren. In Brüssel leben viele Musiker, weil es eine 
ideale geografische Lage hat, um von dort die 
Welt zu bereisen. und deshalb herrscht hier 
auch ein wunderbares Flair. Aber Russland 
wird natürlich immer einen privilegierten Platz 
in meinem herzen haben. Die russische Land-
schaft fehlt mir sehr, ebenso wie der kulturel-
le Reichtum meiner heimat. Ich träume sehr 
häufig davon, das alles wieder öfter zu sehen 
und öfter dorthin zurückzukehren. 

Zu Ihren großen Mentoren zählt vor allem 
Martha Argerich, die „Königin der Pianisten“. 
Sie engagierte Sie erstmals 2002 beim welt-
berühmten Festival „Progetto Martha Arge-
rich“ im Schweizerischen Lugano und wurde 
seit damals zu Ihrer großen Förderin. Auf Mar-

Poetisch und 
komPromisslos Perfekt 

„Poetisches Klavierspiel, gepaart mit perfekter Technik ist ihr Geheimnis!“ schreibt die renommierte britische 
Tageszeitung „The Harold“ über die Pianistin Polina Leschenko aus St. Petersburg, die für ihre Liszt-CD 

international mehrfach ausgezeichnet wurde und zurzeit weltweit zu den besten jungen Musikerinnen zählt. 
Im Eröffnungskonzert vom Liszt Festival 2013 widmet sich Polina Leschenko der Thematik der vielschichtigen und 

ambivalenten Beziehung zwischen Franz Liszt und Robert Schumann. Ein Portrait von Thomas Mersich.
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Einladung zum Wein- 
& Kulturerlebnis
3 Tage Wein- & Kulturerlebnis

2 Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück 

+ 1 Konzertkarte ihrer Wahl (Kategorie 2)

+ Besuch der VIP-Lounge des Lisztvereins Raiding vor dem Konzert

+ Weinverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz  
   (3 Kostproben)

Folgende Konzerte 
stehen zur Auswahl:

Freitag, 25. Januar 19.30 Uhr
Klavierzyklus I mit Polina Leschenko

Freitag, 15. März 19.30 Uhr
„Liebesträume & Melodramen“: 

Peter Matić & Eduard Kutrowatz

Samstag, 16. März 19.30 Uhr
„Liszt & Italien” 

Klavierzyklus III mit Roberta Pili

Freitag, 21. Juni 19.30 Uhr
Vokalzyklus III mit dem Wiener Kammerchor

Dienstag, 22. Oktober 19.30 Uhr
Klavierabend mit Boris Berezovsky

ab
 € 

14
9-

THERMENHOTEL KURZ ****Thermengelände 6, 7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 2615 / 81 244
lutz@kurz.cc
www.kurz.cc

WEINHOTEL SCHREINER ***Girmerstraße 45, 7301 Deutschkreutz
Tel: +43 2613 / 80 322
info@hotel-schreiner.at
www.hotel-schreiner.at ab

 € 
12

0,-

ab
 € 

12
0,-

HOTEL SONNENHOF ***Thermenstraße 29, 7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 664 / 21 20 808
hotel@sonnenhof-lutzmannsburg.at
www.sonnenhof-lutzmannsburg.at

Superior

pro Person im 

Doppelzimmer

ab € 120,-

weitere Informationen finden Sie unter:

www.sonnenland.at
Direkt buchbar bei folgenden Betrieben:
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Fr. 25. Januar 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

PoLINA LescHeNKo, klAvIEr

F. LIsZT: sonate h-moll

F. LIsZT: Mephisto Walzer Nr.1

R. scHUMANN: fantasie c-dur op.17

  

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

tha Argerichs Anregung hin entstand auch ein 
Jahr später Ihre Debüt-CD mit Werken von 
Liszt, Chopin, Rachmaninow und Brahms und 
mittlerweile spielen Sie gemeinsam Konzerte 
in allen großen Konzerthäusern der Welt und 
nehmen CDs auf. Wie kam es zur Begegnung 
mit Martha Argerich? 

Wenn ich mich recht erinnere, hat der außer-
ordentliche und einzigartige Musiker Alexand-
re Rabinovitch-Barakovsky eine meiner Kon-
zertaufnahmen Martha vorgespielt. Danach 
hat sie mich angerufen und mich eingeladen 
sie zu besuchen – was ich natürlich ohne zu 
zögern getan habe. Bei diesem ersten Treffen 
hat sie mich sehr gelobt und mir viele gute 
Ratschläge gegeben, was mich besonders ge-
freut hat. Seitdem hat sie mich immer wieder 
eingeladen, an einer Vielzahl von Konzerten 
und Musikfestivals teilzunehmen, wie z.B. dem 
Festival in Beppu in Japan oder dem „Progetto 
Martha Argerich“ in Lugano, bei dem ich seit 
Anbeginn zu Gast bin. Ich versuche, jedes Jahr 
dorthin zurückzukommen um die wunderba-
ren musikalischen Weggefährten von Martha 
zu treffen. Im Lauf der Jahre sind wir tatsäch-
lich zu einer richtigen Familie zusammenge-
wachsen. Dank dieses Festivals, insbesondere 
dank Jurg Grant, dem Direktor des „Progetto 
Martha Argerich“, hatte ich Gelegenheit meine 
erste CD der Serie „Martha Argerich presents“ 
für EMI Classics einzuspielen. Ein weiteres 
schönes Andenken in Verbindung zu Martha 
– ich kann sogar sagen, dass sich ein musi-
kalischer Traum für mich erfüllt hat – ist die 
Einspielung der „Symphonie Classique“ von 
Sergej Prokofjew in der noch nicht herausge-
gebenen Transkription von Rikuya Terashima 
für zwei Klaviere, die Martha und ich 2005 für 
„Avanti Classics“ aufgenommen haben.

Neben Ihrer erfolgreichen Karriere als Solistin 
hat auch die Kammermusik einen besonde-
ren und wichtigen Platz in Ihrem musikali-
schen Leben eingenommen. Welche Projekte 

sind Ihnen dabei besonders in Erinnerung 
geblieben?

Der Beruf des Konzertpianisten ist allgemein 
leider mit einer großen Einsamkeit verbunden 
und der Zeitpunkt, wo ich die Kammermusik 
für mich entdeckt habe, war für mich in die-
sem Sinne ein richtiger Glückstag. Der Kontakt 
zu anderen Musikern und die beinahe unbe-
grenzten musikalischen und menschlichen 
Kommunikationsmöglichkeiten sind einfach 
spannend und inspirierend! Eine unvergess-
liche Erinnerung, an die ich immer wieder 
gerne zurückdenke, ist die Aufführung des 
Klaviertrios von Tschaikowsky, das ich mit Ivry 
Gitlis und heinrich Schiff gespielt habe. Viele 
meiner Musikerkollegen habe ich beim „Pro-
getto Martha Argerich“ kennengelernt, wo wir 
auch die Möglichkeit haben, zahlreiche span-
nende Live-Aufnahmen zu machen. So sind 
in dieser Serie „Martha Argerich & Friends, 
live from Lugano“ Einspielungen vom großen 
Klaviersextett von Glinka oder das Klavierquar-
tett Nr.2 von Dvorák mit Ilya Gringolts, Nathan 
Braude und Torleif Thedéen entstanden. Zur-
zeit bereitet es mir ganz besondere Freude, mit 
den beiden Geigern Patricia Kopatchinskaja 
und Ilya Gringolts zusammenzuarbeiten. Beide 
sind zwar sehr unterschiedlich aber jeder auf 
seine Art außergewöhnlich!

unter Ihren musikalischen Vorbildern finden 
sich viele Musiker und Pianisten des vergan-
genen Jahrhunderts. Wer sind denn Ihre gro-
ßen Idole?

Das stimmt tatsächlich! Damals herrschte ein 
weitaus gewagter, freizügiger, dafür aber sehr 
persönlicher Interpretationsstil vor. Wenn wir 
über die Pianisten dieser Epoche sprechen, 
möchte ich besonders Mauritz Rosenthal, 
Vladimir Sofronitzky, heinrich Neuhaus, Sergej 
Rachmaninow, Ignaz Friedman und Vladimir 
horowitz hervorheben. Sie alle hatten eine 
einzigartige musikalische Identität und ihre 

musikalische Sprache war von einer solchen 
Raffinesse, dass das Klavier unter ihren hän-
den geradezu zu singen begann und ihre Mu-
sik uns zu Tränen rührte. Meine aktuelle CD, 
„Forgotten Melodies“, die im Oktober 2012 
bei „Avanti Classics“ erschienen ist, ist eben-
falls drei Interpreten des vergangenen Jahr-
hunderts gewidmet: Benjamin Levitzky, Sergej 
Rachmaninow und Nikolai Medtner.

Abschließend noch eine private Frage: Im In-
terview mit „Piano News“ erzählen Sie, dass 
sie gerne im Wald spazieren gehen und Pilze 
sammeln und dass sie Wien so sehr lieben. 
Ist das Arbeiten in der Stadt und die Erholung 
auf dem Land Ihr Rezept um glücklich zu sein?

Ich bin sehr gerne in Wien. Das ist eine sehr 
inspirierende Stadt. An jeder Ecke begegnet 
einem irgendetwas, was mit Musik zu tun 
hat. Einmal war ich in einem kleinen hotel, 
wo eine Gedenktafel hing, wer hier schon 
alles übernachtet hat: Mozart, Kokoschka, 
Schumann, etc. Das ist einfach sehr inspi-
rierend! Das Geheimnis zum Glück besteht 
für mich überhaupt in seiner lebenslangen 
Suche nach der perfekten Balance zwischen 
den Dingen, die uns am meisten bedeuten. 
In meinem Fall ist das die Musik, die Familie 
und die gesamte Schönheit und Inspiration, 
die sich ständig rund um uns befindet und 
uns umgibt.
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Im Gegensatz zu Ihren beiden älteren Brüdern 
– Wolfgang ist Flötist und mittlerweile Mit-
glied der Wiener Philharmoniker und Martin 
ein international renommierter Vibraphonist, 
Schlagzeuger und Perkussionist – waren Sie 
angeblich viel schwieriger zu einem musikali-
schen Studium zu bewegen. Sie gefielen sich 
anfangs mehr in der Rolle des Familienrebel-
len. Wie ist es denn eigentlich zu Ihrer Bezie-
hung zum Kontrabass gekommen?

Ich habe mich bis zu meinem 13. Lebensjahr 
eigentlich überhaupt nicht für Musik interes-
siert. Als mein Bruder Martin dann einen In-
strumentenfundus aufgekauft hat, um einen 
Instrumentenverleih zu eröffnen, lagen im 
Wohnzimmer plötzlich einige Kontrabässe 
herum. Das machte mich neugierig, ich habe 
mir einen davon geschnappt und angefangen 
zu spielen.

Sie selbst haben ja klassischen Kontrabass 
studiert und wurden Mitglied der Wiener Phil-
harmoniker. Irgendwann jedoch haben Sie 
diese Anstellung aufgegeben. Warum kündigt 
man einen Job, von dem viele Musiker auf 
der Welt nur träumen können?

Die Zeit bei den Wiener Philharmonikern, zu 
denen ich im Alter von 23 Jahren gekommen 
bin, möchte ich nicht missen, ich habe dort 
viel erlebt und gelernt. Aber ich wollte nicht 
mein ganzes Leben als Orchestermusiker 
verbringen – zu sehr habe ich mich immer 
wieder zur improvisierten Musik hingezogen 
gefühlt. Bei einem so intensiven Job wie bei 
den Wiener Philharmonikern, der eigene Pro-
jekte zeitlich kaum zulässt, musste die logi-
sche Konsequenz meine Kündigung sein. Ich 
habe diese Entscheidung nie bereut und bin 

heute sehr glücklich, diesen Schritt gemacht 
zu haben, denn ich kann nun alle Projekte 
umsetzen, die mir am herzen liegen und mit 
denen ich mich als Musiker und Komponist 
identifizieren kann.

Der Kontrabass ist ja eher eine Randerschei-
nung im Orchester und nicht gerade das po-
pulärste Soloinstrument. Dennoch gelten Sie 
heute als einer der virtuosesten Solo-Bassis-
ten in der europäischen Jazzszene oder wie 
Ihre Kollegen sagen: Sie sind Wiens weltbes-
ter Kontrabassist. Wenn Sie auf Ihre Karriere 
zurückblicken: Was waren die ausschlagge-
benden Gründe bzw. die einschneidenden 
Erlebnisse, dass Sie mittlerweile zum Star 
avanciert sind?

Ein hauptgrund ist für mich bestimmt die 
Verbindung meines Bassspiels mit meiner 
kompositorischen Tätigkeit, mit der ich erst 
vor etwa zehn Jahren begonnen habe. Mich 
mit meiner eigenen Musik zu etablieren sehe 
ich heute als den eigentlichen Beginn meiner 
Karriere. So entstand über die Jahre eine Viel-
zahl an Kompositionen, die ich in verschie-
denen Ensembles auf ganz unterschiedliche 
Weise interpretiere. und neben Auftritten mit 
meinen verschiedenen „Stammbesetzun-
gen“ wie Brein’s Café, dem Duo mit Thomas 
Gansch u.a. finden auch vermehrt Projekte mit 
Symphonieorchestern statt. 

Sie haben mittlerweile einige CDs eingespielt, 
wo sich vor allem Eigenkompositionen darauf 
befinden. Bei Insidern und Kritikern gelten Ihre 
Kompositionen zurzeit als interessanteste und 
innovativste Entwicklung im zeitgenössischen 
Jazz überhaupt. Wie läuft denn eigentlich der 
Kompositionsprozess bei Ihnen ab?

Meine Kompositionen entstehen normaler-
weise nur sehr selten am Instrument, son-
dern generieren sich meistens aus Ideen, 
die mir unterwegs einfallen: im Café, beim 
Spazierengehen oder auch auf Reisen. Mit 
Notizblock, Bleistift und Diktaphon versuche 
ich dann diese festzuhalten. So haben sich 
über die Jahre unzählige Kassetten ange-
sammelt, die noch darauf warten, angehört 
und verarbeitet zu werden. Das Wiederhören 
dieser Aufnahmen nach vielen Jahren ist 
dabei manchmal ganz schön eigentümlich, 
denn durch die Konfrontation mit den mu-
sikalischen Ideen werde ich in jene Lebens-
situationen zurückgeworfen, in denen diese 
entstanden sind.

Ihre Musik besteht sowohl aus fix notierten 
Teilen wie in der klassischen Musik, aber 
natürlich auch aus einem großen Anteil an 
Improvisation. Wie wichtig ist dabei das un-
mittelbare, spontane Reagieren auf die Kol-
legen im Ensemble aber auch auf Einwürfe 
von Seiten des Publikums?

Ich versuche immer, aus dem Moment he-
raus zu agieren und im Jazz muss man ja 
noch viel spontaner auf die Kollegen, mit de-
nen man auf der Bühne steht, eingehen als 
bei einem klassischen Konzert. Die Kommu-
nikation passiert natürlich in erster Linie auf 
der Bühne zwischen den einzelnen Musikern, 
aber es passiert auch, dass wir auf plötzli-
che Einflüsse aus dem Publikum – wie z.B. 
klingelnde handys oder andere im Moment 
auftretende Faktoren – unmittelbar reagie-
ren. Der Konzertsaal ist ja eine energetische 
Einheit und so ist es für uns eigentlich fast 
unmöglich, nicht auf das Publikum zu reagie-
ren. Je höher der musikalische Anteil an Im-

Wiens Weltbester 
kontrabassist 

Vor einem Live-Publikum von ca. 50.000 Menschen und Millionen TV-Zusehern in halb Europa sowie einer 
weltweiten Übertragung im Internet waren Georg Breinschmid und sein Ensemble „Brein’s Cafe“ die Stars 

der Eröffnung der Wiener Festwochen 2010. Anlässlich des 200. Geburtstags von Richard Wagner und 
Giuseppe Verdi präsentieren der mehrfache „Hans-Koller-Preisträger“ und seine herausragenden Partner 

Sebastian Gürtler und Tommaso Huber auf die ihnen eigene innovative und genial-unverkennbare Art und 
Weise Werke und Bearbeitungen von Liszt und den beiden Jahresregenten. Georg Breinschmid 

im Gespräch mit Thomas Mersich
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provisation in unserer Musik ist, desto mehr 
kommt auch diese Form der unmittelbaren 
Kommunikation mit dem Publikum ins Spiel. 
Dass das Improvisieren jedoch ein wichtiger 
Teil eines jeden klassischen Musikers sein 
sollte, kann man am Besten am Beispiel von 
Franz Liszt zeigen: Wenn er in den Konzerten 
seine eigenen Werke gespielt hat, dann wa-
ren diese niemals gleich, sondern erklangen 
immer unter anderen Prämissen, denn auch 
er hat viel am Klavier improvisiert. 

Apropos Franz Liszt: Sie waren bereits mehr-
mals zu Gast beim Liszt Festival Raiding. Dies-
mal spielen Sie gemeinsam mit dem Geiger 
Sebastian Gürtler und dem Akkordeonisten 
Tommaso huber Bearbeitungen von Liszt, 
Wagner und Verdi. Was wird das Publikum zu 
hören bekommen?

Die endgültigen Stücke werden wir zwar erst 
bei den Proben fixieren, aber wir haben natür-
lich schon jetzt einige Werke ins Auge gefasst: 
Von Liszt gibt es da diese wunderschöne „Ro-
mance“, eine eher schlichte Komposition, die 
auf jede Virtuosität verzichtet. Das auf 1848 
datierte Stück ist aus seinem Lied „Oh pour-
quoi donc“ auf Verse Anna Pawlowas hervor-
gegangen und Josephine Koscielska gewid-
met. Die „Romance“ zählt sicherlich zu den 
schönsten Kompositionen von Liszt, die wir 
nun für die Besetzung von Brein’s Cafe be-

arbeiten. Bei Wagner und Verdi beschäftigen 
wir uns gerade mit dem „Tristan“ und dem 
Brindisi-Trinklied aus „La Traviata“.

Ebenso widmen Sie sich im Konzert der Mu-
sik des in Vergessenheit geratenen und heute 
nur mehr wenig bekannten Komponisten Ivi-
ca Strauß. Wer bitte ist Ivica Strauß?

Bei Ivica Strauß handelt es sich um einen bis 
vor wenigen Jahren völlig unbekannten Spross 
der Strauß-Dynastie, also einen in direkter Linie 
Verwandten von Johann, Josef und Eduard. Er 
hat bereits in jungen Jahren zu komponieren 
begonnen und war der einzige in der Strauß-
Familie, der auch Dissonanzen in seinen Wer-
ken zugelassen hat. Aus diesem Grund war die 
Strauß-Familie sehr um ihren guten Ruf besorgt 
und hat beschlossen, ihn so weit es nur irgend-
wie ging aus der Öffentlichkeit auszuschließen. 
Dessen nicht genug waren seine Verwandten 
ebenso dreist und haben sich ungeniert seiner 
Werke bedient, viele Ideen und Themen von 
ihm gestohlen. So stammen weltberühmte 
Werke der Strauß-Dynastie eigentlich von Ivica 
Strauß und tragen die Originaltitel „Ledermaus-
Overtüre“, „Rosen aus dem Sudan“ oder „Isla-
mabadner-Madln“. Wir haben die seit über 100 
Jahren verschollenen Noten des Komponisten 
auf einem Dachboden in Floridsdorf entdeckt 
und unter sehr aufwendigen und dramatischen 
umständen rekonstruiert. So sind wir mittler-

weile zu absoluten Pionieren in Sachen Ivica 
Strauß geworden. 

Sie feiern heuer gleich zwei persönliche Jubi-
läen: 25 Jahre sind Sie bereits als Kontrabas-
sist tätig, und 10 Jahre als Komponist. Welche 
Projekte planen Sie für die Zukunft?

Bereits im Jänner werde ich mit Sebastian 
Gürtler, Tommaso huber und dem Sympho-
nieorchester Innsbruck drei Neujahrskonzerte 
spielen. Im Frühjahr erscheint dann eine neue 
CD mit Thomas Gansch und im April startet 
das „hungaro Tune“-Projekt mit Elisabeth Kul-
man, Benjamin Schmid, Antoni Donchev und 
dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich 
im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins 
sowie im Festspielhaus St. Pölten. Im Juni 
spielen wir mit „Brein’s Cafe“ in neuer Be-
setzung mit der Württembergischen Philhar-
monie in Reutlingen und den Sommer über 
gastiere ich mit Thomas Gansch bei Festivals 
in Österreich und Deutschland. Als Großpro-
jekt möchte ich außerdem anlässlich meiner 
beiden Jubiläen meine Kompositionen der 
letzten zehn Jahre als Noten herausgeben.
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sa. 26. Januar 2013 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„BReIN‘s LIsZT cAFé”  
sebastian Gürtler, violine 
Tommaso Huber, Akkordeon
Georg Breinschmid, kontrabass

Werke von Franz LIsZT, 
Richard WAGNeR, Giuseppe VeRDI 
und Georg BReINscHMID 
in der bearbeitung von 
brein’s liszt cafe

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
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In der Musikgeschichte gibt es nur wenige 
Freundschaften von großen Komponisten, 
die so berühmt und fruchtbar waren wie die 
von Liszt und Wagner. Die Beziehung zwi-
schen den beiden war jedoch auch ebenso 
ambivalent und differenziert. Während Liszt 
seinen Schwiegersohn großzügig förderte 
und damit wesentlich zu seinem Ruhm bei-
trug, war Wagner wohl mehr der Nehmer 
oder auch das „Pump-Genie“, wie Thomas 
Mann ihn nannte. Wie sehen Sie als Dirigent 
und Organist diese Beziehung? 

Franz Liszts uneingeschränkter Altruismus 
gegenüber begabten und bedürftigen 
Künstlern – man könnte diesen fast sogar 
als „helfersyndrom“ bezeichnen – ließ ihn 
Richard Wagner frühzeitig als Komponisten 

entdecken: „Lohengrin“ und „Tann-
häuser“ erlebten durch den hof-
musikkapellmeister Liszt wichtige 
Erstaufführungen in Weimar, und 
auch mit seinen Opern-Paraphrasen 
setzte sich Liszt aktiv und engagiert 
für seinen Kollegen ein. Als Wag-
ner dann wegen seiner politischen 
Aktivitäten im Revolutionsjahr 1849 
Dresden verlassen musste, waren für 
Liszt die Organisation des Verstecks 
in Weimar und die Finanzierung der 
Flucht in die Schweiz nicht Ausdruck 
einer persönlichen Gesinnung, son-
dern vielmehr die selbstverständli-
che unterstützung eines von ihm 
anerkannten musikalischen Genies. 
Wagners Sicht der Dinge dagegen 
war durchaus nicht auf demselben 
altruistischen Niveau: Er sah es mehr 
als eine Pflicht von Liszt an, ihn in 
jedem seiner Wünsche finanziell zu 
unterstützen und seine Existenz ab-
zusichern.  

Erstaunlich ist, dass sich Liszt und 
Wagner trotz 32jähriger intensiver 
Freundschaft gegenseitig nur sehr 
selten besucht haben. Zudem fanden 
die Begegnungen oft unter starkem 

der poetischen Vorlage für eine Komposi-
tion von hector Berlioz zurück. Während 
Liszt diese programmatischen Anregungen 
in den symphonischen Dichtungen weiter 
blühen ließ, griff Wagner nur noch in sei-
ner – wahrscheinlich durch das Gespräch 
mit Liszt angeregten – Neubearbeitung der 
„Faust-Ouvertüre“ auf die symphonische 
Form zurück. Dennoch ist das Werk äußerst 
gelungen, denn Tschaikowsky schreibt 1872: 
„Die Faust-Ouvertüre ist die beste Kompo-
sition Wagners und gleichzeitig eines der 
ausgezeichnetsten Werke der deutschen 
symphonischen Literatur.“ Die Schilderung 
der Begegnung in Zürich 1853 durch Wag-
ner in seiner Autobiographie zeigt übrigens 
wiederum die Einseitigkeit der Beziehung 
zwischen den Komponisten: Während Liszt 
die Opern von Wagner dirigierte und bear-
beitete, hatte Wagner keinerlei Kenntnis der 
Orchesterwerke Liszts.

„Wagner gehört jetzt den Olympiern an, wie 
Goethe und Victor hugo. Der Zyklus seiner 
Werke seit Tannhäuser bis hin zu den Nibe-
lungen und Parsifal grenzt ans Wunderba-
re“, schreibt Franz Liszt 1882 in einem Brief 
an die Fürstin Sayn-Wittgenstein. Während 
Liszt Wagners Werk immer hoch schätzte 
und förderte, war Liszts Musik für Wagner 
ziemlich fremd. Wie Nike Wagner in einem 
Interview erzählt, beklagte er besonders 
dessen „Apotheosen-Marotte“ und auch die 
späteren Werke ordnete er dem „keimenden 
Wahnsinn“ zu. Wie sehen Sie die gegenseiti-
ge Wertschätzung der beiden Komponisten 
zueinander? 

Die Bewunderung war durchaus einseitig 
und auch von einer durch die massive Kritik 
an seinen Kompositionen wachsenden unsi-
cherheit Liszts seinem eigenen Schaffen ge-
genüber geprägt. Ich besitze z.B. einen Erst-
druck von Liszts „Präludium und Fuge über 
B-A-C-h“, das im Autograph vom Komponis-
ten mit den folgenden Worten signiert wur-
de: „...allzuviele Noten!“ (Joseph II.), „…gerade 
ausreichend“ (Mozart), „…die meinigen aber 

ambivalente klangWelten 
Das Orchester Wiener Akademie und der Dirigent Martin Haselböck, die für die Einspielungen der 

Orchesterwerke Liszts mehrfach mit dem begehrten „Franz Liszt Grand Prix du Disque“ ausgezeichnet 
wurden, präsentieren 2013 in einem vierteiligen Zyklus Meisterwerke von Liszt, Wagner und Verdi und 

laden das Publikum auf eine Entdeckungsreise in die unterschiedlichen romantischen Klangwelten ein. 
Martin Haselböck erzählt im Interview über das Konzertprogramm und über die Beziehungen 

von Franz Liszt zu den beiden Jahresregenten.

8

Zeitdruck statt, waren flüchtig oder von äu-
ßeren umständen beeinträchtigt. hier neh-
men die Besuche Liszts in Zürich 1853 und 
1856 eine Sonderstellung ein. In Wagners 
Autobiographie „Mein Leben“ schreibt der 
Komponist, dass sie sich im Sommer 1853 
besonders auch der Faust-Symphonie von 
Liszt widmeten. Könnte diese Begegnung die 
Inspiration für Wagner gewesen sein, seine 
damalige längjährige Schaffenspause zu be-
enden und seine bereits bestehende „Faust-
Ouvertüre“ zwei Jahre später noch einmal 
umzuarbeiten? 

Wagner greift, wie ja auch Liszt in seinen 
Symphonischen Dichtungen, mit der Erstfas-
sung der „Faust-Ouvertüre“, die ja eigentlich 
eine Symphonie werden sollte, auf die Idee 

lisztfestival magazin │ JANUAR 2013



so. 27. Januar 2013, 11.00 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LIsZT & WAGNeR“  
orchester Wiener Akademie  
dirigent: Martin Haselböck 

F. LIsZT: Zwei Episoden aus lenaus faust:    
 der nächtliche Zug 
 der tanz in der dorfschenke 
F. LIsZT: Zweiter Mephistowalzer 
F. LIsZT:  Excelsior (aus: „die Glocken des  
 strassburger Münsters“) 
F. LIsZT: Am Grabe richard Wagners 
R. WAGNeR: Eine faust-ouvertüre d-Moll  
R. WAGNeR: ouvertüre zu „die Meistersinger“

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,- 
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überflüssig“ – F. LISZT, September 71/Pest. 
Diese Selbstkritik des Alters ist Wagner völlig 
fremd. Sein Lob für Liszts Werke ist sparsam, 
strategisch eingesetzt und nicht immer auf-
richtig. Seine monomane Konzentration auf 
das eigene Schaffen führt auch dazu, dass 
er – auch hier im völligen Gegensatz zu Liszt 
– viele Werke der Zeitgenossen nicht kennt 
und daher auch nicht beurteilen kann. 

Bei den Konzerten im Januar und März ste-
hen Orchesterwerke von Liszt am Programm, 
die sehr unterschiedlich vom Charakter und 
von ihrer musikhistorischen Bedeutung sind. 
Außer der Sinfonischen Dichtung „Tasso“ 
und dem „Tanz in der Dorfschenke“, der den 
Zuhörern sicherlich in der Klavierfassung als 
„Mephisto-Walzer Nr.1“ bekannt ist, gelan-
gen dabei sehr unbekannte und nur selten 
zu hörende Werke zur Aufführung. Sehen Sie 
sich hier als „Lisztomane“, der besonders die 
wenig beachteten Orchesterwerke von Franz 
Liszt bekannt machen will? 

Wir haben in den vergangenen Jahren beim 
Liszt Festival alle existierenden Orchesterwer-
ke Liszts in der Besetzung und auf den der 
uraufführung entsprechenden Instrumenten 
aufgeführt. 2013 fügen wir nun einige Stü-
cke, die zyklischen Werken entnommen sind, 
hinzu und können dabei auch mit urauffüh-
rungen aufwarten. Im Jänner spielen wir 
„Excelsior“, die kurze Einleitung zu „Die Glo-
cken des Strassburger Münsters“. Sie enthält 
das berühmte Parsifal-Motiv, das Liszt von 
Wagner ganz bewusst übernommen hat. 
Angeblich soll Liszt sogar bei einer Probe in 
Bayreuth Wagner zugerufen haben: „Das ist 
von dir!“ Dieses Motiv wird auch in „Am Gra-
be Richard Wagners“ verarbeitet, ein Werk, 
das im Mai 1883 in einem großen Wagner 
Gedächtniskonzert von Liszt selbst zur urauf-
führung gebracht wurde. Im März spielen wir 
dann die Ouvertüre zur Oper „Don Sanche“, 
komponiert 1824 vom damals 13-jährigen 
Liszt. Das Stück ist ein Rätsel! Sein Duktus 
gemahnt an Beethoven, der umgang mit 
dem musikalischen Material ist reif und ge-
konnt. Die Partitur entstand unter Aufsicht 
seines Lehrers Ferdinando Paër, wieweit 
die Instrumentation jedoch von Liszt selbst 
stammt, ist nicht mehr festzustellen. Der Ou-
vertüre folgt dann noch das Benedictus für 
Violine und Orchester aus der ungarischen 
Krönungsmesse.  

Obwohl Liszt Giuseppe Verdi nie persön-
lich getroffen hat, widmete er ihm dennoch 
größte Aufmerksamkeit: Er bearbeitete The-
men aus seinen berühmten Opern in zahl-
reichen Paraphrasen, Transkriptionen und 
Fantasien und dirigierte in seiner Zeit als 

hofkapellmeister in Weimar auch einige sei-
ner Meisterwerke. Sogar eines der großen 
Chorwerke Liszts, die Vertonung des Psalm 
13, lässt nach dem berühmten Liszt-Biogra-
fen Serge Gut die Klänge des gigantischen 
Requiems von Verdi vorausahnen. Was wird 
die Gegenüberstellung der beiden Kompo-
nisten beim Konzert im März zeigen? 

Wir stellen den unbekannten Verdi ähnlich 
gearteten Liszt-Werken gegenüber. Verdi 
schrieb zwar wenig Orchestermusik, aber 
seine virtuosen Variationen für Oboe und 
Orchester entsprechen in Stil und Duktus 
zahlreichen Transkriptionen und Paraphra-
sen des jungen Liszt. In der Instrumentation, 
aber auch in der Thematik und Struktur sind 
einige der großen Ouvertüren Verdis den 
gleichzeitig entstandenen Symphonischen 
Dichtungen sehr ähnlich. Außerdem ist das 
Thema Italien in den Werken Liszts omniprä-
sent, der „Italiener“ Liszt atmet also auch in 
seinen Orchesterwerken den Geist Verdis. 

In den vergangenen Jahren haben Sie mit 
dem Orchester Wiener Akademie das Ge-
samtwerk für Orchester von Franz Liszt zur 
Aufführung gebracht. Daneben wurden 
die Konzerte auch auf CD aufgenommen, 
so entstand unter dem Titel „The Sound of 
Weimar“ eine mittlerweile sehr umfangrei-
che und beeindruckende CD-Kollektion, die 
international ausgezeichnete Kritiken erhielt 
und die nun bereits zweimal von der ungari-
schen Liszt Gesellschaft mit dem begehrten 
„Franz Liszt Grand Prix du Disque“ ausge-
zeichnet wurde. Wie sind Ihre Planungen für 
die kommenden Jahre?

Das Lisztzentrum Raiding ist für uns neben 
dem Wiener Musikverein eine zweite heimat 
geworden. Wohl niemand, weder die Inten-
danten, noch wir als Künstler hätten uns ge-
dacht, dass sich mit reinen Liszt-Programmen 
der Saal regelmäßig mit Besuchern füllen 
lässt. heute bin ich mir sicher, dass hier die-
se eindeutigen, echten Liszt-Programme das 
Publikum ansprechen und auch an das Fes-
tival binden. Liszts wunderschöne, aber zum 
Großteil noch unbekannte Musik im Origi-
nalklang in einem intimen Saal lässt hier das 
Gefühl eines „romantischen Klanges“ ent-
stehen, der große Ausstrahlung besitzt. Wir 
wollen also auch in Zukunft unser Publikum 
in Raiding mit großen virtuosen Programmen 
beeindrucken, wobei die Themen der beiden 
kommenden Jahre, und das darf hier schon 
verraten werden, „Liszt und die Stimme“ so-
wie die Gesamtaufführung aller Werke für 
Klavier und Orchester von Franz Liszt sein 
werden.

so. 17. März 2013, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LIsZT & VeRDI“ 
orchester Wiener Akademie  
dirigent: Martin Haselböck
Ilia Korol, violine
emma Black, oboe

F. LIsZT: ouvertüre zu „don sanche ou le  
 chateau d’Amour“ 
F. LIsZT: benedictus aus der ungarischen  
 krönungsmesse  
F. LIsZT: tasso. lamento e trionfo. 
 sinfonische dichtung Nr.2 
G. VeRDI: „I lombardi“ – Preludio per violino  
 ed orchestra 
G. VeRDI: Introduzione, Andante e tema con  
 variazioni per oboe solo sopra un  
 motivo della straniera di bellini 
G. VeRDI: ouvertüre zu „Aida“
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Die außerordentliche Beliebtheit der Paraphra-
sen, die Liszt zu seinen Lebzeiten erfuhr, hielt 
auch nach seinem Tode noch bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts an. Im 20. Jahrhundert 
trat allerdings ein Wandel ein: Fast ein dreivier-
tel Jahrhundert lang verschwanden Liszts Para-
phrasen von der Konzertbühne. Seit ungefähr 
30 Jahren aber kommen sie wieder in Mode 
und immer mehr Virtuosen nehmen diese Bra-
vourstücke in ihre Programme auf. Wie sehen 
Sie als Liszt-Interpret ersten Ranges den Stel-
lenwert dieser Paraphrasen im Schaffen von 
Franz Liszt?

Es ist erstaunlich, dass Franz Liszt, wahrschein-
lich der eloquenteste Vertreter seiner Epoche, 
abgesehen vom Manuskript der Oper „Don 
Sanche“, die dem 13jährigen Franz Liszt zuge-
schrieben wird, keine Opern komponiert hat. 
Aber welche „Opern“ hat Liszt für das Klavier 
geschrieben! Die hinreißenden Kompositionen, 

die beispielsweise von Mozarts „Don Giovan-
ni“ oder Bellinis „Norma“ und „La Sonnambula“ 
oder Wagners „Tannhäuser“ inspiriert wurden. 
Sie alle sind nicht bloß Transkriptionen, also 
notengetreue Übertragungen auf das Klavier, 
sondern eigenständige Kompositionen und 
echte musikalische Dramen mit handlungen, 
Konflikten und Schicksalen. Den angesproche-
nen Wandel bzgl. der Aufführungen von Liszt-
schen Paraphrasen und deren Verschwinden 
von der Konzertbühne kann ich jedenfalls nicht 
beobachten. und schon gar nicht in Russland! 
Als der junge Emil Gilels 1933 seinen trium-
phalen Einstieg in die Musikwelt feierte, tat er 
das mit der überwältigenden Aufführung von 
Liszts „Fantasie über Themen aus Mozarts Fi-
garo und Don Giovanni“ und jenes Stück, mit 
dem der junge Vladimir horowitz die ganze 
Prüfungskommission unter der Leitung von 
Alexander Glasunow ins Staunen versetzte, 
war ebenfalls eine Paraphrase von Liszt: die 

berühmten „Réminiscences de Don Juan de 
Mozart“. Von Johannes Brahms, der einer der 
schärfsten Kritiker von Franz Liszt war, stammt 
der Satz: Man muss die Opern-Paraphrasen 
von Liszt studieren, denn sie bilden die Grund-
lage der gesamten Klaviertechnik. 

Beim Konzert in Raiding gelangen neben 
„Isoldens Liebestod aus Richard Wagners 
Tristan und Isolde“ auch unbekannte und nur 
sehr selten zu hörende Werke von Franz Liszt 
zur Aufführung. Sehen Sie sich hier als „Liszt-
omane“, der auch die weniger beachteten 
Klavierwerke von Franz Liszt der Öffentlichkeit 
bekannter machen will?

Mich hat es immer schon gereizt, die weni-
ger gespielten bis ganz unbekannten Werke 
großer Meister zur Aufführung zu bringen. So 
sehe ich mich dazu berufen, bei Franz Liszt die 
nun wirklich übermäßig vertretene h-moll So-

lebendige oPernszenen  
Der aus Odessa stammende Pianist Boris Bloch ist einer der international führenden Liszt-Interpreten und bereits 

seit Jahren Stammgast beim Liszt Festival. Seine Aufnahme der Lisztschen Paraphrasen nach den Opern von Bellini, 
Donizetti und Verdi wurde mit dem „Grand Prix International du Disque Liszt“ ausgezeichnet und besitzt 

Referenzcharakter, und auch jene Werke, die Liszt nach Wagner-Opern komponiert hat, wie „Rienzi“, „Tannhäuser“, 
„Die Meistersinger“, „Der Fliegender Holländer“ und „Tristan“, erwachen unter Boris Bloch zu lebendigen 
Opernszenen. Wie er über die in der Fachwelt oft kritisierten Opern-Paraphrasen von Franz Liszt denkt, 

erzählt Boris Bloch im Interview mit Eduard Kutrowatz.
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Das Paradies  
für Kids und Eltern.
Die Sonnentherme bietet ein ganzes Universum  
an tollen Möglichkeiten, hier findet garantiert  
jeder, was er sucht! 
Die Kleinsten und Ihre Eltern tummeln sich in der baby world  
– mit ganzjährigem Gratis-Babyprogramm. In der fun world  
gibt es Wasserspaß pur, in der speed world die XXL Monster  
Ride – die mit über 270 m längste Rutsche Österreichs.  
Sunny Bunny‘s swim academy bietet ein umfangreiches 
Schwimmkurse-Programm für Babies, Kids und Eltern.  
Und wer sich entspannen und erholen will, auf den  
warten sauna world und beauty world mit Kosmetik  
und Massagen.

Alle Infos: www.sonnentherme.at
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nate zu meiden und spiele hingegen viel lieber 
das „Große Konzertsolo“, die so gut wie nie ge-
spielte Polonaise Nr.1, die „Réminiscences de 
Boccanegra“, die „Sarabande und Chaconne 
aus Georg Friedrich händels Singspiel Almi-
ra“ und auch das „Phantasiestück über Motive 
aus Rienzi“. Ob ich mich dabei als „Lisztomane“ 
oder als leidenschaftlichen Schatzgräber sehe, 
soll getrost dahingestellt sein.

Der berühmte französische Liszt-Forscher 
Serge Gut schreibt in seiner Liszt-Biografie: 
Obwohl man Liszt bei seinen Wagner-Tran-
skriptionen nicht den Vorwurf machen kann, 
dass er das Original verraten hat und er nur 
die Erschütterungen durch Wagners Musik mit 
geeigneten Mitteln wiedergeben will, ist die 
Transkription „Am stillen herd aus den Meister-
singern“ aufgrund ihrer überdramatischen Dar-
stellung und der pianistischen Überladungen 
kaum zu ertragen. Wie sehen Sie diese Kritik 
an dem Stück? hat die Darstellung von Opern 
am Klavier nicht auch ihre Grenzen?

Wissen Sie, ich kann mit dieser Einschätzung 
von Serge Gut überhaupt nichts anfangen. Für 
mich stellt „Am stillen herd aus den Meister-
singern“ gerade das Gegenteil dar. Ich sehe 
darin keine Überladungen, sondern eine poeti-
sche und lyrische Erinnerung an das Lied von 
Walther von der Vogelweide am Ende des ers-
ten Aufzuges, das er vor der Musikerzunft vor-
trägt. Kurioserweise setze ich dieses Stück zwi-
schen den viel virtuoseren und dramatischeren 
Stücken wie „Rienzi“ oder der „Senta-Ballade“, 
denn es bringt die notwendige Ruhe und Stille 
als willkommene Abwechslung ins Programm. 
Der Klaviersatz von Liszt erinnert mich hier an 
seine poetischsten Stücke wie „Au bord d‘une 
source“ oder „Waldesrauschen“. Außerdem ist 
es nie die Aufgabe der „Opern-Paraphrase“ 
gewesen, eine große Oper in ihrer Gesamtheit 
am Klavier darzustellen, sondern vielmehr jene, 
durch ihre Evokation das neue und spezifische 
Klaviergenre zu etablieren.

Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Be-
weggrund Liszts eine so große Anzahl an Be-

arbeitungen, Transkriptionen, Paraphrasen und 
Fantasien zu komponieren?

Durch meine nunmehr 30jährige intensive 
Beschäftigung mit dem unendlich reichen und 
zahlreichen Werk von Franz Liszt bin ich zu der 
Erkenntnis gekommen, dass die eigentliche 
Triebfeder Franz Liszts, eine so große Anzahl an 
Bearbeitungen, Transkriptionen, Paraphrasen 
und Fantasien zu komponieren, seinem nie zu 
stillenden hunger nach den „Rollen“, die er als 
Interpret spielen wollte, und die er als ebenso 
genialer Tonsetzer an sich vergeben konnte, 
zuzuschreiben ist. Eine gewisse Propaganda 
jener damals noch kaum verbreiteten Meister-
werke, was bis heute allgemein immer wieder 
als sein wichtigster Beweggrund dargestellt 
wird, spielte in manchen Fällen sicherlich auch 
eine Rolle. Aber eben nur in manchen, denn 
bereits nach ihren uraufführungen gelangten 
z.B. „Rigoletto“, „Aida“ oder „Lohengrin“, für den 
sich Liszt übrigens in Weimar eingesetzt und 
als Dirigent die uraufführung geleitet hat, zum 
widerhallenden Erfolg.

Sie stellen im ersten Teil Ihres Konzertpro-
gramms den Opernparaphrasen von Liszt 
Werke von haydn und Beethoven voran. Gibt 
es einen besonderen Grund für die Wahl die-
ser Werke und wie passen diese zur Thematik 
Wagner-Liszt und Opern-Paraphrasen?

hier sollte man in erster Linie nicht von einer 
passenden Thematik sprechen, sondern von 
einer spezifischen Programmidee für ein bur-
genländisches Festival. Sowohl Liszt als auch 
Wagner legten auf die Kompositionen der 
Wiener Klassik größten Wert. Wagner meinte 
z.B., Liszts Beethoven-Interpretationen seien un-
erreichbar und unnachahmlich. und dass Jo-
seph haydn nicht nur der Lehrer Beethovens, 
sondern auch eines seiner größten Vorbilder 
war, ist gewiss allgemein bekannt.

Sie treten nun bereits zum vierten Mal beim 
Liszt Festival auf und sind somit der mit Ab-
stand „längstdienende“ internationale Gast in 
Raiding. Was schätzen Sie besonders am Ge-

burtsort von Franz Liszt? Ist die vielzitierte „emo-
tionale Kraft“ der Lisztschen Wurzeln hier inten-
siver und deutlicher zu spüren als an anderen 
Orten oder ist es einfach nur ein hervorragen-
der Konzertsaal mit besonderer Atmosphäre?

Als ich im vergangenen Jahr Nike Wagner ken-
nenlernen durfte, passierte es hier in Raiding. 
und sie hat mir folgende Worte in ihr Buch 
„Wagner Theater“ eingetragen: „Für Boris Bloch 
in herzlicher Verehrung! Raiding“ – mit drei 
Ausrufungszeichen!!! Ich glaube jeder, dem 
Liszts Werk und Person nicht völlig gleichgültig 
sind, ist tief bewegt, wenn er das Geburtshaus 
von Franz Liszt in Raiding betritt. Als ich 2010 
das erste Mal hier spielte, war mir, als wäre 
ich vom ersten bis zum letzten Ton auf Flügeln 
getragen worden. und dieses Gefühl beglei-
tet mich jedes Mal, wenn ich die Bühne des 
Konzertsaals von Raiding betrete. Welch ein 
Glück ist es für alle Pianisten der Welt, die den 
genialen Komponisten und Gründer ihres Be-
rufes in Ehre halten, aber auch für die zahlrei-
chen Musikliebhaber in der ganzen Welt, dass 
Raiding über einen solchen hervorragenden 
Konzertsaal verfügt und solch ein einzigartiges 
Festival gestaltet! 

Do. 14. März 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

BoRIs BLocH, klAvIEr 

J. HAyDN: sonate c-moll hob.XvI/20
L.V. BeeTHoVeN: sonate Es-dur op.31/3
F. LIsZT: fantasiestück über Motive 
               aus rienzi von Wagner

R. WAGNeR / F. LIsZT: Pilgerchor aus tannhäuser
R. WAGNeR / F. LIsZT: Am stillen herd aus den  
        Meistersingern

R. WAGNeR / F. LIsZT: Isoldens liebestod 
        aus tristan und Isolde

R. WAGNeR / F. LIsZT: ballade & spinnerlied aus  
        dem fliegenden holländer

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Das Paradies  
für Kids und Eltern.
Die Sonnentherme bietet ein ganzes Universum  
an tollen Möglichkeiten, hier findet garantiert  
jeder, was er sucht! 
Die Kleinsten und Ihre Eltern tummeln sich in der baby world  
– mit ganzjährigem Gratis-Babyprogramm. In der fun world  
gibt es Wasserspaß pur, in der speed world die XXL Monster  
Ride – die mit über 270 m längste Rutsche Österreichs.  
Sunny Bunny‘s swim academy bietet ein umfangreiches 
Schwimmkurse-Programm für Babies, Kids und Eltern.  
Und wer sich entspannen und erholen will, auf den  
warten sauna world und beauty world mit Kosmetik  
und Massagen.

Alle Infos: www.sonnentherme.at
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Sie werden immer wieder als „singender 
Sprecher“ bzw. „sprechender Sänger“ apostro-
phiert. Was ist das Geheimnis des besonderen 
Klanges Ihrer Stimme? Eine spezielle Ausbil-
dung, eine besondere Sprechtechnik, Disposi-
tion oder haltung?

Von Kindheit an haben mich menschliche 
Stimmen fasziniert. Beinahe jedem Menschen 
ist dieses „Instrument“ von der Natur verliehen 
und wird in den meisten Fällen als selbstver-
ständlich angenommen und nicht besonders 
beachtet. Der besondere Klang wird jeder 
Stimme sozusagen „mitgeliefert“. und dieses 
„Timbre“ macht den unterschied zwischen 
den einzelnen Stimmen aus. Natürlich kann 
man Stimmen zu einem gewissen Grad auch 
ausbilden. Sei es mit dem Ziel des gekonnten 
Sprechens, oder des Gesangs. Ich persönlich 
habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass 
man das Sprechen hauptsächlich in der Praxis 
lernt. Das setzt allerdings schon eine möglichst 
dialektfreie Sprache voraus. An einer genauen 
Artikulation muss allerdings jeder immer wie-
der arbeiten. Ich empfehle jungen Kollegen 
und Kolleginnen Gesangsunterricht zu neh-

men, weil man auf diese Weise am besten 
das Stimmvolumen erweitert und aus dieser 
Erfahrung auch fürs Sprechen profitieren kann. 
Ich persönlich habe wenig Sprechausbildung 
gehabt, ich weiß wenig über Sprechtechnik 
und bin daher auch nicht in der Lage in dieser 
Disziplin unterricht zu erteilen. Eine unbeding-
te Voraussetzung ist für mich jedoch die Liebe 
zur Sprache.

Ihr Wirkungsbereich als Schauspieler und 
Sprecher ist und war immer äußerst vielfältig 
und abwechslungsreich: Da ist zunächst die 
Arbeit am Theater, die Mitwirkung in Spiel-
filmen, das Synchronisieren von Stimmen in 
Spielfilmen, das Gestalten von hörspielen und 
hörbüchern, Lesungen, bis hin zu Sprechrol-
len in Opern. Wie unterscheiden sich die ver-
schiedenen Tätigkeitsbereiche? Was sind die 
unterschiede in der Vorbereitung und Aus-
führung? und: Gibt es einen Bereich, den Sie 
besonders gerne machen?

Natürlich ist das Schauspiel Zentrum meiner 
Berufsausübung. Ich habe schon als Anfänger 
das Glück gehabt, an eine erstklassige Büh-

ne, nämlich ans „Theater an der Josefstadt“, 
engagiert zu werden und arbeite nunmehr 
seit 53 Jahren ohne unterbrechung an den 
besten Bühnen in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz. Seit 1994 bin ich auch am 
Wiener Burgtheater engagiert und meine 
sommerlichen Gastspiele bei den Festspielen 
in Reichenau verschaffen mir attraktive Auf-
gaben. Ich habe auch immer für den hörfunk 
und das Fernsehen gearbeitet, wobei die TV-
Angebote in den letzten Jahren eher rar ge-
worden sind. Derzeit bin ich mit Proben an 
der Wiener Staatsoper für die Oper „Ariadne 
auf Naxos“ von Richard Strauss mit dem wun-
derbaren Text von hugo von hofmannsthal 
beschäftigt. Die Rolle des haushofmeisters 
begleitet mich bereits seit den Salzburger 
Festspielen 1979 im Dirigat von Karl Böhm 
und in der Regie von Dieter Dorn. Dass ich 
jetzt nach den Salzburger Festspielen diese 
Rolle auch an der Staatsoper spielen werde, 
freut mich ganz besonders. Sehr wichtig sind 
mir aber auch meine musikalischen Projekte, 
wo ich mit Sängerinnen und Sängern, mit Ins-
trumentalsolisten, Kammermusikformationen 
und Orchestern musikalisch-literarische Pro-

der sPrechende sänger
Als Kammerschauspieler und Mitglied des Wiener Burgtheaters wurde Peter Matić bereits mit unzähligen 

Auszeichnungen, Preisen und Ehrungen überhäuft. Weltberühmt wurde er bereits 1982 als Synchronsprecher 
des Schauspielers Ben Kingsley im mehrfach oscargekrönten Film „Gandhi“. Beim Liszt Festival Raiding 
widmet sich Peter Matić gemeinsam mit Eduard Kutrowatz dem spannenden und nur sehr selten zu 

hörenden Genre des Melodrams und tritt gleichsam als „sprechender Sänger“ in Erscheinung. 
Eduard Kutrowatz im Interview mit Peter Matić.

Willkommen im Blaufränkischland!
Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationalen Gerichten und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren Gästezimmern. Entspannen 
Sie im Wellnessbereich und besuchen Sie die hauseigene Vinothek. 
Spezielle Liszt-Packages finden Sie auf unserer Homepage.

Gerne heißen wir Sie bei uns im Blaufränkischland willkommen!

Gasthof „Zur Traube“, Herrengasse 42, 7311 Neckenmarkt, Tel: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at, www.gasthof-zur-traube.at
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gramme in Konzertsälen in Wien und Berlin 
gestalte. Diese Arbeiten bereiten mir immer 
ein ganz besonderes Vergnügen.

Vielen Kinobesuchern sind Sie als „Die Stim-
me“ im Oscar gekrönten Film „Gandhi“ in 
Erinnerung. In diesem Film liehen Sie dem 
hauptdarsteller Ben Kingsley Ihre Stimme. 30 
Jahre später gab es diese Erfolgskombination 
erneut im Film „hugo“. Wie war einerseits die 
Arbeit im Jahr 1982 als Synchronsprecher 
von Ben Kingsley in diesem Film und ande-
rerseits die erneute Begegnung Jahrzehnte 
später?

Viele Menschen erkennen meine Stimme auf 
Grund meiner Synchrontätigkeit. Seit dem 
Jahr 1982 leihe ich dem Schauspieler Ben 
Kingsley, der damals den sehr erfolgreichen 
Film „Gandhi“ gedreht hat, meine Stimme. Da 
seine Filme sehr häufig in Wiederholungen 
auf den zahlreichen TV-Sendern gespielt wer-
den, bin ich akustisch viel in deutschsprachi-
gen Wohnungen zu Gast. Kingsley ist ein paar 
Jahre jünger als ich, aber wir sind über 55 Fil-
me gemeinsam gealtert. Ich muss gestehen, 
dass ich ja grundsätzlich der Meinung bin, 
dass man einem Schauspieler durch die Syn-
chronisation einen wesentlichen Teil seiner 
Wirkung nimmt. Ich habe mich selbst einmal 
in Frankreich in einer französischen „Tatort“-
Synchronisation gesehen und kann nicht be-
haupten, dass mir das gefallen hat.

Sie sind ja nicht nur ein Literaturliebhaber 
sondern auch ein großer und begeisterter 
Musikkenner. Ist die Arbeit im Bereich des 
Musiktheaters, die Zusammenarbeit mit Mu-
sikern und Dirigenten, das Lesen in Partituren 
eine grundsätzlich andere als die Arbeit im 
reinen Sprechtheater mit Theaterregisseuren 
und das Studieren von Textbüchern und Film-
rollen? Wie würden Sie überhaupt den unter-
schied zwischen Schauspielern und Musikern 
charakterisieren?

einen sehr markanten Eindruck bei mir hin-
terlassen. Diese missbräuchliche Verwendung 
eines genialen musikalischen Einfalls gehört 
zu meinen ganz frühen musikalischen Erleb-
nissen. Später kamen natürlich die häufig ge-
spielten „ungarischen Rhapsodien“, zahlreiche 
Lieder und die mitreißenden Klavierwerke dazu. 
Meine intensive Beschäftigung mit den Melo-
dramen hat mir jedoch den Komponisten Franz 
Liszt um vieles näher gebracht.

Eine Besonderheit bei diesem Abend in Rai-
ding wird auch die uraufführung des Textes 
„Schlaflos“ zu Liszts Klavierstück „Schlaflos 
– Frage und Antwort“ des burgenländischen 
Autors Gerhard Altmann sein. Wie sehen Sie 
diesen Text allgemein und in Bezug zum Kla-
vierstück von Franz Liszt zu dem er geschrieben 
wurde? 

Ein Werk uraufführen zu dürfen ist natürlich 
eine große Verantwortung. In Verbindung mit 
Musik ganz speziell. Der Text „Schlaflos“ hat bei 
unserem ersten improvisierten Versuch gleich 
so gut „funktioniert“, dass ich mich darauf freue, 
dieses Kind aus der Taufe zu heben.

Fr. 15. März 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LIeBesTRÄUMe & MeLoDRAMeN“
Peter Matić, rezitation
eduard Kutrowatz, klavier

F. LIsZT: 4 Melodramen: 
Der traurige Mönch • Lenore • Der blinde 
Sänger • Des toten Dichters Liebe
F. LIsZT: liebestraum Nr.2 „seliger tod“ 
liebestraum Nr.3 „oh lieb, solang du lieben 
kannst“ (fassungen für klavier solo)
F. LIsZT: schlaflos. frage und Antwort 
Nuages gris
sowie texte von L. UHLAND, 
F. FReILIGRATH und G. ALTMANN (uA)

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

Prima la musica dopo le parole. (Zuerst die 
Musik, dann das Wort, Anm.) Mein Zugang 
zur Musik hat viel mit dem Wort zu tun. Daher 
liegen Opern, Lieder und Oratorien meinem 
herzen am nächsten. Da ich nur ungefähr 
Noten lesen kann, und das bestenfalls in Kla-
vierauszügen und sicher nicht in Partituren, 
bin ich darauf angewiesen mit geduldigen 
Musikern zu arbeiten. Eigentlich brauche ich 
beim Erlernen eines Liedes einen bestehen-
den Tonträger, den ich so lange abspiele, 
bis ich Takte und Intervalle beherrsche. Als 
Schauspieler beneide ich die Sänger u.a. 
dafür, dass sie Takte und Noten haben, die 
sie richtig oder falsch wiedergeben können. 
Beim Sprechtheater gibt es eigentlich kein 
richtig oder falsch. Man kann beispielsweise 
einen Monolog im Blitztempo sprechen oder 
durch unendliche Zäsuren gedehnt vortragen. 
Wirklich falsch ist keines von beiden. Es ist 
also „Geschmacksache“. Das geht bei der nie-
dergeschriebenen Musik nicht, wobei es da 
natürlich viele Interpretationsmöglichkeiten 
gibt, aber das Gerüst steht. 

Beim Liszt Festival in Raiding werden wir ge-
meinsam die Melodramen Franz Liszts zur 
Aufführung bringen. Wie ist generell Ihr Be-
zug und Ihre herangehensweise an das Gen-
re Melodram und wie sehen Sie speziell die 
Melodramen Franz Liszts?

Das Melodram ist eine Kunstform, die im 
späten 18. Jahrhundert entstanden ist und 
die zu Liszts Zeiten seine volle Blüte erlebte. 
heute ist dieses Genre stark vernachlässigt, 
umso größer ist jedoch mein Interesse und 
meine Leidenschaft, mich damit zu beschäf-
tigen. Nach allem, was ich bisher über Wort 
und Musik gesagt habe werden sie verstehen, 
dass mir diese Form natürlich besonders ent-
gegenkommt. Die Dichtungen, die Franz Liszt 
für seine Klavierkompositionen herangezo-
gen hat, sind alle ziemlich geheimnisvoll. Ich 
möchte versuchen, die Texte zu dieser aufre-
genden Musik, die von den Dichtern Nikolaus 
Lenau, Gottfried August Bürger, Leo Tolstoi 
und Mór Jókai stammen, ohne Ironie zu spre-
chen weil ich spüre, dass in diesen kleinen 
Dramen alles ganz ernst gemeint ist.

hat sich Ihr Bild vom Komponisten und der 
Person Franz Liszts geändert, seit Sie mit sei-
nen Werken – im speziellen Fall natürlich den 
Melodramen – in Berührung gekommen sind?

Wie vielen Menschen meiner Generation hat 
das berühmte Thema aus „Les Préludes“, das 
im Zweiten Weltkrieg die Radiosondermel-
dungen der deutschen Wehrmacht einleitete, 
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Mit einem fulminanten Konzert haben Sie im 
Liszt-Jahr Ihr Debüt beim Liszt Festival gefei-
ert. Diesmal spielen Sie ein Konzert, das den 
Titel „Liszt & Italien“ trägt. Ist das für Sie als 
Italienerin eine besondere hommage an den 
Komponisten Franz Liszt? Wie setzt sich das 
Konzertprogramm zusammen?

Nicht nur aus Liebe zur italienischen Kultur, 
sondern auch aus religiösen Gründen hatte 
Franz Liszt eine besondere Vorliebe für Italien. 
Aufgrund dieser innigen Beziehung Liszts zu 
meinem heimatland habe ich ein spezielles 
Programm für das Liszt Festival zusammen-
gestellt. Dabei sind Figuren aus der Literatur 
(Dante) und Eindrücke aus der Architektur 
(die Villa d‘ Este) ebenso enthalten, wie auch 
die berühmten „Fantasies dramatiques“ im 
Sinne der Konzertparaphrasen über Opern 
wie „Rigoletto“ und „Don Giovanni“, welche 
genauso den Bezug zu Italien aufweisen wie 
die Komponisten Verdi und Rossini. 

italienisches temPerament 
Wer die aus Sardinien stammende Pianistin Roberta Pili im Liszt-Jahr in Raiding erlebt hat, weiß was leidenschaftliches 

Klavierspiel bedeutet. Dabei sind ihre Programme immer auch wohl durchdacht und haben einen dramaturgischen 
Faden. Für das Liszt Festival hat sie ein spezielles Programm zusammengestellt, das sich mit „Liszt & Italien“ 

auseinandersetzt. Im Interview erzählt Roberta Pili über die „Dante-Sonate“, die „Wasserspiele der Villa d’Este“, 
sowie die berühmten Opern-Paraphrasen von Franz Liszt.

Wenn man sich das Motto „Liszt & Italien“ 
vor Augen führt, denkt man natürlich zual-
lererst an den zweiten Band der „Années de 
Pèlerinage“. Aus diesem spielen Sie jedoch 
nur ein Stück, nämlich die Dante-Sonate. 
Kann man die Sonate als höhepunkt des 
gesamten Zyklus betrachten?

Absolut, denn dieses Werk stellt einen eige-
nen musikalischen Kosmos im universum 
dar. Die „Dante-Sonate“ repräsentiert neben 
der h-moll-Sonate Franz Liszts wichtigsten 
Beitrag zur Gattung der großen romanti-
schen Klaviersonate. Wie die meisten be-
deutenden Kompositionen Liszts hat auch 
dieses Werk eine sehr verschlungene Ge-
schichte, die weit in die Jugendbiographie 
Liszts zurückreicht. So verworren die Entste-
hungsgeschichte bis hin zur endgültigen, 
einsätzigen Fassung von 1858 auch ist, ging 
es Liszt in seiner Komposition zweifelsohne 
darum, mit allen, dem virtuosen Pianisten 

zur Verfügung stehenden Mitteln der unge-
heuren Wirkung nahezukommen, die Dan-
tes „Divina Commedia“ auf den Leser aus-
übt, die höllenqualen der Verdammten zu 
schildern und die vielen verzweifelt lyrischen 
Episoden auszugestalten, wie sie auch Teil 
der Erzählung Dantes sind.

Mit den „Wasserspielen der Villa d’Este“ 
spielen Sie dann auch das herzstück aus 
dem dritten Band der „Années de Pèleri-
nage“. Ein Stück, das immer wieder in Zu-
sammenhang mit Franz Liszt und seiner 
kongenialen Vorwegnahme des typischen 
französischen Impressionismus genannt 
wird. Wie richtungweisend war Franz Liszt 
mit diesem Werk?

Ein von mir über alle Maßen geschätzter 
Komponist und Pianist, dessen 200. Ge-
burtstag wir dieses Jahr feiern ist der Fran-
zose Charles Valentin Alkan. Liszt lernte ihn 

lisztfestival magazin │ MÄRZ 2013



15

während seiner Pariser Jahre kennen, und 
deshalb kann man mit ziemlicher Sicherheit 
annehmen, dass eine gegenseitige Berei-
cherung in ihrer musikalischen Entwick-
lung stattgefunden hat. Nachdem Liszt die 
„Années de Pèlerinage“ erst ab 1837 schuf, 
schließe ich auch einen großen Einfluss 
Alkans auf Liszt in Bezug auf den späteren 
französischen Impressionismus nicht aus. 
Somit war Franz Liszt mit diesem Werk, das 
ein pianistisches Klangereignis von geradezu 
gläsern perlender Klarheit und Durchsichtig-
keit ist und auf den musikalischen Impressi-
onismus vom Beginn des nächsten Jahrhun-
derts – vor allem das spätere Stück Ravels 
mit dem gleichen Sujet – vorgreift, seiner 
Zeit absolut voraus.

Der Pianist Alfred Brendel meint, bei den 
„Années de Pèlerinage“ handelt es sich um 
eines der zentralen Werke der Romantik, je-
doch ebenso um eines der unbekanntesten, 
denn es werden immer wieder nur die sel-
ben Stücke daraus gespielt, wogegen viele 
andere so gut wie ungehört bleiben. Wehrt 
er sich damit nicht sehr gegen die allgemei-
ne Konzerttradition, nur einzelne Stücke aus 
dem gesamten Zyklus aufzuführen, da diese 
aus dem unmittelbaren Zusammenhang ge-
rissen werden?

Ich muss gestehen: Ich bin nicht unbedingt 
ein Freund Alfred Brendels und kritisiere vor 
allem seine Texttreue auf das Schärfste. In 
diesem Punkt muss ich ihm aber Recht ge-
ben, da ich selbst eine Verfechterin der Auf-
führung von Gesamtzyklen bin. Wie ich aber 
schon erwähnt habe, ist die Dante-Sonate 
ein eigener Mikrokosmos im universum und 
somit pianistisch und programmatisch zu 
Recht als ein Einzelwerk zu betrachten. 

Neben Stücken aus „Années de Pèlerina-
ge“ spielen Sie beim Konzert auch mehrere 
Opern-Paraphrasen: Die „Rigoletto-Paraphra-
se“, die „Réminiscences de Don Juan“ und 
die „Ouvertüre aus Wilhelm Tell“. Was hat es 
mit diesen Opern-Bearbeitungen – den sog. 
„Fantasies dramatiques“ – auf sich und wo-
durch unterscheiden sie sich voneinander?

In den Jahren 1830 bis 1850 musste das 
Repertoire jedes erfolgreichen Pianisten Bra-
vourstücke wie Opern-Paraphrasen enthal-
ten, wenn er sich der Gunst des Publikums 
erfreuen wollte. und mehr noch als mit den 
Seiltänzertricks seiner Etüden entfesselte 
Liszt mit seinen „Fantasies dramatiques“ die 
Begeisterung der Zuhörer in allen Ecken Eu-
ropas. Ein Blick auf die Programme seiner 
Glanzperiode genügt, um sich zu überzeu-
gen, dass diese Opern-Paraphrasen damals 
den größten Teil seines Repertoires ein-
nahmen. Bei diesen Werken erkennt man 
jedoch auch Liszts besondere Liebe zum 
italienischen Sujet. Die „Réminiscences de 
Don Juan“ zeigen einmal mehr die Geniali-
tät Liszts in der pianistischen Orchestrierung, 
nämlich aus ausgewählten Arien ein eigenes 
Werk von einzigartiger Virtuosität zu schaf-
fen. Die „Rigoletto-Paraphrase“ ist nur kürzer 
und prägnanter, jedoch nicht von weniger 
Brillanz geprägt. Bei Rossinis „Ouvertüre 
aus Wilhelm Tell“ finden wir hingegen eine 
Transkription – also keine Paraphrase! – der 
Ouvertüre, welche eine überaus gelungene 
fast notengetreue Übertragung des sympho-
nischen Satzes auf das Klavier darstellt .

Bei seinen Opern-Paraphrasen hat Franz Liszt 
ja ein ganzes Orchester mit Sängern auf das 
Klavier übertragen, was den Interpreten oft 
an die Grenzen der technischen Durchführ-
barkeit führt. Sind nicht besonders gerade 
diese „Fantasies dramatiques“ als einer der 
wichtigsten ursprünge für die immense Vir-
tuosität von Franz Liszts eigenem Klavierspiel 
zu sehen?

Der größte Pianist aller Zeiten, ein Lands-
mann von mir und großer Verehrer Franz 
Liszts, Ferruccio Busoni, vertrat die Auffas-
sung, dass am Klavier bei Verwendung der 
richtigen Technik nichts unmöglich ist. Er 
war der festen Überzeugung, dass die beste 
Klaviertechnik im Gehirn sitzt, und dass al-
leine durch das bewusste symphonische Er-
fassen eines Klavierwerkes wie Liszts Opern-
Paraphrasen dem virtuosen Pianisten die 
richtigen technischen Lösungen von selbst 
gegeben werden. Ich darf über diese Fra-
ge heute schmunzeln, weil sie damit genau 

eine große Schwäche vieler junger „Starpi-
anisten“ aufzeigt, die mit der Lisztschen Vir-
tuosität leider nur sehr oberflächlich umge-
hen. Denn bei Liszt und speziell bei seinen 
„Fantasies dramatiques“ geht es nicht darum 
nur schnell und laut zu spielen oder über die 
Tasten zu fliegen, sondern um den musikali-
schen hintergrund genau zu begreifen.

Sie sind nicht nur Pianistin, sondern treten 
auch als Autorin, wissenschaftliche Forscherin 
und Analytikerin der Interpretationskunst am 
Klavier, sowie als Produzentin und Gründe-
rin Ihres eigenen Labels in Erscheinung. Wie 
bringt man eine solche Vielzahl an Aufgaben 
und Betätigungsfelder unter einen hut?

Meine künstlerischen Aufgabengebiete ge-
hen in meiner Tätigkeit ineinander über. Die 
Konzertvorbereitung beinhaltet nicht nur die 
Arbeit am Klavier mit der Partitur sondern 
auch eine vorangehende, tiefgründige ana-
lytische Recherche der Werke welche ich 
aufführe. Dies gilt auch bei einer Tonträger-
produktion.

sa. 16. März 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LIsZT & ITALIeN”
Roberta Pili, klavier

F. LIsZT: Après une lecture du dante, 
 fantasia quasi sonata 
F. LIsZT: les jeux d’eaux à la villa d’Este
F. LIsZT: rigoletto. Paraphrase de concert
F. LIsZT: réminiscences de don Juan 
 de Mozart
F. LIsZT: la danza – tarantella napolitana 
G. RossINI / F. LIsZT: ouverture de l‘opéra  
          Guillaume tell 

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
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cd EMPfEhluNGEN voN thoMAs MErsIch

Ihr Talent wurde ihr scheinbar bereits in die Wiege gelegt: Zum einen, weil Papa Sergej Leschenko selbst ein 
hervorragender Pianist war, und zum anderen, weil sie schon im Kindesalter schwierigste Technik mit spielerischer 
Selbstverständlichkeit sozusagen „aus dem Bauch heraus“ meisterte. Mit unglaublicher Energie, Spielfreudigkeit, Lust 
und Leichtigkeit spaziert Polina Leschenko auf Ihrer Liszt-CD durch die barock-romantischen Klangwelten der Bach-
Transkriptionen von Liszt (aus den „Sechs Präludien und Fugen für Orgel“ S.462/2) und Busoni (Chaconne d-moll aus 
BWV 1004) und rast scheinbar völlig unbehelligt trotz aller technischen Ansprüche und Schwierigkeiten durch Liszts 
Konzertparaphrase „Valse de l‘opera Faust“ und der h-moll Sonate. Eine phänomenale und einzigartige Aufnahme, die 

Absender:
Liszt FestivAL RAiDinG
7321 Raiding, Lisztstraße 46

u.a. mit dem „Choc du Monde de la Musique“, dem „Supersonic“ des Pizzicato Magazins sowie einem „Joker“ vom belgischen Magazin Crescendo 
ausgezeichnet wurde.

„Selten wird Liszts h-moll Sonate so überragend interpretiert und die Wiedergabe des Werkes auf ihrer CD kann bereits als „State of the Art“ gelten. 
Dabei wirkt ihr Spiel vollkommen natürlich, außergewöhnlich leicht, und hat dennoch eine enorme musikalische Tiefe und Vielfalt.“ (Piano News)

WatchLIsZT  

cD erschienen 2007 bei Avanti cassics
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orchester Wiener Akademie & Martin Haselböck: „Franz Liszt: The sound of Weimar Vol.3“

Polina Leschenko: Liszt Recital 

Es ist erst der Beginn einer erstmaligen Gesamtaufnahme aller Orchesterwerke von Franz Liszt im Originalklang, den 
Martin haselböck und das Orchester Wiener Akademie mit der Einspielung aller Symphonischen Dichtungen unter 
dem Titel „The Sound of Weimar“ vorlegen. Für dieses Projekt disponiert Martin haselböck das Orchester exakt in 
jener Größe der uraufführungen mit der Weimarer hofkapelle und verwendet für die Aufnahmen Instrumente, die 
auch in von Franz Liszt dirigierten Konzerten in Gebrauch waren bzw. diesen nachempfunden sind, wie der Liszt-
Experte betont: „Im unterschied zum modernen Orchester zeichnet sich der romantische Originalklang durch 
dunkle, samtige Wärme und durch die Möglichkeit subtiler Abstufungen in Dynamik und Artikulation aus.“

Die Franz Liszt Gesellschaft Budapest honorierte das ehrgeizige Projekt von Anfang an und vergab nun den „Liszt Ferenc Grand Prix du Disque“ 
erstmals in seiner Geschichte zum zweiten Mal in Folge. CD Nr.1 und Nr.2 aus dieser Serie haben wir im Oktober 2011 bereits vorgestellt. Mit CD 
Nr.3 präsentieren wir nun die Aufnahmen von Liszts Symphonische Dichtungen „hunnenschlacht“ (Nr.11), „hungaria“ (Nr.9) und „Mazeppa“ (Nr.6). 

„Selten hat man Liszt so entschlackt, so durchsichtig und auf musikalische Struktur und harmonische Entwicklung bedacht gehört und dabei so 
zugespitzt, so federnd und prägnant pointiert. Viel hängt auch mit dem historischen Instrumentarium zusammen. Es befreit Liszt von der Üppigkeit 
moderner Orchesterapparate, entwuchert ihn gleichsam und schärft dadurch das Ohr für die unglaubliche Vielseitigkeit und das oft überdeckte 
Filigrane dieser Musik.“ (MDR) 

„Geht man von der faszinierenden Transparenz, der kammermusikalisch anmutenden Durchsichtigkeit, der instrumentalen Trennschärfe aus, 
gleichzeitig von der Wärme und plastischen Farbigkeit, in denen hier die Sinfonischen Dichtungen hunnenschlacht, hungaria und Mazeppa 
ausgebreitet und bis in den letzten Partiturwinkel ausgeleuchtet werden, so kann man nur von einer Maßstäbe setzenden Liszt-Interpretation reden.“ 
(Klassik heute)

cD erschienen 2010 bei NcA
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