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der star-bariton 
beim Liszt FestivaL Raiding

HöHepunkt  
der lisztomanie
HocHkarätige leiHgaben 
im Landesmuseum buRgenLand

don sancHe
Franz liszts Jugendoper

liszt-pFad & symposium



Liszt Festival Raiding 2012

konzerte 
liszt FestiVal raiding

Franz Liszt Konzertsaal Raiding
www.lisztfestival.at

19. – 26. oktober: »Festklänge«

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«

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)

kuratorenFüHrung »lisztomanie«
16. oktober 16:00 uHr 
Landesmuseum Burgenland  

mit der Kuratorin Mag. Theresia Gabriel

liszt on air 
FernseHen orF 2 

so. 16.10. 9:30 uHr 
»Wie aus Franz Liszt wurde – 

Ein Bub aus dem Burgenland «
so. 23.10. 9:30 uHr 

»Franz Liszt – die späten Jahre«

FernseHen 3sat
sa. 08.10. 21:00 uHr

»Wie aus Franz Liszt wurde – 
Ein Bub aus dem Burgenland «

s0. 09.10. 10:45 uHr
»Das Konzert bin ich«

FernseHen zdF
sa. 08.10. 20 :15 uHr
»Igor Levit: Mein Liszt«

FernseHen mdr
sa. 08.10. 21:45 uHr

»Liszts Klavier«

FernseHen sF
sa. 08.10. 22:30 uHr

»Franz Liszt: Die Schweizer Pilgerjahre«

radio stepHansdom  
»Unerhört LISZT«

Sendereihe zu Franz Liszts Lebens-
stationen, jeweils Sa. 9:05 Uhr, 

DaCapo, Mo. 20:00 Uhr
03.09. »Liszt und die Dichtkunst II«, 
Gast: Univ.Prof. Dr. Herbert Zeman
01.10. »Liszt und seine Schüler«, 

Gast: Jan Jiracek von Arnim
05.11. »Liszt der Kirchenmusiker«

03.12. »Das Spätwerk« 

»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.

»Geistliche Abendmusik« 
jeweils So. 19:00 Uhr

02.10. F. Liszt: Szekszárder Messe
09.10. F. Liszt: Graner Messe
16.10. F. Liszt: Missa Choralis

23.10. F. Liszt: Ungarische Krönungsmesse
30.10. F. Liszt: Kantaten und Hymnen

»Pianoforte«
mo. 17.10. 22:00 uHr, 

dacapo mi. 23:00 uHr
Moderation: Daniel Wagner 

»Huch, da schaut ein Liszt vorbei.  
Vorbereitung auf den 22. Oktober.«

»Liszt-Tag« am 200. Geburtstag 
von Franz Liszt

sa. 22.10. 00:00 – 24:00 uHr
»Consolation – Lisztsche Traumnacht«

»Liszt zum Aufstehen«
»Liszt in Retz bei Paul Angerer«

»Liszt in der Mattinata und Continuo«
»Rummels Rubrik: I hate Liszt!«

»…auch Virtuosen machen Pause…«
»Liszts Christus im Opernabend«

»Orgelkonzert«
so. 23.10. 22:00 uHr

Moderation: Daniel Wagner 
»Lisztomanie überall.  

Zum 200er des Klangmagiers«

Veranstaltungen 
»kunst im gespräcH«

www.lisztomania.at
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)

internationales 
wissenscHaFtlicHes symposium

www.kug.ac.at
Fr. 28. – so. 30. oktober

»Franz Liszt – Paraphrasen, Transkriptionen 
und andere Bearbeitungen«

(Institut Oberschützen der Kunstuniversität Graz)

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

orF radio burgenland 
so. 20:00 – 21:00 uHr 

»Liszt Salon« – Gespräche mit Künstlern  
von Lisztomania 2011

in Radio Burgenland Kultur
02.10. Gast: Michael Grohotolsky

09.10. Gast: Adrian Eröd
16.10. Gäste: Johannes & Eduard Kutrowatz

FernseHen orF burgenland 
täglich von 14.10. bis 18.10. 

19:00 uHr orF 2
»Lust auf Liszt« in Burgenland Heute

orF radio ö1
mo. 17.10. – do. 20.10. 9:45 & 22:40 uHr

»Radiokolleg« 
Opulenz und Askese: Das Phänomen Liszt.

Gestaltung: Dorothee Frank
Gäste: Nike Wagner u.a. 

Fr. 21.10. 10 :05 – 11:35 uHr
»Intrada«

Moderation: Gerhard Krammer
Gäste: Boris Bloch, Martin Haselböck,  

Wolfgang Horvath sowie  
Johannes & Eduard Kutrowatz

sa. 22.10. 10 :05 – 11:40 uHr
»Klassik Treffpunkt«

Moderation: Renate Burtscher
mit Johannes und Eduard Kutrowatz
live aus dem Lisztzentrum Raiding
sa. 22.10. 15:05 – 16:57 uHr

»Apropos Klassik«
Konzertübertragung mit Concentus Vocalis,  

aufgenommen am 25.06. beim  
Liszt Festival Raiding

mi. 26.10. 19:30 – 0 :00 uHr
»Liszt dichtet symphonisch«

Zum 200. Geburtstag von Franz Liszt
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 

7321 Raiding, Lisztstraße 46 • T: 02619-51047
raiding@lisztzentrum.at • www.lisztfestival.at

27. – 29. Januar:  

Liszt & Schubert

23. – 25. März:  

Faust

20. – 24. Juni: 

Russische Seele

18. – 22. Oktober: 

Pilgerjahre

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz



Jubiläums- und Themenjahre sind für 
Kulturveranstalter stets eine Chance, sich 
im internationalen Festivalreigen verstärkt 
zu positionieren sowie die Aufmerksam-
keit von Kulturinteressenten und Festival-

besuchern zu intensivieren und auf die 
eigenen Veranstaltungen zu fokussieren. 

Das Burgenland feiert anlässlich des  
200. Geburtstages von Franz Liszt das 

Gedenkjahr »Lisztomania 2011« und hat für 
deren Vermarktung ein Sujet gewählt, das 
Franz Liszt mit Sonnenbrille zeigt. Der da-

zugehörige Claim »Born to be a Superstar« 
soll auf den Geburtsort Raiding hinweisen. 

Diese Darstellung von Franz Liszt als 
Superstar wurde bewusst gewählt, um 

den historischen Bogen vom 19. Jahr- 
hundert in die Gegenwart zu spannen  

und so zu verdeutlichen, dass der in der 
heutigen Welt gelebte Starkult und die um 
den fanatisch bewunderten Helden betrie-
bene Show-Kultur keine Erfindung unserer 

Zeit ist, sondern auf das Zeitalter der  
Romantik und ganz besonders auf Franz 

Liszt zurückgeht – eine Gegenüberstellung, 
die sich übrigens auch im architektonischen 

Spannungsfeld zwischen historischem 
Geburtshaus und modernem Konzertsaal 

im Lisztzentrum Raiding widerspiegelt!

Dass dieses Bild von Franz Liszt selbst-
verständlich nur einen Teil seiner Persön- 
lichkeit darstellt ist uns bewusst. So haben 

die Intendanten und Kuratoren von  
»Lisztomania 2011« versucht, bei der 

Programmatik der Konzerte und Aus-

stellungen im Burgenland Franz Liszt  
in all seinen unterschiedlichsten Facetten 
zu thematisieren.

Besonders bei den internationalen Festival-
besuchern und Kulturreiseveranstaltern 
wurde diese programmatische Vielfalt  
positiv aufgenommen und brachte dem 
Liszt Festival Raiding Besucherströme 
aus der ganzen Welt: Gruppenreisen aus 
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, 
Niederlande, Dänemark, Lettland, Ungarn, 
Australien und selbstverständlich auch  
aus Österreich besuchten die Geburts- 
stätte von Franz Liszt und zeigten sich  
von den künstlerischen Darbietungen 
aber auch von dem idyllischen Ambiente 
zwischen historischer Tradition und  
architektonischer Moderne begeistert. 

Dass alleine die Fernsehübertragung der 
»Missa Choralis« von Franz Liszt aus der 
Pfarrkirche in Raiding am Pfingstsonntag 
von über 1,2 Mio. Zuschauern im ORF 
und ZDF gesehen wurde und zahlreiche 
Fernsehsender Dokumentationen über 
das Genie Franz Liszt ausstrahlen, zeigt 
uns, wie groß das Interesse an einem 
der bedeutendsten und revolutionärsten 
Komponisten der Romantik ist. 
Das Liszt Festival selbst konnte dieses 
Interesse nutzen und seine Besucher- 
zahlen von ca. 9.000 im Vorjahr um mehr 
als 50% auf ca. 14.000 im heurigen Jubi-
läumsjahr steigern. Es hat somit eindeutig 
von der Vermarktung des Kulturjahres 
profitiert, und unser großes Anliegen ist  
es nun, diese Begeisterung für die Persön-
lichkeit und das Werk von Franz Liszt in 
das nächste Jahr hinüberzutragen.

Die Voraussetzungen für einen erfolgrei-
chen Abschluss mit dem Highlight am 
Geburtstag von Franz Liszt sind somit ge-
geben und ich freue mich, sie vom 19. bis 
26. Oktober im Rahmen der »Festklänge« 
beim Liszt Festival Raiding zu begrüßen.

dr. JoseF wiedenHoFer 
geschäFtsFÜhReR 
Liszt FestivaL Raiding

sponsoren, Förderer & partner:

Lisztomania 2011 im ÜbeRbLick inhaLt

4 – 5: liszt war ein wirklicHer 
europäer
Johannes & Eduard Kutrowatz im Gespräch 
mit Daniel Ender

6: zwiscHen meditation und ekstase
Boris Bloch über Franz Liszt

7: Von bayreutH nacH raiding
Bariton Adrian Eröd im Interview

8: am rande der zauberei
Portrait des Ausnahme-Pianisten  
Arcadi Volodos

9: die sympHoniscHen dicHtungen
Dr. Gerhard J. Winkler über Liszts  
orchestrales Vermächtnis

10 – 11: budapest, 
erster HöHepunkt der lisztomanie
Theresia Gabriel über die Ausstellung  
im Landesmuseum Burgenland

12: liszt und sein scHaFFen in weimar
Prof. Dr. Detlef Altenburg ist Gast  
in »Kunst im Gespräch«

13: mitmacH-FüHrungen & 
kreatiV-worksHops 

14: »don sancHe ou le cHâteau 
d’amour« – Franz liszts Jugend-
oper

15: liszt-pFad & liszt-symposium

16: watcHliszt
CD Empfehlungen von Thomas Mersich

september2011
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Daniel Ender: Franz Liszt ist sicherlich 
jener Komponist, auf den die Nachwelt 

mit den wechselvollsten, gegensätzlichsten 
Einschätzungen reagiert hat, vom Bild des 
oberflächlichen Virtuosen bis zum visionä-

ren Modernisten. Wie hat sich die Sicht auf 
ihn in der letzten Zeit verändert? 

Eduard Kutrowatz: Es zeichnet sich jetzt 
schon ab, dass Liszt viel stärker wahr-

genommen wird. Ich habe mir die Mühe 
gemacht, die Konzertprogramme von 

renommierten Häusern wie dem Musik-
verein usw. in den letzten zehn Jahren 

durchzuschauen. Da kam immer wieder 
das eine oder andere Liszt-Werk vor, aber 

doch eher nur vereinzelt. Das schaut in 
diesem Jahr ganz anders aus, oder in der 
Entwicklung der letzten Jahre überhaupt. 

Inzwischen sind auch dort Liszt-Werke 
bereits im zweistelligen Bereich angesie-

delt. Nicht nur, dass heute niemand mehr 
die Nase rümpft und Liszt als vordergrün-
dig virtuos betrachtet. Das waren Schlag-

worte, die früher kursiert sind. Das hat 
sich geändert, es geht sogar so weit,

dass die Musikwissenschaft, die ihn bis in 
die Mitte der 70er Jahre sträflich vernach-
lässigt hat, auch ihre Meinung geändert 
hat. Man zitiert gerne Bartók, der gesagt 
hat, Liszt werde für die Zukunft der Musik 
eine wichtigere Rolle spielen als Wagner 
und viele andere. Wir warten in diesem 
Liszt-Jahr in Raiding mit einer stolzen  
Statistik auf und bringen 142 Einzelwerke 
von ihm zur Aufführung. Ich habe keinen 
anderen Konzertveranstalter, kein anderes 
Festival in diesem Jahr gesehen, das so 
viele Liszt-Werke zur Aufführung bringt. 

Daniel Ender: Gibt es Aspekte von Liszts 
facettenreichem Schaffen, die Sie im Rah-
men des Liszt-Festivals besonders her-
ausstreichen wollten, Seiten von ihm, die 
Ihnen besonders wichtig sind? 

Johannes Kutrowatz: Das fast kaleidos-
kopartige Aufzählen von dem, was Liszt  
alles war und gemacht hat – von Hexen- 
meister am Klavier über den Frauen-
schwarm bis zum Komponisten und Kla-
viervirtuosen, dem Schriftsteller, Lehrer 
und Förderer – würde ich als Oberfläche 
sehen. Was mich immer am meisten fas-
ziniert hat, ist Liszt als Klangmagier. Diese 
Dimension gibt es schon in seiner Klavier-
virtuosen-Zeit. Es greift bei ihm viel zu kurz, 

virtuos mit schnell, laut usw. zu überset-
zen. Virtuos heißt in diesem Fall, glaube 
ich, sehr wohl auch so etwas wie ma-
gisch, also eine orchestrale Handhabung 
des Klaviers, ein farbiges Spiel. Nicht um-
sonst nennt Schumann Liszt das Genie 
des Ausdrucks. Das ist der Aspekt, der 
mich immer am meisten fasziniert hat 
und nach wie vor fasziniert. 

Daniel Ender: In Raiding wird Liszt ja 
immer in unterschiedlichste Kontexte  
gestellt. Was waren da diesmal Ihre 
grundlegenden Überlegungen, etwa  
bei Ihrem eigenen (bereits zweimal aus-
verkauften) Programm, das das Motto  
»Böhmisch, Wienerisch, Ungarisch« trägt? 

Eduard Kutrowatz: Die europäische 
Vielfalt zeichnet ja Liszt insgesamt aus.  
Wir werden immer wieder gefragt, ob 
Liszt Österreicher oder Ungar war. Da gibt 
es historische Fakten, dass Raiding zur 
Liszt-Zeit in Deutsch-Westungarn lag, dass 
Liszt aber selbst keinen Reisepass gehabt 
hat, sondern ein wirklicher Europäer war. 
Der Titel unseres Programms »Böhmisch, 
Wienerisch, Ungarisch« nimmt da einige 
Aspekte heraus, um diese Vielfalt darzu-
legen – von Dvořák über Schubert, 
Johann Strauß bis hin zu Liszt selbst. 

Liszt waR ein
wiRkLicheR euRopäeR
die intendanten JoHannes und eduard kutrowatz 

im gespRäch mit daniel ender.

Nur weil Sie selbständig sind,  
müssen Sie nicht ständig alles selbst machen. 
TPA Horwath bietet Einzelpersonen und Unternehmen in den Bereichen
  Steuerberatung        Bilanzierung        Buchhaltung        Lohnverrechnung

professionelle Beratung auf höchstem Niveau.

www.tpa-horwath.com

Graz | Hermagor | Klagenfurt | Krems | Langenlois | Lilienfeld | Schrems | St. Pölten | Villach | Wien | Zwettl 
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lisztzentrum raiding

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

»böhmisch, wieneRisch,  
ungaRisch« –  
kLavieRzykLus iX
klaVierduo JoHannes &  
eduard kutrowatz

F. liszt: Ungarische Rhapsodien Nr. 2, 
Nr. 12 & Nr. 14 

F. scHubert: 4 Polonaisen D 599

a. dVorák: Slawische Tänze op. 46

J. strauss: Konzertwalzer »Aus den Bergen« 
op. 292

karten: € 49,–  |  € 41,–  |  € 33,–  |  € 25,–
(beide Termine ausverkauft)

FR, 21. oktober 2011 | 19:30 uHr
di, 25. oktober 2011 | 19:30 uHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Johannes Kutrowatz: Dieses Programm 
ist zwar vordergründig durchaus populär, 

aber es zeigt genau das, was es war – 
Liszt als Kind der k. u. k. Monarchie, das 
Aufkeimen der Nationalismen zu dieser 

Zeit, etwa bei Dvořák, aber auch das 
Hereinspielen des Biedermeierlichen bei 
Schubert, und ein weiterer Superstar-As-
pekt mit Johann Strauß. Strauß und Liszt 

kannten einander ja. Da gibt es  
eine Menge Querverbindungen und  

rote Fäden, die sich auf den ersten Blick 
vielleicht gar nicht mitteilen. Aber das 
waren die Intentionen, auf durchaus 

appetitliche Weise das, worum es geht, 
zusammenzupacken. 

Daniel Ender: Solche rote Fäden lassen 
auch einen Bogen schlagen zum näch-

sten Jahr, wo auch das Reisen eine Rolle 
spielt – bis hin zu Russland, das man viel-
leicht nicht unbedingt mit Liszt assoziieren 

würde. Können Sie kurz skizzieren, was 
das Publikum 2012 erwartet? 

Johannes Kutrowatz: Wir sind grund-
sätzlich bei unserer Konzeption ge- 

blieben, dass in den vier Jahreszeiten 
immer wieder die Bereiche Orchester- 

und Kammermusik, Vokalzyklus, Klavier-
zyklus und Grenzbereiche vorkommen. 

Der Klavierzyklus ist entsprechend  
besetzt von der jungen Japanerin  

Yu Kosuge über Lilya Zilberstein, Andrei 
Gavrilov bis hin zu Boris Bloch, also lau-
ter sehr arrivierte Liszt-Spielerinnen und 

-Spieler. Wir experimentieren zum ersten 
Mal mit Liszt-MaraTÖNEN – ein bisschen 

eine Wortspielerei –, einem großen  
Klavierzyklus, wo der Aspekt Reise von  

der Auswahl der Künstlerpersönlichkeiten 
von Japan bis Russland und bis zum  

effektiven Reisewerk »Années de  
pèlerinage« reicht. Der Vokalzyklus,  
der sehr stark Chororientiert ist, hat  

dann als Gipfelpunkt eine Solostimme, 
Angelika Kirchschlager; beim großen 
Orchesterzyklus, der 2010 begonnen 

wurde, erklingt die »Faust-Symphonie«. 
2013 findet das dann eine Fortsetzung, 

denn das gehört immer noch zum  
großen Vorhaben, alle Orchesterwerke 

von Liszt in Raiding aufzuführen.  
Der Grenzgängeraspekt, wenn man  

so will, wird von Elisabeth Kulman  
und ihrem Mussorgsky-Projekt pro- 

minent bereichert. Und damit streifen  
wir schon die russischen Gefilde. Liszt  

hat zwar eine Russland-Reise gemacht,  
er wird aber vordergründig nicht  
mit diesem Land in Verbindung  

gebracht. 

Eduard Kutrowatz: Allerdings gibt es 
etliche Pianisten, die aus der russischen 
Klavierschule kommen, für die Liszt ein 
wirklicher Bestandteil ihrer Entwicklung 
war. Er war es für uns auch, aber er ist 
es genauso für Größen wie Elisabeth  
Leonskaja, Boris Bloch, Andrei Gavrilov,  
die viel mehr mit ihm aufgewachsen 
sind als die meisten Pianisten der Wiener  
Schule. Bei den russischen Kolleginnen 
und Kollegen kommt der Aspekt des be-
sonders emotionalen Spiels dazu, das hier 
ganz stark verankert ist. 

Daniel Ender: Es kommen hier also einige 
Traditionslinien zusammen. Im Jubiläums-
jahr 2011 hat sich sicher viel in Richtung 
einer breiteren Wahrnehmung ergeben. 
Was ist da in den letzten Monaten beson-
ders zum Vorschein gekommen, was ist 
aus Raiding in besonderem Maße nach 
außen getragen worden? 

Johannes Kutrowatz: Wir haben uns 
diese Frage immer wieder gestellt, weil 
man das auch immer wieder in Inter-
views gefragt wird: Was wollen Sie damit 
erreichen? Wir sind letztendlich zu dem 
Schluss gekommen, einfach ein Pro-
gramm zu erstellen mit so vielen Aspekten 
wie möglich. Ein solcher Aspekt ist, dass 
z. B. alle 13 Symphonischen Dichtungen 
im Liszt-Jahr in Raiding aufgeführt wer-
den. Das ist aber nur möglich, weil ein 
paar Faktoren zusammenkommen. Der 
Konzertsaal ist zwar per se kein riesiger 
Orchestersaal, aber die Weimarer Orche-
sterbesetzung von Liszt hatte genau die 
Größe, die nach Raiding passt. Gut dazu 
passte auch, dass Martin Haselböck ein 
ausgewiesener Lisztomane ist, und sein 
Traum war seit Jahr und Tag, eine Ge-
samtaufführung des Orchesterwerks mit 
seiner Wiener Akademie zu machen. Am 
Dachboden der Wiener Hofburgkapelle 
wurden kistenweise Instrumente gefun-
den, die nachweislich vom Orchester, das 
Liszt damals in der Hofburgkapelle dirigiert 
hat, gespielt wurden. Das heißt, wir sind 
viel näher am ursprünglichen Orchester-
klang von Liszt, einem durchsichtigen, 
auch dunklen, durchaus mystischen Klang. 
Das ganze wird auch auf CD dokumen-
tiert – fast ein Jahrhundertprojekt. Am Sek-
tor Klavier war die Programmierungsidee, 
Künstlerpersönlichkeiten einzuladen, die 
sich immer mit Liszt auseinandergesetzt 
haben bzw. für die Liszt immer ein Thema 
war und ist. Einmalig war auch, dass Leslie 
Howard noch nie aufgeführte Werke wie 
zum Beispiel die »Spanischen Romanzen« 
nach Raiding gebracht hat. 

Daniel Ender: Neben diesen Aspekten 
der Aufführungspraxis und des Reper-
toires – was ist sonst noch zu Liszt  
ans Licht gekommen? 

Eduard Kutrowatz: Abgesehen vom 
Repertoire, darf man wieder passioniert 
und virtuos spielen, ohne dass das  
im Vorhinein nur in den Bereich des  
Vordergründigen und Banalen abgetan 
wird. Die großen Klavierzyklen von Liszt 
werden als große Werke wahrgenom-
men. Vor einigen Jahrzehnten war es 
nahezu unmöglich, einen ganzen Band 
»Années de pèlerinage« im Konzert  
zu spielen. Das Spätwerk wird nicht  
mehr als reines Kuriosum angesehen, 
sondern man hat sich mit der Kargheit  
in Liszts letzten Jahren auseinander-
gesetzt und die zukunftsweisenden  
Aspekte herausgegriffen. Was bei  
uns noch dazugekommen ist, ist der  
orchestrale Aspekt, um den uns Bayreuth 
und Weimar durchaus beneiden, weil 
das ein Projekt ist, das eigentlich auch 
dort hingehört hätte. Der Vokalaspekt, 
Liszts Liedschaffen, war zumindest  
vernachlässigt. Um es kurz zu machen: 
Hier in Raiding kann das Werk von Liszt 
in so vielen Facetten erklingen wir nur 
möglich. Wenn wir es damit einem  
breiten Publikum gegenüber bekannt  
machen, dann haben wir unser Ziel  
erreicht.



Sie stammen aus der Ukraine, haben am 
Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium 

studiert und leben heute in Düsseldorf. 
So ist es für Sie selbstverständlich, dass 

die russische Klavierliteratur Teil Ihres 
Repertoires ist. Wie sieht es da mit Ihrer 

Beziehung zu Franz Liszt aus?

In Russland hat man Liszts Musik im 
Gegensatz zu den deutschsprachigen 

Ländern nie vernachlässigt. Man hat ihm 
immer den größten Respekt entgegen-
gebracht und seine ganze Vielfalt und 

Bedeutung anerkannt. Dadurch übte das 
Werk von Franz Liszt stets eine große  

Faszination auf mich aus. Als mir einmal 
klar wurde, dass ich den pianistischen Her-
ausforderungen seiner Musik gewachsen 

bin, war ich überglücklich, denn in Moskau  
gilt diese Fähigkeit als Beweis echten  
Virtuosentums. Mir bleiben die Worte des 
großen russischen Pianisten und Päda-
gogen, Lehrer von Vladimir Ashkenazy, 
Lev Oborin für immer in Erinnerung, als er 
gefragt wurde, warum die Russen in vir-
tuoser Hinsicht so brillieren: »Weil bei uns 
viel Liszt und Rachmaninow gespielt wird.« 
Wie wahr!

Ihre neue CD ist eine Sammlung von Live-
Mitschnitten, wobei einige Stücke auch 
beim Konzert in Raiding zu hören sind. Ein 
sehr vielfältiges Programm, das Sie schein-
bar schon lange begleitet?

Die Sarabande und Chaconne aus Händels 
Singspiel »Almira« sowie das Fantasiestück 
über Motive aus »Rienzi« spiele ich erst seit 
wenigen Jahren. Aber eines der sicher-
lich großartigsten Werke von Liszt habe 
ich schon viel länger im Repertoire: Die  
6 großen Paganini-Etüden in der Ausgabe 
von Ferruccio Busoni! Es sind fünf der  
24 Paganinischen Capricen samt »La 
Campanella«, die Liszt für Klavier »gesetzt« 
hat. Aber hören Sie die »Originalstücke« 
an und dann die Lisztsche Fassung: Wir 
haben es hier mit zwei Originalen zu tun, 
denn Liszts Fassung ist alles andere als 
eine Transkription. Der Klaviersatz hier ist 
so erfinderisch, so genuin und eigenstän-
dig, dass der unvergessliche Heinrich Neu-
haus sogar so weit geht, »La Campanella« 
als »das unnachahmliche Klavierstück« zu 
bezeichnen.

Liszt hat ja sehr viele Bearbeitungen und 
Transkriptionen komponiert. Woher, glauben  
Sie, kam sein großes Interesse für die Werke 
anderer Komponisten?

Nach meiner intensiven Auseinander-
setzung mit dem vielfältigen Werk Liszts 
glaube ich sagen zu können, dass es ihm 
nicht in erster Linie, wie allgemein be-
hauptet, um die Verbreitung jener damals 
noch kaum bekannten Meisterwerke ging, 
sondern vielmehr um seinen unstillbaren 
Hunger nach den verschiedenen »Rollen«, 
die er als Interpret spielen wollte, und die 
er als ebenso genialer Tonsetzer an sich 

vergeben konnte. Als Pianist erlebe ich  
es immer wieder: Da bin ich mal der  
Devote, in mystische Verzückung versetzte 
Empfänger des göttlichen Segens in der 
Einsamkeit, mal der verführerische Mephisto,  
der amouröse Neapolitaner oder der un-
glücklich verliebte Müllergeselle.

Im Booklet zur CD schreiben Sie, dass die 
Österreicher Franz Liszt gar ohne  
jede Besitzansprüche behandeln und  
ihn großzügig ganz den Ungarn über-
lassen. Was genau ist damit gemeint?

Viele Menschen bilden sich über Liszts 
Musik heute immer noch das vorschnelle 
Urteil, dass diese sich in inhaltsleerer  
Virtuosität erschöpfen würde. Ich habe 
dafür absolut kein Verständnis, denn  
Liszt hat wirklich Großes geschaffen!  
Aber vielleicht sind die Österreicher ja  
einfach mit großen Komponisten wie 
Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, 
Brahms, Bruckner oder Strauß zu sehr 
verwöhnt. Jedoch darf man Franz Liszt, 
dessen Mutter Anna Lager aus Krems  
an der Donau eine »echte« Öster- 
reicherin war, nicht vernachlässigen! 

Sie spielen heuer neben dem Liszt Festi-
val Raiding auch in anderen bedeutenden 
Lisztstätten Europas. Welchen Stellenwert 
nimmt Raiding Ihrer Meinung nach bei 
den »Originalschauplätzen« von Franz 
Liszts Leben ein?

Es ist atemberaubend, wie die Städte 
Weimar und Bayreuth Franz Liszt in die-
sem Jahr ehren. So finden in Bayreuth 
anlässlich seines 200. Geburtstages unter 
dem Motto »Lust auf Liszt« über das ganze 
Jahr Festlichkeiten statt. Ich kann dazu 
nur sagen: Lust auf Liszt ist 1.000 Mal 
besser als keine Lust auf ihn. In diesem 
Zusammenhang nimmt auch Raiding eine 
einzigartige Stellung ein: Und zwar nicht 
nur weil hier Liszts Geburtsort ist, sondern 
weil es über einen erstklassigen Konzert-
saal verfügt, der für Klavierabende eine 
ideale Größe hat, dazu eine phänomenale 
Akustik, einen fantastischen Steinway-
Flügel und, last but not least, ideenreiche 
Festivalleiter.

FÜR seine Liszt-auFnahmen ist boris blocH mit zahLReichen inteRnationaLen
pReisen ausgezeichnet woRden. mit tHomas mersicH spracH er über 
Franz liszt und warum die russen die besseren Virtuosen sind.

6 zwischen meditation und ekstase

lisztzentrum raiding

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

mi, 19. oktober 2011 | 19:30 uHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

boris blocH, kLavieR

F. liszt: Sarabande und Chaconne aus dem 
Singspiel »Almira« von Georg Friedrich Händel
F. liszt: Sechs Große Paganini-Etüden
F. liszt: 2 Polonaisen
F. liszt: 2 Konzertetüden: 
Waldesrauschen, Gnomenreigen 

r. wagner/F. liszt: Isoldens Liebestod 

F. liszt: Fantasiestück über Motive aus 
»Rienzi« von Richard Wagner

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



7

Als Kind einer Französin und eines  
Ungars hat Ihre Karriere in Graz  

begonnen. Und das, obwohl Sie ja ei-
gentlich Schauspieler werden wollten. 

In meiner Grazer Kindheit war ich sehr 
häufig in der Oper und der Wunsch, auf 
die Bühne zu gehen, wurde schon früh 
geweckt. Als ich elf Jahre alt war, kam 
ich zufällig ans Theater, weil man ein 

Kind für eine szenische Aufführung von 
»Iwan dem Schrecklichen« gesucht hat. 
Dann war ich im Kinderchor, dort habe 

ich auch Solorollen gesungen. Als ich in 
den Stimmbruch kam, wurde ich Statist 
und habe sogar souffliert! So wollte ich 
es also mit dem Schauspiel versuchen. 

Leider bin ich bei der Aufnahmeprüfung 
durchgerasselt. Aber mit dem Singen 
dann, in Wien, hat es auf Anhieb ge-
klappt, damit war für mich alles klar.

2008 hätten Sie an der New Yorker  
Metropolitan Opera als Figaro an der 

Seite von Elina Garanca debütieren  
können, haben dieses verlockende An-
gebot jedoch ausgeschlagen. Warum?

Zugegeben: Die Absage für New York war 
die schwierigste Entscheidung meines Le-
bens. Aber sie war keine gegen New York 
sondern für meine längerfristige Zukunft. 

Die Gelegenheit, nach so vielen Rollen an 
der Wiener Staatsoper den Beckmesser 

unter Christian Thielemann zu singen, war 
einfach zu verlockend. Aber ich glaube, 
dass ich richtig gehandelt habe. Denn 

durch dieses Engagement hatte ich Ein-
ladungen aus der ganzen Welt und kam 

schließlich auch nach Bayreuth.

Neben Ihrer intensiven Beschäftigung im 
Operngenre stehen heuer auch wohldo-
sierte Gastspiele auf den Konzertpodien 

am Programm. Würden Sie die Lieder-
abende gerne mehr forcieren?

Liederabende haben immer eine zentrale 
Bedeutung für mich gehabt. Nicht zuletzt, 

weil ich hier die Leidenschaft für ein eher 
vernachlässigtes Repertoire ausleben kann. 
Zum Glück wird die Nachfrage von Seiten 

der Veranstalter von Jahr zu Jahr größer, 

worüber ich mich natürlich sehr freue. 
Neben Raiding werde ich heuer auch einen 
Liszt-Abend in der Staatsgalerie Stuttgart 
bestreiten. Danach mache ich eine Tour-
nee mit Schubert-Liedern in den Orchester-
fassungen von Brahms, Reger, Britten und 
Berlioz in den Niederlanden und singe in 
Italien die Winterreise. Auch für 2013 – 
dem Britten- und Wagner-Jahr – sind be-
reits zahlreiche Liederabende geplant.

In einem Interview meinten Sie einmal, Sie 
täten sich schwer damit, einen Liederabend 
zu singen, wo kein Schubert dabei ist. Beim 
Liszt Festival singen Sie Lieder von Liszt,  
Kodály und Grieg sowie Kompositionen 
Ihres Vaters Ivan Eröd. Eine eher ausge-
fallene Programmzusammenstellung?

Die Antwort war natürlich ein wenig über-
spitzt formuliert, da Schubert für mich der 
wichtigste Liedkomponist ist. Für Raiding 
haben Eduard Kutrowatz und ich gemein-
sam das Programm um den Jahresregen-
ten Liszt zusammengestellt, wo in der ersten 
Hälfte die deutschen Grieg-Lieder innerhalb 
eines stilistischen Rahmens ein schönes 
stimmungsmäßiges Gegengewicht zu den 
3 Petrarca-Sonetten von Franz Liszt darstel-
len; die zweite Hälfte weist dann mit Lie-
dern von Liszt, Kodaly und Iván Eröd auf die 
musikalische und geographische Nähe zu 
Ungarn hin, wobei die Krokodilslieder ein 
expliziter Wunsch der Intendanten waren.

Vor kurzem haben Sie eine CD mit Liszt-
Liedern eingespielt und damit den Grund-
stein für eine Weltpremiere gelegt, nämlich 
der großangelegten Gesamtaufnahme des 
Lisztschen Liedschaffens. Manche Interpre-
ten attestieren den Liszt-Liedern allerdings 
Schwächen bei der Textbehandlung und 
meinen, er habe kein großes Sprachgefühl 
gehabt. Wie denken Sie darüber?

Es ist tatsächlich so, dass die Sprach- 
behandlung nicht die stärkste Seite im Liszt-
schen Liedschaffen darstellt. Das wird aber 
durch den melodischen Einfallsreichtum 
und die harmonischen Experimente mehr 
als wettgemacht. Besonders spannend ist 
dabei zu beobachten, wie Liszt seine Lieder 
immer wieder neu bearbeitet hat und – 

wie beispielsweise in den Petrarca-Sonet-
ten – weg von äußerlichem Virtuosentum 
immer mehr ins Innere des Ausdrucks 
vorgedrungen ist.

Was machen Sie am liebsten, wenn  
Sie gerade nicht einmal auf der Bühne 
stehen?

Bergsteigen. Zwar nicht klettern, aber hoch- 
alpin wandern. Gletscher, Pickel, Steigeisen 
und so. Das brauch ich einfach. Erstens 
bist du wirklich allein, da oben, und außer-
dem rücken sich die Dimensionen zurecht: 
Wenn du da so winzig klein auf einem 
Gipfel stehst, um dich herum nur Natur  
und die Berge – und die Berge sind ein-
fach stärker als du. Das relativiert alles.

nach seinem sensationellen erFolg als beckmesser bei den bayReutheR 
FestspieLen ist adrian eröd mit einem liederabend zu gast in raiding. 

das Lisztomania magazin bat den Jungen bariton zum interView.

von bayReuth nach Raiding

lisztzentrum raiding

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

LiedeRabend 
adrian eröd, baRiton
eduard kutrowatz, kLavieR

F. liszt: Tre Sonetti di Petrarca

F. liszt: Die drei Zigeuner  |  Isten veled

z. kodály: Ungarische Volkslieder

e. grieg: Sechs Lieder op.48

i. eröd: Krokodilslieder op.28

karten: € 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–
(ausverkauft)

do, 20. oktober 2011 | 19:30 uHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding



Mittlerweile hat Arcadi Volodos mehrfach 
bewiesen, dass er sehr viel mehr ist, also 
»bloß« der Nachfolger eines legendären 
Pianisten: Seine grenzenlose Virtuosität 

paart sich mit einem einzigartigen  
Empfinden für Zeit, Klangfarben und  

Poesie, was ihn zu einem romantischen  
Erzähler intensiver Geschichten macht. 

Doch wie denkt der Künstler selbst  
über diesen rühmlichen Vergleich?

»Ich denke, dass mich die Presse zum 
neuen Horowitz ernannte, weil man mich 
einem breiten Publikum vorstellen und in 
eine Kategorie schieben wollte. Und das 
war sehr leicht, weil die erste CD, die ich 
aufgenommen hatte, Werktranskriptionen 
gewidmet war, von denen einige von Ho-
rowitz selbst stammten. Ich habe großen 
Respekt vor der Kunst von Horowitz, aber es 
gibt noch andere Musiker der Vergangen-
heit, die mir viel näher sind und die meine 
Idole immer waren, wie zum Beispiel, Rach-
maninoff oder Cortot, Feinberg, Sofronitsky, 
Gieseking, Schnabel…«

1972 in Sankt Petersburg geboren und im 
kommunistischen Russland aufgewachsen 
kann Arcadi Volodos trotz des strengen Re-
gimes auf eine glückliche Kindheit zurückblik-
ken. Er war nie ein Wunderkind, wie er betont, 
das Klavierspiel ist ihm jedoch von Anfang an 
leicht gefallen, denn er liebt sein Instrument. 
Sein Leben als Einzelgänger jedoch hat sich 
schon in dieser Zeit widergespiegelt:

»Damals habe ich nichts gemerkt, jetzt kom-
men mir manchmal Situationen in den Sinn, 
die seltsam waren. Alles war ein Kollektiv, es 
gab viele Pflichten, zu viele Pflichten. Es ging 
alles sehr diszipliniert zu. Eines Tages bat 
man uns zu sagen, wer nicht in den Kon-
somol, den kommunistischen Jugendver-
band, eintreten wollte. Ich habe zusammen 
mit zwei, drei anderen von insgesamt drei-
hundert Jugendlichen die Hand erhoben. 
Es gab überhaupt kein Problem, sich zu ver-
weigern. Zu meiner Zeit war alles flexibler 
geworden, weniger gefährlich und weniger 
repressiv, als Jahrzehnte zuvor.« 

Mit seiner 2009 erschienenen CD »Volodos 
plays Liszt«, die als neue Referenzeinspie-
lung bejubelt und mit unzähligen Preisen 
überhäuft wurde, eilt Arcadi Volodos der 
Ruf voraus, zurzeit wohl der beste Liszt-
Pianist der Welt zu sein. Die WAZ urteilte: 
»Eine so entfesselte, perfekte Virtuosität am 
Rande der Zauberei, kombiniert mit einer 
unglaublich breiten Palette an zarten Tönen 
und feinsten Farbnuancen, bringen nur eine 
handvoll Pianisten weltweit zustande. Eine 

echte Sensation!« Aber wie geht der Künst-
ler selbst mit dem Begriff Virtuosität um?

»Es stört mich, wie der Virtuosenbegriff 
heute gehandhabt wird. Es kommt wohl 
nur mehr auf Schnelligkeit und Kraft und 
Show an und nicht auf wahre Kunst. Diese 
sportliche Leistung hat für mich gar nichts 
mit Virtuosentum zu tun. Ein Virtuose muss 
Poesie haben, Farben und Nuancen setzen 
und im Konzertsaal eine intime, magische 
Atmosphäre schaffen können. Franz Liszt 
ist für mich das wahre Beispiel eines Vir-
tuosen, weil er ein Poet war. Man hat sich 
damals nicht gefragt: Wie hat er das bloß 
angestellt, diese Kaskaden von Oktaven? 
Das Publikum war ergriffen und hat seine 
Musik als etwas Grandioses, Monumenta-
les wahrgenommen. An Liszt fasziniert mich 
seine Religiosität, seine Mystik, nicht seine 
Virtuosität. Und gerade das Werk von Franz 
Liszt bietet einem so viele Möglichkeiten, 
die Musik und das Klavier zu entdecken!«

Da mag es doch ein wenig überraschen, 
dass Arcadi Volodos bei seinen Liszt-
Aufnahmen selbst Bearbeitungen an den 
Urtexten vorgenommen hat. Ist ihm das 
Original vielleicht doch nicht brillant genug?

»Im Gegenteil: Die Brillanz bei Liszt liegt 
darin, dass er die Musik immer als offene 
Kunst verstanden hat. Er hat ein Leben lang 
an der Entwicklung seiner Vorstellungen 
getüftelt und jeden Vorschlag dankend 
aufgenommen. Bei seinen Operntranskrip-
tionen hatte er nur ein Ziel: dem ursprüng-
lichen Komponisten treu zu bleiben. Und 
das ist auch mein Anspruch in den Bear-
beitungen, Liszt treu zu bleiben, mich in der 
Atmosphäre zu bewegen, die er erfunden 
hat, ihm vielleicht näher zu kommen als ein 
Komponist sich selbst sein kann. Bei Liszt 
geht das, bei Komponisten wie Brahms 
oder Chopin würde ich nicht eine Note  
ändern, weil sie ihre Werke hermetisch 
angelegt haben – sie haben vollendete 
Stücke geschrieben, die interpretiert,  
aber nicht transkribiert werden sollten.  
Ihr Anspruch als Komponist war grund-
legend anders als der von Liszt.«

spätestens seit seinem debÜt in deR new yoRkeR caRnegie haLL 1998  
giLt der russiscHe pianist arcadi Volodos aLs nachFoLgeR des gRossen 

vLadimiR hoRowitz. am tag des 200. gebuRtstags von FRanz Liszt spieLt
deR maestRo ein RecitaL in Raiding – der HöHepunkt Von lisztomania 2011! 

tHomas mersicH über den exzentriscHen ausnaHme-künstler. 
 

8 am Rande deR zaubeRei

lisztzentrum raiding

Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
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sa, 22. oktober 2011 | 19:30 uHr
mi, 26. oktober 2011 | 17:00 uHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

arcadi Volodos, kLavieR

F. liszt: Sonate h-moll

scHubert: Sonate a-moll D 784

braHms: 3 Intermezzi op.117

karten: € 89,–  |  € 75,–  |  € 61,–  |  € 47,–
(beide Termine ausverkauft)
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Die Symphonischen Dichtungen repräsen-
tieren Liszts symphonisches Vermächtnis 
an die Nachwelt: Als Liszt 1861 Weimar 

verließ, tat er es in der Gewissheit, »die 
symphonische Aufgabe« in Deutschland 

»soweit wie möglich gelöst« zu haben. Mit 
seiner Konzeption ging es dem Weimarer 

Hofkapellmeister vor allem darum, seine 
Idee einer »poetischen« Instrumentalmusik 

in die orchestrale Realität umzusetzen: 
einer Tonsprache, die imstande ist, die 

innersten menschlichen Gefühlsregungen 
differenziert und plastisch darzustellen 

und gleichzeitig, indem sie »die großen 
Meisterwerke der Literatur in sich auf-

nimmt«, zur Gestaltung großer orchestraler 
Formen fähig wird. Liszt wollte mit dieser 

ehrgeizigen Konzeption einerseits seine in 
Frankreich gemachten Erfahrungen in die 
Orchestermusik einbringen und anderer-
seits nichts Geringeres als die Nachfolge 

Beethovens und dessen »deutsches« sym-
phonisches Erbe antreten. 

Die Entstehungsgeschichte des »Promet-
heus« reicht noch in die Experimentier-
phase vor der »offiziellen« Benennung 

zurück. Das Stück wurzelt ganz im 
Weimarer Dichterfestmilieu; es entstand 

ursprünglich als Ouvertüre zu einem 
mythologischen Drama, »Der entfesselte 

Prometheus« von Johann Gottfried Herder, 
aufgeführt zum großen Weimarer Herder-  

und Goethefest Ende August 1850 (in dessen  
Rahmen – an Goethes Geburtstag – auch 
die Uraufführung von Wagners »Lohengrin« 

 stattfand). Die Idee der Ouvertüre ist es, 
den Mythos der Titelfigur musikalisch ab-

zubilden: Prometheus, der den Göttern das 
Feuer entreißt, um es den Menschen zu 
bringen, und dafür angekettet am Felsen 

schmachten muss. 1855 arbeitete Liszt die 
Ouvertüre um und reihte sie als Nr. 5 in 

seine Symphonischen Dichtungen ein. Das 
Stück beginnt mit den berühmten Quarten-
akkorden, die die ungeheure Kraft und das 

Leiden des mythischen Titanen (für Liszt 
eine Metapher für die Rolle des Künstlers in 

der Gesellschaft) wiedergeben.

»Festklänge« ist unproblematisch, zusam-
mengesetzt aus hellen und freudigen The-
men ohne Schattenseiten. Der Ursprung des 
Stückes ist zunächst privater Natur: 1853 
schien für kurze Zeit der Weg zur Heirat 
zwischen Liszt und der Fürstin Wittgenstein 
geebnet. Bevor Liszt das Stück mit Nr. 7 in 
der Reihe der Symphonischen Dichtungen 
unterbrachte, hatte er es auch noch im »Wei-
marer« Rahmen verwendet, nämlich als Ein-
leitung zu Schillers allegorischem Spiel »Die 
Huldigung der Künste« zum Jubiläum der 
Großherzogin am 9. November 1854. (Auf 
den Tag genau 50 Jahre zuvor war die russi-
sche Prinzessin Maria Pawlowna mit Schillers 
Stück als Braut des Großherzogs in Weimar 
empfangen worden!)

»Von der Wiege bis zum Grabe«, Liszts letzte 
Symphonische Dichtung, gehört nicht mehr 
in den Komplex der zwölf Weimarer Werke, 
sondern tritt als später Nachzügler mit der 
ominösen Nummer 13 wie die böse Fee 
im Märchen an die Seite ihrer Schwestern. 
1880 wandte sich Liszt gleichsam in Rück-
blende noch einmal seiner »klassischen« 
Gattung zu. Wie im Falle der »Hunnen-
schlacht« liegt dem merkwürdigen und 
erschütternden Stück eine Bilddarstellung 
zugrunde, eine Zeichnung seines Freundes 
Graf Zichy. Musikalischer Ausgangspunkt 
der Komposition war ein Wiegenlied für 
Klavier, das Liszt zu einem Orchesterwerk 
erweiterte. Das Stück hat drei klar ge-
geneinander abgesetzte Abschnitte, die 
symbolisch ein ganzes Menschenleben 
umspannen: »Die Wiege« – »Der Kampf 
ums Dasein« – »Das Grab als Wiege zu 
neuem Leben«. Nirgendwo sonst in Liszts 
Werk prallen die Kontraste so unvermittelt 
aufeinander: die seraphische Idylle des  
Wiegenlieds und der brutale Kampf ums 
Überleben. Das als Rahmenteil wiederkeh-
rende Wiegenlied »schließt« das Stück nicht 
»ab«, sondern bleibt gleichsam ins Jenseits 
hinein hängen.

Eine ideelle Brücke zwischen den zwölf 
Werken der Weimarer Jahre und der Nr. 13 

des Spätwerks bilden die während der 
1860er Jahre hauptsächlich in Rom  
komponierten Traueroden für Orchester. 
»La Notte« liegt dabei das Klavierstück  
»Il penseroso« aus dem Italien-Band der 
»Années de Pèlerinage« zugrunde, das  
sich auf die Statue Michelangelos des  
grübelnden Lorenzo de Medici aus der  
Medici-Kapelle in Florenz bezieht. »Le 
triomphe funèbre du Tasse« soll als ein  
Epilog zur Symphonischen Dichtung 
»Tasso« verstanden werden.

bevoR es 2012 mit deR »Faust-sympHonie« und den »ungariscHen 
rHapsodien« weiteRgeht, beschLiesst die wieneR akademie und 
maRtin haseLböck im konzeRt in Raiding den zykLus mit deR  
auFFüHrung aller sympHoniscHen dicHtungen von FRanz Liszt. 
dr. gerHard J. winkler ÜbeR Liszts oRchestRaLes veRmächtnis 
und dessen histoRische hinteRgRÜnde.

die symphonischen dichtungen

lisztzentrum raiding

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

»pRometheus« 
wiener akademie
Leitung: martin Haselböck

F. liszt: Prometheus, Symphonische Dichtung Nr. 5

F. liszt: La Notte

F. liszt: Le Triomphe funèbre de Tasse

F. liszt: Von der Wiege bis zum Grabe, 
Symphonische Dichtung Nr. 13

F. liszt: Festklänge, Symphonische Dichtung Nr. 7

karten: € 59,–  |  € 49,–  |  € 39,–  |  € 29,–
(ausverkauft)

so, 23. oktober 2011 | 11:00 uHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding
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budapest, eRsteR höhepunkt
deR Lisztomanie 

»lisztomanie – der Hexenmeister am klaVier«.  
die aussteLLung im Landesmuseum buRgenLand 
thematisieRt FRanz Liszts viRtuosenzeit zwischen 

1839 und 1847. HocHkarätige leiHgaben 
veRanschauLichen auch seine Liebe zu ungaRn 

und seine gRosse bedeutung doRt.  
kuratorin mag. tHeresia gabriel  

scHildert die Hintergründe. 

Im Dezember 1839 startete Franz Liszt 
jene vielumjubelte Konzerttournee, die 

ihm den größten Ruhm und Reichtum 
einbrachte. Um privatem Ungemach zu 

entfliehen, befallen von Rastlosigkeit und 
Unruhe, trieb ihn sein wieder erwachter 
Nomadeninstinkt auf die Bretter, die die 
Welt bedeuten. Der Begriff „Lisztomanie“ 

wurde von Heinrich Heine zwar erst rund 
um seinen Konzertmarathon in Berlin 

1842 geprägt, ließe sich aber auch schon 
auf die Euphorie und Verehrung, die ihm 

bereits 1839/40 in Budapest zuteil wurde, 
anwenden. 1823, im Alter von 12 Jahren, 
feierte man ihn dort schon als Wunderkind 

und Star im ungarischen Nationalkostüm. 
Wurde hier bereits der Samen für die  

Begeisterung für alles Ungarische gesät?

Im Frühjahr 1838 ereignete sich in  
Ungarn eine verheerende Flutkatastrophe, 
viele verloren durch die Überschwem-
mungen ihr Hab und Gut. Dieses Schick-
sal rührte Franz Liszts soziale Ader. Den 
Reinerlös von drei Benefizkonzerten in 
Wien spendete er zugunsten der Hoch-
wasseropfer. Damit brachte er bereits 
eindrucksvoll seine Verbundenheit mit 
Ungarn zum Ausdruck.

königlicHe begrüssung
Im Dezember 1839 startete er seine 
Tournee mit umjubelten Konzerten in 
Wien und Pressburg – ein Vorgeschmack 
dessen, was ihn in Budapest erwartete. 
Eine Eskorte ungarischer Adeliger,  
angeführt von Graf Kasimir Esterházy,

Kulturlandesrat Helmut Bieler und Ausstellungsleiterin Mag. Theresia Gabriel nahmen die kostbaren Leihgaben von der Kuratorin des Ungarischen Nationalmuseums in Empfang. 

Der Maler Joseph Kriehuber portraitierte Liszt beim  
Komponieren des Rákoczi-Marsches. Archiv, Bibliothek  
und Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde  
in Wien.

10
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Graf Zichy und Graf Festetics, als dessen 
Gast Franz Liszt in seinem Palais logierte, 

begleitete ihn nach Budapest. Liszt eilte 
von Empfang zu Empfang und spielte  
in drei Wochen neun Konzerte. Lobes- 
hymnen wie »Franz Liszt, Dein Land ist 
stolz auf Dich!« oder »éljen, éljen«-Rufe, 

wenn er die Bühne betrat, beeindruckten 
ihn sehr, wie er in einem Brief an Marie 

d’Agoult schrieb: »Ich habe auf Königsart 
dreimal gegrüßt, nicht mehr und nicht 
weniger. Das alles ist in diesem Land, 

glaube ich, und überall sonst unvorstellbar«.

eHrensäbel Für liszt
Glanzvoller Höhepunkt war das Konzert 

am 4. Januar 1840 im Ungarischen 
Nationaltheater. Franz Liszt trat in einem 

ungarischen Galaanzug auf. Er begeisterte 
seine Fans u. a. mit einer »Fantasie über 

Lucia di Lammermoor«, seinem berühm-
ten »Grand Galop chromatique« und einer 

Version des »Rákoczi-Marsches«. Unter 
frenetischem Jubel traten sechs prächtig 
gekleidete Magnaten, angeführt von Graf 
Festetits an Liszt heran und überreichten 
ihm einen kostbaren Ehrensäbel mit der 

Inschrift: »Für Franz Liszt, den großen 
Künstler, in Anerkennung seiner künstle-

rischen Verdienste und seiner glühenden 
Vaterlandsliebe«. Die Ehrerbietungen, der 
Jubel und die Offerte, die man Franz Liszt 

entgegenbrachte, steigerten seine glü-
hende Begeisterung für die ungarische 
Nation zunehmend. Er brachte dies so-

wohl in seiner Musik, als auch symbolisch 
durch seine Kleidung zum Ausdruck. 

kostbare exponate
In der Ausstellung wird dies mit hoch-

karätigen Originalobjekten aus dem 
Ungarischen Nationalmuseum, dem 

Landesmuseum Burgenland, dem Archiv, 
Bibliothek und Sammlungen der Gesell-

schaft der Musikfreunde in Wien und 
privaten Leihgebern eindrucksvoll ver-

anschaulicht. 

noble gescHenke  
des ungariscHen adels

Aus dem Ungarischen Nationalmuseum 
stammt der legendäre Ehrensäbel. Griff 

und Parierstange der damaszierten, gold-
tauschierten Klinge sind reich mit Türkisen  

und Granaten geschmückt. In die ver-
goldete Scheide, ebenfalls in der Art 

sarazenischer Prunkwaffen mit Granaten 
und Türkisen besetzt, ist die oben zitierte 

Inschrift eingraviert. Unter den unzähligen 
Ehrenzeichen und Anerkennungen, die 

Franz Liszt während seiner Konzerttournee 
erhielt, beeindruckte ihn der Säbel am 

meisten. Bereits am 27. Dezember 1839 
überreichten ihm adelige Damen in An- 
wesenheit der Erzherzogin Hermine einen  
reich mit Girlanden und Akanthus ge-
schmückten Goldpokal mit Huldigungs-
inschrift: »Dem berühmten Künstler des 
Vaterlandes die obigen Damen des  
Vaterlandes« und allen Namen der  
Spenderinnen.

büHnenkostüme
Franz Liszt hatte sich eigens für das Fest-
konzert im Nationaltheater ein ungarisches 
Galakleid aus schwarzem Samt mit grünen 
Kordelverbrämungen anfertigen lassen. 
Miklos Barabás, der damals angesagteste 
Porträtmaler in Ungarn, malte Liszt einige 
Jahre später in eben diesem Galakleid. 
Auch andere Künstler portraitierten Franz 
Liszt gerne in ungarischer Nationaltracht, 
wie die kleine Gipsstatuette von Dosnay, 
die dreidimensionale Karikatur von Jean 
Piere Dantan, »Franz Liszt au sabre« und 
die Zeichnungen von Joseph Kriehuber 
zeigen. Die symbolhafte »Verkleidung« 
Liszts bei seinen Budapester Konzerten 
wird in diesem Ausstellungsmodul mit 
den Popstars der Gegenwart assoziiert. 
Die Vorliebe für exzentrische Kostüme, 
eine extravagante Haartracht und ein rast-
loses Hetzen von Konzert zu Konzert mit 
ekstatischen Fans machen ihn besonders 
mit Elvis Presley vergleichbar, weswegen 
auch ein originales Bühnenkostüm des 
King of Rock’n’Roll ausgestellt ist. 

Von den ungariscHen melodien  
zu den ungariscHen rHapsodien
Die Erstveröffentlichung des Rákoczi-
Marsches als »ungarische National- 
melodie« ist den sechs ungarischen  
Adeligen gewidmet, die ihm den Ehren-
säbel überreicht haben. Der Rákoczi-
Marsch gilt besonders seit der Zeit des 
Vormärz als musikalisches Symbol der 
Unabhängigkeit und ist auch heute noch 
die heimliche Hymne Ungarns. Es ist 
sicherlich kein Zufall, dass Franz Liszt sich 
ab 1838/39 intensiv für die ungarischen 
Koloraturen und die Musik der Zigeuner 
zu interessieren begann. Die »Ungarische 
Nationalmelodie« in a-moll entstand 
1840. Das Graf Alberti gewidmete Auto-
graph repräsentiert eine Vorstufe der  
ungarischen Rhapsodien. Joseph Kriehuber  
verdanken wir eine Bleistiftzeichnung, die 
Franz Liszt am Schreibpult sitzend, mit 
den eigenhändigen Vermerken Liszts  
und Kriehubers zeigt: »15. December 
Stadt Frankfurth 11 Uhr abends  
während Ragozi Marsch«, sowie  
»Halb ich, und halb Du«. 

Der edelsteinbesetze Griff des kostbaren Ehrensäbels,  
der Liszt bei einem Konzert in Budapest überreicht wurde.

Ungarische Nationalmelodie, a-moll, Autograph  
aus dem Besitz des Landesmuseums Burgenland.

Lisztomanie – deR heXen- 
meisteR am kLavieR
ausstellung

landesmuseum burgenland

Museumgasse 1-5, 7000 Eisenstadt
www.lisztomania.at

bis 11. noVember 2011
montag – sonntag | 9:00 – 17:00 uhR



WOHER KOMMT DIE REDEWENDUNG 
„ANDERE SAITEN AUFZIEHEN“?

„Ich werde gleich andere Saiten aufziehen,“ hört man oft von Pädagogen. Der Ausdruck kommt tatsächlich aus der Musik. 
Zieht man neue Saiten auf, klingen die meist härter und strenger.

Die Antwort auf diese und andere Fragen des Alltags sehen Sie täglich bei „Herr Schlaumeier“ auf INFOSCREEN.

...UND WIEDER EIN PAAR MINUTEN KLÜGER!

Schon gesehen in Öffis und Stationen in: WIEN | EISENSTADT | GRAZ | INNSBRUCK | KLAGENFURT | LINZ        www.infoscreen.at
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proF. dr.  
detleF altenburg
Prof. Dr. Detlef Altenburg 
ist Präsident der »Inter-
national Liszt Association« 
(ILA ), Direktor des Instituts 
für Musikwissenschaft  
an der »Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar« 
und an der »Friedrich- 
Schiller-Universität Jena« 

sowie Vizepräsident der Deutschen Liszt 
Gesellschaft. Er ist Heraus-geber der »Sämt-
lichen Schriften Franz Liszts« und zählt welt-
weit zu den gefragtes-ten Liszt-Experten.

Dass ein Bub aus der Provinz, aus dem 
damals kulturfernen Raiding, eines Tages 

mit seinem Klavierspiel halb Europa in 
einen wahren Taumel der Begeisterung 

setzen sollte, widersprach allen Gesetzen 
der Wahrscheinlichkeit. Die heute weit 

verbreitete Mähr von den struktur- 
schwachen Regionen und den geringen 

Bildungschancen der Provinz führte Franz 
Liszt gründlich ad absurdum. Dass er sich 

dann aber als einer der bekanntesten 
Künstler seiner Zeit nicht in einer der  

Musikmetropolen, sondern in dem nach 
Goethes Tod verwaisten Musenhort nie-
derließ, der nüchtern besehen aus dem 
Hof und einer verschlafenen Kleinstadt 

mit kaum mehr als 12.000 Einwohnern 
bestand, das konnten nur wenige seiner 

Zeitgenossen wirklich verstehen. Musik 
braucht ein Publikum. Und in diesem 

Sinne waren für den Musiker die Ressour-
cen in Weimar knapp. Dennoch gelang es 

Franz Liszt binnen kürzester Zeit, Weimar 
von 1848 bis 1861 erneut zu einer ganz 

einzigartigen Blüte der Kunst zu führen. 
Allen Vorbehalten zum Trotz, denen ein 

vom Virtuosentum zum Dirigentenstab, ja 
schlimmer noch, ins Kompositionsmetier

wechselnder Musiker seit der Speziali- 
sierung der Musikerlaufbahnen ausgesetzt 
war, brachte Liszt in diesen Jahren mehr 

Leben in die sich im Goethekult 

ergehende Kleinstadt, als sie verkraften 
konnte. Weimar wurde ab 1849 zu einem 
Mekka für avantgardistische Künstler aus 
aller Welt. Liszt entfaltete eine Produktivität 
als Musikmanager, Dirigent, Autor und 
Komponist, die all unsere Vorstellungskraft 
übersteigt. Das »Wunder vom Frauenplan«, 
wo Goethe einst nicht nur Hof gehalten, 
sondern von wo aus er auch mit seinem 
Schaffen den Mythos Weimar begründet
hatte, wiederholte sich unter neuen 
Vorzeichen.

Das Gespräch zwischen Prof. Dr. Detlef  
Altenburg und Dr. Gerhard Winkler geht  
anhand von ausgewählten Klangbeispielen 
den hier angedeuteten vielfältigen Facetten 
des Weimarer Wirkens und Schaffens von 
Franz Liszt nach und versucht ein lebendi-
ges Panorama der Weimarer Ära Liszt zu 
vermitteln. Vor der Veranstaltung können 
die Besucher die Lisztomania-Ausstellung 
über Liszts Weimarer Periode besuchen. 

Liszt und sein schaFFen in weimaR
am 14. septembeR wiRd proF. dr. detleF altenburg 
im haydn-haus eisenstadt bei deR gespRächsReihe 

»kunst im gespRäch« zu gast sein. thema des  
inteRaktiven voRtRages ist – passend zuR  

aussteLLung – »liszt und weimar«.

ausstellung »neutöner liszt –  
HoFkapellmeister in ausser- 
ordentlicHen diensten«

Bis 11. November im Haydn-Haus Eisenstadt

kunst im gespräcH

Am 14. September wird Prof. Dr. Detlef  
Altenburg im Haydn-Haus Eisenstadt über 
»Liszt und Weimar« sprechen. 
Am 9. November wird Dr. Klára Hamburger 
im Landesmuseum Burgenland zum Thema 
»Liszt und die Frauen« sprechen. 

inFos & tickets

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

grosses wunderkind ganz klein
kindheitstage zwischen schaFen 
und kLavieRtasten
Liszt-Haus Raiding  |  6 – 12 Jahre 

liszt on tour
eine spannende konzeRtReise 
mit dem supeRstaR
Landesmuseum Burgenland  |  6 – 12 Jahre

ein klaVier erzäHlt
geschichten eines Lebendigen 
musikinstRuments
Haydn-Haus Eisenstadt  |  4 – 8 Jahre

HocHVereHrte meister
ein meisteRschÜLeR pLaudeRt 
aus dem nähkästchen
Haydn-Haus Eisenstadt  |  6 – 12 Jahre

inFo & anmeldungen

gegen Voranmeldung Für gruppen  
& scHulklassen Jederzeit bucHbar!

kultur-serVice burgenland 
Ilse Madner
Glorietteallee 1, 7000 Eisenstadt
T +43 (0) 2682/719-3224
F +43 (0) 2682/719-3113
kinder-kulturprogramm@kulturservice-burgenland.at
www.lisztomania.at

kReativ-woRkshops

pinselstricH und tastenscHlag
Liszts musik in aLLen FaRben
Liszt-Haus Raiding, Landesmuseum
Burgenland und Haydn-Haus Eisenstadt 
(alternativ buchbar)  |  6 – 12 Jahre

das geHeimnis der 13
auF deR suche nach des RätseLs ton
Landesmuseum Burgenland  |  9 – 12 Jahre

In diesem Jahr feiern wir im Burgenland 
Franz Liszts 200. Geburtstag mit Konzerten, 
Ausstellungen und Events. Auch für Kinder 
und Jugendlichen wurde ein spannendes, 

lehrreiches und unterhaltsames Kultur- 
programm entwickelt. Schließlich war 
Franz Liszt ein gefeiertes Wunderkind!

mitmacH-FüHrungen &  
kreatiV-worksHops in den  

ausstellungen
In den Ausstellungen im Liszt-Haus  

Raiding, dem Landesmuseum Burgenland 
und dem Haydn-Haus Eisenstadt dreht 

sich alles um Franz Liszt, seine Kindheit im 
Burgenland, sein Leben, seine Persönlich-

keit und seine Musik. 

Verschiedene spannende Mitmach-
Führungen und damit kombinierbare 

Kreativ-Workshops vermitteln den jüngsten 
MuseumsbesucherInnen das Phänomen 

Franz Liszt. Alle Führungen und Work-
shops sind für Schulklassen und Gruppen 

jederzeit buchbar. 

liszt Für kids
Für die kleinen MuseumsbesucherInnen  

verstehen es die Guides natürlich, für jedes 
Alter im richtigen Tonfall zu erzählen. Viele

interaktive Elemente, Rätsel und Spiele  
machen den Ausstellungsbesuch spannend 
und lehrreich zugleich. Und die Museums- 
guides schlüpfen dabei in verschiedene 
Rollen. 

Im Liszt-Haus Raiding erzählt Liszts Volks-
schullehrer von dessen Kindheit als Sohn 
eines Schäfereirechnungsführers und was 
man als Wunderkind erlebt hat. Im Lan-
desmuseum Burgenland berichtet Liszts 
Sekretär von der monumentalen Konzert-
tournee, die er mit Liszt in der Pferde-
kutsche quer durch Europa absolviert hat, 
und im Haydn-Haus Eisenstadt weiß ein 
Klavierschüler Liszts – der natürlich auch 
Haydns Musik üben musste – vom Leben 
und der Musik Liszts und seiner Gefährtin 
Carolyne Sayn-Wittgenstein in der Alten-
burg in Weimar zu erzählen. 

kreatiV-worksHops
Im Landesmuseum Burgenland kann  
man Liszts Konzerttournee mit einem  
großen Würfelspiel nachspielen, bei  
»Pinselstrich & Tastenschlag« wird zu 
Musik gemalt und»das Geheimnis  
der 13« begibt sich auf die Suche nach 
des Rätsels Ton. Mitmach-Führungen  
und Kreativ-Workshops ergänzen sich. 

das Leben aLs wundeRkind
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186.000* Leser!
Bezirksblätter Burgenland 
die meistgelesene Wochenzeitung
im Burgenland.
Bezirksblätter Burgenland, ein Titel der RMA.

*Quelle MA 2010: Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe in Projektion. Erhebungszeitraum 01/10-12/10. Bevölkerung Burgenland 14 plus: 
246.000. Max. Schwankungsbreite Burgenland 14 plus +/-3,1 % (n=994).

www.regionalmedien.at

bis 11. noVember 2011
mo – so, 9:00 – 17:00 uhR 

aussteLLung »Le petit Litz« –
wuRzeLn eines genies

liszt-Haus raiding

T +43 (0) 2619/51047
www.lisztomania.at

»don sanche ou Le château d’amouR«

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

Oper, ein Jugendwerk, thematisiert. Gerade 
einmal 13 Jahre alt war Liszt, als er über 

die Vermittlung Fernando Paers von der Kö-
niglichen Akademie zur Komposition einer 

Oper beauftragt wurde. Doch schon in 
diesen jungen Jahren wurde »Le petit Litz«, 
wie ihn die Franzosen nannten, eine unge-

heure Verehrung zuteil. Liszts Vater Adam 
berichtete in einem Brief an Carl Czerny 

nach Wien über das gewaltige Blätterrau-
schen, das die Beauftragung des Jünglings 
in den Pariser Gazetten auslöste. Ganz der 
Romantik verhaftet, hat »Don Sanche« ein 

romantisch-ritterliches Thema. 

Ausgestellt sind ein Konvolut autographer 
Partiturfragmente, aquarellierte Kostüment-

würfe, sowie der Ankündigungszettel der 
Premiere vom 17. Oktober 1825 unter 

der Leitung von Rodolphe Kreutze in der 
Académie royale in Paris. 

erstausgabe der partitur 
Der burgenländische Komponist  
Mag. Gerhard Krammer gibt im  

Jubiläumsjahr 2011 die Partituren, 

rekonstruiert aus Abschriften und  
Fragmenten, erstmals wieder heraus.  
Es handelt sich dabei um ist die erste  
kritische Gesamtausgabe von Liszts  
Jugendoper. Die Aufarbeitung der  
Quellen erfolgt im Rahmen einer  
Dissertation am Institut Oberschützen/
Kunstuni Graz. Das originale Noten-
material wurde digitalisiert und grafisch 
aufbereitet. »Die Herausforderung dieses 
Projektes ist es vor allem, die Schreib-
fehler herauszufinden und entsprechend 
Liszts Intention zu editieren!« sagt  
Herausgeber Krammer. Als »work in 
progress« wurde das Material bereits 
mehrmals bei Aufführungen in London, 
Amsterdam, Miskolc und Bayreuth ein-
gesetzt und weiter bearbeitet.  
Am 22. Oktober findet ein Konzert  
in Mexico City statt. 

präsentation 
don sancHe gesamtausgabe
Beim Internationalen Symposium  
in Oberschützen (siehe Seite 15) 
wird die Partituröffentlich präsentiert. 
Vorbestellungen und Infos unter  
www.donsanche.net

14
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Wer seit heuer im Frühjahr entlang des 
Raidinger Dorfangers spazieren ging, 

hat ihn möglicherweise schon für sich 
entdeckt: den neuen Liszt-Pfad, der die 

Besucher einlädt, die attraktive Idylle eines 
kleinen pannonischen Dorfes zu genießen, 
den Geburtsort von Franz Liszt näher ken-
nenzulernen und dabei gleichzeitig mehr 

über den Komponisten zu erfahren. 

Im Rahmen von acht kreativ aufgearbeiteten 
markanten Aspekten präsentiert die Gemeinde  
Raiding ihren Besuchern Franz Liszt und sein  
faszinierendes Leben. Bürgermeister Markus 
Landauer, Initiator des Liszt-Pfades, möchte 
mit diesem Projekt nicht nur für die jährlich 

ca. 35.000 Besucher einen zusätzlichen 
Erlebniswert schaffen: »Neben den Kultur- 

touristen wollen wir auch besonders Familien,  
Kindern und Jugendlichen Franz Liszt schmack- 
haft machen. So haben wir uns bemüht, das 
Leben von Franz Liszt bei den einzelnen Sta-
tionen nicht hochwissenschaftlich, sondern 
mehr auf spielerische Weise darzustellen.«

Vom Ausgangspunkt – einem Spring-
brunnen (Station 1: liszt.wunderkind), bei 
dem man zur jeden vollen Stunde Liszts 
berühmte „Wasserspiele der Villa D’este“ 
hören kann – gelangt man zu einer lan-

gen Tafel (Station 2: liszt.umschwärmt), die 
eine Auswahl jener Frauen portraitiert, mit 
denen Franz Liszt durch seine zahlreiche 

Liebschaften und Affären einst verbunden 
war. Station 3 (liszt.gewaltig) widmet sich 

der durch die Nationalsozialisten zu politi-
schen Zwecken missbrauchten 

Symphonischen Dichtung »Les Préludes«. 
Wo Franz Liszt ist – da darf auch ein Bösen- 
dorfer-Flügel (Station 4: liszt.virtuos) nicht 
fehlen! Schließlich gehörten die Klaviere 
der legendären Wiener Klavierbaufabrik 
zu Liszts bevorzugten Instrumenten und 
wurden als Sensation gefeiert, als erstmals 
ein Flügel nach einem Liszt-Konzert unbe-
schadet wieder verwendet werden konnte.

Station 5 (liszt.liebesträumend) präsentiert 
die wohl bekannteste Komposition von 
Franz Liszt: Nach einem Knopfdruck ertönt 
aus einem roten Kubus sein weltberühmtes 
Klavierstück »Liebestraum«. Wenige Musiker 
sind so oft porträtiert, fotografiert oder mit 
Karikaturen bedacht worden wie Franz 
Liszt. Station 6 (liszt.bildhaft) dokumentiert, 
dass sich der Komponist bis ins hohe Alter 
sein unverändert attraktives Äußeres beibe-
halten konnte. Etwas abseits gelegen lädt 
Station 7 (liszt.europäisch) zum Relaxen ein: 
in einem idyllisch gestalteten Park werden 
gleich mehrere Themen vorgestellt: Liszt der 
Genießer, Liszts Reisepass mit dem wohl 
einzigartigen kaiserlich-königlichen Eintrag 
»durch seine Berühmtheit hinlänglich be-
kannt«, Raiding und die Region vor Liszts 
Geburt, sowie Liszt als Wohltäter, Förderer, 
Gönner und Mäzen. Bei der von Hans Wie-
deschitz gestalteten Kapelle direkt neben der 
Raidinger Pfarrkirche (Station 8: liszt.spirituell) 
endet schließlich der Liszt-Pfad. Sie ist Liszts 
Namenspatron Franz von Paula gewidmet, 
der als Wundertäter, Ordensgründer und 
Friedensstifter im 15. Jahrhundert in Italien 
und Frankreich tätig war.

Wer seinen musikwissenschaftlichen Inter-
essen nachgehen möchte, ist mit einem 
Besuch des öffentlich frei zugänglichen 

internationalen wissenschaftlichen  
Symposiums »Franz Liszt – Paraphrasen, 

Transkriptionen und andere  
Bearbeitungen« gut bedient. 

Lange haftete an Franz Liszts Bearbei- 
tungen von Originalwerken anderer 

Komponisten der Makel eines defizitären 
Verfahrens der Kunst. Neuere Forschungen 
jedoch haben gezeigt, dass diese Bearbeit-
ungen nicht nur einen legitimen Weg der 
Auseinandersetzung mit der Tradition re-
präsentieren, sondern gerade spezifische

innovative Seiten des Virtuosen und  
Komponisten Liszt offenbaren. 

Das Oberschützer Symposium beleuchtet 
nun unter der organisatorischen Leitung 
von Dr. Gerhard Winkler und Univ.Prof.  
Dr. Klaus Aringer, von einzelnen Werkbe-
trachtungen ausgehend, das Gesamt- 
phänomen unter verschiedensten metho- 
dischen Forschungsansätzen. Mit inter-
national ausgewiesenen Experten aus  
Kanada, den USA, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und Österreich ist das 
Symposium die zentrale musikwissen-
schaftliche Veranstaltung zum Liszt- 
Jahr 2011 in Österreich.

deR Liszt-pFad aLs eRLebnisweg

Liszt-symposium

Dr. Gerhard Winkler Univ.Prof. Dr. Klaus Aringer

tourismusVerband raiding

Franz Liszt Platz 1, 7321 Raiding
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Seine CD »Volodos plays Liszt« haben wir bereits im Januar 
präsentiert. Diesmal empfehlen wir einen Geheimtipp: Den 
Live-Mitschnitt vom Klavierrecital des damals 26jährigen 
Arcadi Volodos am 21. Oktober 1998 in der New Yorker 
Carnegie Hall. Dabei ragen neben Werken von Schumann, 
Rachmaninoff und Skrjabin besonders die Ungarische 
Rhapsodie Nr.15 sowie die Variationen über Mendelssohns 
Hochzeitsmarsch von Franz Liszt heraus, handelt es sich doch 
bei diesen beiden Werken um ganz selten zu hörende Be-

arbeitungen des russischen Meisterpianisten Vladimir Horowitz: aberwitzig virtuose 
Bravourstücke, die in der Fachwelt als unspielbar gelten und von denen übrigens 
keine einzige gedruckte Note existiert. Volodos hat sie sich von uralten Platten-
Aufnahmen abgehört! 

Parallel zu den Konzerten beim Liszt Festival Raiding entsteht in 
Zusammenarbeit mit NCA ein weltweit einzigartiges Projekt: Die 
Aufnahme sämtlicher Orchesterwerke von Franz Liszt mit Martin 
Haselböck und der Wiener Akademie auf Originalinstrumenten, die 
zum Teil nachweislich sogar auch in den Orchestern von Liszt ver-
wendet wurden. Mittlerweile sind die beiden CDs mit zahlreichen 
internationalen Preisen – u.a. mit dem Grand Prix du Disque Franz 
Liszt – ausgezeichnet und mit Lobeshymnen überhäuft worden. 
Die Fortsetzung wird mit Spannung erwartet!

»Ein Paukenschlag zum Liszt-Jahr! Das exzellente Orchester Wiener 
Akademie spielt mit scharf akzentuiertem, trotzdem wunderbar 
warmen Klang der historischen Aufführungspraxis. Eine Referenz-
Aufnahme, die das immer noch unterschätzte Meisterwerk Liszts 
ins rechte Licht rückt: kompromisslos und mitreißend.« (stereoplay)

»tHe sound oF weimar«: 
liszts orcHesterwerke im originalklang
cd 1: dante-symphonie + evocation à La chapeLLe siXtine
cd 2: symphonische dichtungen: Les pRéLudes + oRpheus + beRgsymphonie
eRschienen 2010 und 2011 bei nca


