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„Auf der Suche 
nach der Wahrheit“
Pianisten-Legende 
Andrei Gavrilov 
im Interview

Foto © Wladimir Wjatkin



Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Liszt Festival Raiding zählt mittlerweile zu den führenden 
internationalen Festivals und ist ein wichtiger Teil des Kulturjahres 
nicht nur im Mittelburgenland, sondern auch ein Fixpunkt im 
Burgenländischen Kulturjahr. In den vier ersten Saisonen im 
Lisztzentrum hat sich das Festival äußerst gut entwickelt, sodass 
wir 2010 mit vier Blöcken im Jänner, März, Juni und Oktober einen 
Schritt weitergehen wollen. 

Unter der neuen künstlerischen Leitung vom Klavierduo Johannes 
und Eduard Kutrowatz wird den internationalen Festivalbesuchern 
in Raiding die Möglichkeit geboten, hochkarätige Konzerte mit den 
besten Interpreten der Welt direkt am Geburtsort von Franz Liszt zu 
erleben. Ganz besonders freuen wir uns auf das große Jubiläumsjahr 
Lisztomania 2011©, in dem wir den 200. Geburtstag dieses großen 
Komponisten feiern!

Helmut Bieler
Kulturlandesrat des Burgenlandes
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Silent Dome

Die Ruhetherme Silent Dome (geöffnet für Jugendliche ab 14 Jahren) steht ganz im Zeichen von Wellness, Entspannung und 
Wohlbefinden. 400 m2 Wasserlandschaft, eine weitläufige Saunawelt, sowie ein umfangreiches Kosmetikprogramm, Massagen, 
Solarien und modernste Bewegungsprogramme warten auf alle Erholungssuchenden. Und während Eltern und Großeltern im 
Silent Dome so richtig entspannen, können alle Babys und Kinder in den Erlebniswelten Babyworld und Funny Waters nach 
Herzenslust im Wasser Spielen und Toben.

Infos: Tel. +43-(0)2615-87171, www.sonnentherme.com

Ausspannen und genießen  
in himmlischer Ruhe.
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20. – 24. Oktober

20.10. Paul Gulda & Ciganski Diabli

21.10. Paul Gulda & Ciganski Diabli

22.10. Klavierduo Kutrowatz

23.10. Wiener Akademie & Martin Haselböck

24.10. Brein’s Liszt Cafe: classXXX

27. – 30. Januar  |  17. – 20. März  |  12. – 26. Juni  |  19. – 23. Oktober
Klavierzyklus  |  Orchesterzyklus  |  Vokalzyklus

Mit Daniel Barenboim, Elisabeth Leonskaja, Ivo Pogorelich, Boris Bloch, Leslie Howard, 
Mihaela Ursuleasa, Alice Sara Ott, Roberta Pili, Clara Frühstück, Klavierduo Kutrowatz, 
Wolfgang Horvath, Ildiko Raimondi, Ruth Ziesak, Adrian Eröd, Georg Breinschmid, Wiener 
Akademie, Martin Haselböck, Wiener Kammerchor, Concentus Vocalis, Peter Matic, Wolfgang 
Böck, Willi Spuller, Die Tanzgeiger u.v.a.
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Editorial
Liszt Festival Raiding 2010 – ein 4-Jahreszeiten-Ereignis! 

Mit seinem gigantischen Oeuvre zählt Franz Liszt zu den historisch bedeutendsten Komponisten und 
herausragendsten Künstlerpersönlichkeiten der Musikgeschichte. Das Liszt Festival Raiding will die 
ungeheure Bandbreite, Vielseitigkeit, Genialität und Virtuosität seiner Musik dem Publikum am Geburtsort 
Raiding näher bringen.

Im Jahr 2010 beschreitet das Liszt Festival Raiding neue Wege: das Festival wird zu einem 4-Jahreszeiten-Ereignis, das sich nunmehr im Januar, 
März, Juni und Oktober seinen zahlreichen Freunden und begeisterten Anhängern mit einem hochkarätigen Konzertprogramm präsentiert: Mit 
erstklassigen Pianisten, außergewöhnlichen Ensembles, Meistern der Stimme und genialen Grenzgängern bietet das Liszt Festival Raiding ein 
umfassendes Programm vom Klavierabend über Kammermusik, Liederabenden und Orchesterkonzerten bis hin zu grenzüberschreitenden Konzerten, 
die sich auf schöpferisch-innovative Art mit dem Werk von Franz Liszt auseinandersetzen.

Ebenso nimmt ein absolut epochales Projekt im Jahr 2010 seinen Ausgangspunkt: Beim Orchesterprojekt „The Sound of Weimar“ mit der Wiener 
Akademie unter Martin Haselböck erklingen im Zeitraum 2010-2012 in sieben Konzerten sämtliche Orchesterwerke von Franz Liszt in der originalen 
Orchesterbesetzung der Uraufführungen in Weimar von 1849-1860 live im Lisztzentrum Raiding! Mit dem Liszt Festival Raiding 2010 beginnen somit 
bereits die Vorbereitungen auf das große Jubiläumsjahr 2011 anlässlich des 200. Geburtstages von Franz Liszt – Lisztomania 2011©!

Wir freuen uns auf die großartige Herausforderung, Franz Liszt aus unserer Sicht präsentieren zu können und begrüßen Sie herzlich beim 
4-Jahreszeiten-Festival 2010 in Raiding!

Johannes und Eduard Kutrowatz
Intendanten Liszt Festival Raiding



Ernst Naredi-Rainer, 
Kulturredakteur der Kleinen 
Zeitung, im Interview mit 
Elisabeth Kulman 

In der Ruhe liegt die Kraft
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gramms haben wir mit Liszt, Schumann und 
Chopin drei große Komponisten des Klavier-
repertoires ausgewählt, weil Eduard Kutro-
watz ein großer Pianist ist.

Dass Sie bei Schumann just die sieben Lie-
der op.104 ausgewählt haben, ist aber wohl 
ein Tribut an die Sängerin?
Das sind sieben Lieder nach Texten meiner 
Namensvetterin Elisabeth Kulmann, einer 
russischen Dichterin, die fließend mehrere 
Sprachen gesprochen hat und leider schon 
mit 17 Jahren gestorben ist.

Als Liedsängerin haben Sie gerade mit Ih-
rer ersten CD (material records) Aufsehen 
erregt und Kritikerhymnen eingeheimst. 
Warum haben Sie Lieder von Gustav Mahler 
im ungewöhnlichen Arrangement für Geige, 

Wie wichtig ist das Lied für Sie?
Während meines Studiums habe ich 

mich sehr intensiv mit dem Lied beschäftigt, 
aber mit Beginn der Karriere hat sich der 
Schwerpunkt auf die Oper verlegt. Weil ich 
aber ab Herbst nicht mehr Ensemblemitglied 
der Wiener Staatsoper bin, an der ich dann 
nur Gastverträge habe, möchte ich dem Lied 
mehr Zeit widmen.

Ihren Liederabend in Raiding eröffnen Sie 
natürlich mit Liedern von Franz Liszt, fünf 
Goethe-Vertonungen.
In den internationalen Lied-Programmen fin-
det man Liszt nur sehr selten. Das liegt zum 
Teil daran, dass es verschiedene Fassungen 
gibt, bei denen man den Eindruck gewinnen 
könnte, Liszt habe sich nicht recht entschei-
den können. Außerdem ist Liszt nicht in erster 

Linie für seine Vokalkompositionen berühmt, 
sondern natürlich für seine Klavierwerke.

Wollen Sie damit sagen, dass Liszts Lieder 
nicht ganz das Niveau seiner Klavierstücke 
besitzen?
Nicht unbedingt. Man merkt aber Schwächen 
bei der Textbehandlung. Als Sänger muss 
man da sehr entgegenarbeiten, wenn die 
Betonungen falsch sind, obwohl Deutsch sei-
ne Muttersprache war. Bei den ungarischen 
Liedern gibt es übrigens das gleiche Problem. 
Ich glaube, er hat kein großes Sprachgefühl 
gehabt. Aber die Kompositionen an sich sind 
wunderschön und grandios.

Der Pianist ist bei Liszt wohl nicht nur Be-
gleiter?
So ist es. Für den ersten Teil unseres Liedpro-

Cello, Kontrabass und Akkordeon aufge-
nommen?
Es war mir schon wichtig, nicht die hunderts-
te Aufnahme von Mahler-Liedern zu ma-
chen. Aber das Programm hat sich aus einer 
Freundschaft und Wertschätzung aus der Zeit 
entwickelt, in der ich an der Wiener Volksoper 
engagiert war. Deren Orchester gehören die 
Musiker des Ensembles Amarcord Wien an, 
die ganz tolle CDs mit Musik von Piazzolla, 
Mussorgsky und Satie gemacht haben. Das 
Mahler-Projekt gibt es schon seit mehreren 
Jahren. Wir sind damit auch auf Tournee ge-
gangen und haben es so überzeugend gefun-
den, dass wir es als krönenden Schlusspunkt 
auf CD dokumentieren wollten.

Wann erscheint Ihre nächste Lied-CD?
Im Mai, bei Preiser Records. Sie heißt „Mus-

Foto © Elisabeth Novy



Mittwoch 23. Juni 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Liederabend: Träume“
Elisabeth Kulman, Mezzosopran
Eduard Kutrowatz, Klavier

F. Liszt: ausgewählte Lieder nach Goethe: 
Es war ein König von Thule  • Wer nie sein 
Brot mit Tränen aß • Freudvoll und leidvoll 
Über allen Gipfeln ist Ruh • Mignons Lied  
R. Wagner: Wesendonck-Lieder
R. Schumann: Lieder nach Elisabeth Kulman
F. Chopin: aus den „Polnischen Liedern“ 
G. Mahler: ausgewählte Lieder aus:
 „Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit“ 
„Des Knaben Wunderhorn“

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
Tel: +43-(0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

5

liszt festival raiding  •  Juni 2010

sorgsky Dis-Covered“ und enthält Lieder von 
Mussorgsky in Bearbeitungen für vier Klas-
sik- und Jazzmusiker, die auch improvisieren. 
Das ist wirklich spannend. Auch das ist ein 
Projekt, das über Jahre gereift ist.

Stimmt es, dass Sie ursprünglich nicht Musi-
kerin werden wollten?
In dem burgenländischen Dorf, in dem ich auf-
gewachsen bin, konnte ich mir nicht vorstel-
len, das Singen zum Beruf zu machen. Bei uns 
zu Hause hat es keine klassische Musik ge-
geben – ich habe sie erst sehr spät entdeckt. 
Dass ich singen will, war mir aber immer klar. 
Singen war für mich ein ganz natürlicher Aus-
druck meiner Seele. Ich habe daher zunächst 
Russisch und Finno-Ugristik studiert – meine 
Eltern gehören der ungarischen Minderheit 
im Burgenland an. Die Diplomarbeit habe ich 
allerdings nicht mehr geschrieben.

Neben dem Sprachstudium haben Sie sich 
als Chorsängerin betätigt?
Ja, als ich mit 18 nach Wien kam, habe ich 
zunächst in Studentenchören gesungen, aber 
ein Jahr später war ich dann schon im Arnold 
Schoenberg Chor, wo ich in die semiprofessio- 
nelle Schiene gekommen und mit den tollsten 
Dirigenten um die ganze Welt gereist bin.

Sie haben aber nicht nur im Schoenberg 
Chor gesungen?
Ich war in quasi allen wichtigen Wiener Chö-
ren, im Concentus Vocalis, in der Wiener 
Singakademie, im Wiener Kammerchor und 
im Chorus sine nomine. Ich war jeden Abend 
in einer anderen Probe.

Wie kam es dann zum Entschluss, die Stim-
me ausbilden zu lassen?
Die Kollegen im Chor haben mir geraten, doch 
Gesang zu studieren. Und angesichts der Men-
ge, die ich sang, wollte ich doch wissen, wie es 
geht, um mir stimmlich nicht weh zu tun.

In Ihrer intensiven Chor-Zeit und am Beginn 
Ihrer Solokarriere haben Sie Sopran gesun-
gen.
Ja, ich habe mein Studium 2001 als Sopran 
abgeschlossen und dann zwei, drei Jahre So-
pranrollen gesungen.

Wann hatten Sie dann den Eindruck, dass Sie 
nicht im richtigen Fach tätig sind?
Das war 2004. Da habe ich bemerkt, dass 
mein Körper sehr schnell müde wird und 
nicht das geben will, was mein Kopf for-
dert. Das habe ich zum richtigen Zeitpunkt 
schweren Herzens eingesehen, denn damals 
ist für mich eine Welt zusammengebrochen. 
Ich wollte immer die führende Stimme sein 
und die schönen Opernrollen singen, aber 
ich musste begreifen, dass das so nicht zu 
verwirklichen ist. Das war eine sehr schwere 
Phase für mich. Damals war ich schon an der 
Wiener Volksoper engagiert. Als Reaktion auf 
meine Unsicherheit wurde ich nach einem Di-
rektorenwechsel gekündigt.

Haben Sie mit dem Stimmfach auch die Ge-
sangslehrerin gewechselt?
Nein, ich arbeite von Anfang an bis heute mit 
Helene Lazarska. Sie hat mir die Schuppen 
von den Augen genommen.

Sind Sie jetzt als Mezzosopran glücklich?
Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser und 
kann jetzt alles, was ich mir wünsche, stimm-
lich verwirklichen. Ich bin ein eher tiefer 
Mezzo mit guter Altlage. Ich habe zwar immer 
schon eine gute Tiefe gehabt, sie aber nie be-
nutzt. In der tiefen Lage zu singen, hat etwas 
Erdiges und Uriges.

In diesem Sommer geraten Sie ins interna-
tionale Rampenlicht. Wie kam es zu Ihrem 
Engagement als Orfeo in der von Riccardo 
Muti dirigierten Neuproduktion von Glucks 
„Orfeo ed Euridice“ bei den Salzburger 
Festspielen?
Durch ein Vorsingen, an dem 15 Kandidatin-
nen und ein Countertenor teilgenommen ha-
ben. Man hat mich vor zwei Jahren in Paris in 
der Inszenierung von Pina Bausch mit dieser 
Rolle gehört, in der auf Deutsch gesungenen 
französischen Fassung. Daher muss ich die 
Rolle jetzt neu lernen.

Ab Herbst gehören Sie nicht mehr dem En-
semble der Wiener Staatsoper an. Wie wer-
den Sie die neu gewonnene Freiheit nutzen?
Jetzt kommen einige Wagner-Angebote auf 
mich zu, die ich zum Großteil annehmen wer-

de, weil das ein Fach ist, in dem ich etwas 
zu sagen habe: Vor allem die Fricka und die 
Waltraute im „Ring“, die ich jetzt erstmals in 
Wien gesungen habe, aber auch Brangäne im 
„Tristan“ und die Venus im „Tannhäuser“. Mit 
Covers und kleinen Rollen wie der Flosshilde 
will ich mich nicht mehr belasten.

Ist die intensive Reisetätigkeit einer frei-
schaffend tätigen Sängerin nicht auch be-
lastend?
Ich versuche meine Reisen immer so zu or-
ganisieren, dass sie bequem und ohne Stress 
verlaufen. Dort, wo ich bin, möchte ich Ruhe 
haben. In der Ruhe liegt die Kraft. Als Sän-
ger muss man schlafen. Ist der Körper nicht 
ausgeruht, funktioniert die Stimme nicht. 
Ein Sänger muss auch extrem gesund leben, 
sonst kann er seinen Beruf nicht ausüben.

Wie weit reichen Ihre Verträge?
Bis 2014 bin ich schon sehr verplant und ich 
nehme an, dass das nach Salzburg noch er-
weitert wird.



Chopin und Schumann, die großen 
Jubilare des Jahres 2010, stehen 

im Mittelpunkt des Programms der 
russischen Meisterinterpreten. 

Alexei Kornienko, Pianist, Dirigent 
und künstlerischer Leiter von 

Wörthersee Classics gestaltet mit 
dem Moskauer National Quartett ein 

eindrucksvolles Programm: berühmte 
Solowerke von Franz Liszt werden 
Schumanns Klavierquintett op.44 

gegenübergestellt. Höhepunkt des 
Abends: Chopins 2. Klavierkonzert in der 

Fassung des Komponisten für Klavier 
und Streichquartett. 

Große Romantik mit russischer Seele 
Als gebürtiger Moskauer waren Sie in 

Ihrer Jugend Preisträger vom Interna-
tionalen Rachmaninow-Klavierwettbewerb. 
Wie wichtig war diese Auszeichnung für Ihre 
Karriere?
Es war ein sehr wichtiges Ereignis in meinem 
Leben. Eine persönliche Bestätigung für mich, 
dass meine Arbeit gewürdigt wurde und ich 
mich auf dem richtigen Weg befand. Schließ-
lich ist der Rachmaninow-Wettbewerb ein 
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später am Kärntner Landeskonservatorium 
eine Professur übernahm. 1996 jedoch wurde 
der Mietvertrag unserer Wohnung nicht mehr 
verlängert und wir übersiedelten schließlich 
nach Wien. Ich habe immer davon geträumt, 
in Wien zu leben – Wien ist für mich immer 
schon die Stadt der Musik gewesen.

Mittlerweile sind Sie neben Ihrer Karriere 
als Pianist auch als Dirigent sehr gefragt, 

Eigenheiten, die – wie man so sagt – aus drei 
Charakteristiken besteht: russischer Natio-
nalstolz, Mystik und Leidenschaft. Dies alles 
finden Sie übrigens im 1. Satz vom b-moll 
Klavierkonzert von Tschaikowsky. Und wenn 
man die russische Seele so definiert, dann 
kann man mich auch durchaus als „echten 
Russen“ bezeichnen.

Als Künstler gelten Sie als „außergewöhn-
lich dynamischer Interpret“ und die interna-
tionale Presse spricht von „bedingungslo-
ser Textfreude und Mut zur Interpretation“.  
Was ist Ihnen bei Ihrer künstlerischen Arbeit 
wichtig?

sehr schwieriger mit großer Konkurrenz. Für 
meine internationale Karriere war die Aus-
zeichnung jedoch weniger von Bedeutung.

1990 sind Sie dann nach Österreich übersie-
delt. Wie ist es Ihnen dabei gegangen?
Für mich hat ein neues Leben angefangen, 
das jedoch anfangs alles andere als leicht 
war. Schließlich bin ich hierher gekommen 
ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen 
und ohne auch nur irgendjemanden zu ken-
nen. Zuerst sind wir in Klagenfurt gelandet, 
wo meine Frau (Elena Denisova) eine Stelle 
als 1. Kapellmeisterin im Kärntner Sympho-
nie Orchester angetreten ist und ich ein Jahr 

sind künstlerischer Leiter vom Wörthersee 
Classics Festival und haben sich als Wett-
bewerbs-Juror einen Namen gemacht. Hat 
sich Ihrer Meinung nach das Konzertleben 
seit damals stark verändert?
Der internationale Konzertbetrieb war immer 
schon permanent in Bewegung. In den letz-
ten Jahren ist alles jedoch noch viel dynami-
scher geworden. Viele neue Festivals wurden 
geboren – darunter natürlich auch das Liszt 
Festival in Raiding. Ich persönlich halte dies 
für eine sehr gute Entwicklung, besonders 
kulturelle Aktivitäten in kleineren Ortschaf-
ten beleben die Regionen und fördern den 
intellektuellen Austausch. 

Der russischen Seele sagt man allgemein 
eine sehr starke Tiefe und Gefühlsbetont-
heit nach. Wie steht es mit Ihnen? Sind Sie 
das, was man sich in Europa unter einem 
„echten Russen“ vorstellt?
Ich glaube, dass jede Seele eine starke Tiefe 
und Gefühlsbetontheit besitzt. Aber dennoch 
gibt es natürlich kulturelle Unterschiede: die 
Spanier gelten im Allgemeinen als sehr dis-
tanziert, die Italiener als chaotisch und die 
Deutschen als praktisch bis hin zur Pedan-
terie. So hat auch die russische Seele ihre 

Alexei Kornienko im Gespräch mit dem Liszt Festival Magazin

Foto © ergott



Donnerstag 24. Juni 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Große Romantik“
Alexei Kornienko, Klavier 
Moskauer National Quartett
 
F. Liszt: Funérailles (aus : „Harmonies 
poétiques et religieuses“)
F. Liszt: Variationen über „Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen“
R. Schumann: Klavierquintett Es-Dur op.44
F. Chopin: Klavierkonzert Nr.2 f-moll op.21

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at
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In meiner künstlerischen Arbeit ist mir vor 
allem Ehrlichkeit sehr wichtig. Als Künstler 
müssen Sie in erster Linie aufrichtig gegen-
über sich selbst sein, ihre eigenen Wünsche 
und Vorstellungen versuchen klar zu definie-
ren und schließlich zu realisieren. Dabei ist 
aber natürlich auch eine gewisse Kompro-
missbereitschaft und Offenheit in der Zusam-
menarbeit mit anderen Musikern notwendig. 
Eine zu starke künstlerische Spezialisierung 
würde diesen Eigenschaften entgegenar-
beiten. Meiner Meinung nach kann ich also 
immer nur eine ganz spezifische Auswahl an 
Stücken eines Komponisten spielen, nur sehr 
selten das gesamte Werk. Denn die ehrliche 
künstlerische Auseinandersetzung ist der 
Prozess des Suchen und Findens eines aus-
gewählten Repertoires und dessen Realisie-
rung in einer Interpretation, die den eigenen 
Vorstellungen so weit wie möglich entspricht. 
Kunst kann schließlich nicht in Massen produ-
ziert werden.

Am Programm beim Konzert in Raiding ste-
hen zwei große Werke von Franz Liszt. Die 
Variationen über „Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen“ und „Funérailles“. Wie ist Ihr per-
sönlicher Zugang zu diesen Werken?
Also die Variationen sind für mich absolut 
vergleichbar mit einer Chaconne von Jo-
hann Sebastian Bach: Stellen Sie das Stück 
einer Chaconne gegenüber und Sie werden 
staunen: Diese einzigartige Kombination aus 
einer Fantasie, der Variationsform und den 
choralartigen Passagen! Auch inhaltlich zeigt 
sich ein Zusammenhang: Liszt hat seine Bear-
beitung von Bachs Kantate „Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen“ in jener Zeit geschrieben, als 
seine Tochter Blandine plötzlich verstarb, 
wenige Jahre zuvor war auch sein Sohn Dani-
el an der Schwindsucht gestorben. Das Werk 
ist also nicht nur eine der wichtigsten Zeug-
nisse seiner Beschäftigung mit Bach, sondern 
auch ein erschütterndes Dokument für Liszts 
Seelenlage in seinen ersten Jahren, die er in 
Rom verbrachte. Das Stück Funérailles – „Lei-
chenbegängnis“ – ist von seiner Thematik 

den Variationen sehr ähnlich, hat jedoch sei-
nen Ursprung in dem bereits 1834 im Geden-
ken an die Opfer des ungarischen Aufstands 
begonnenen Zyklus „Harmonies poétiques et 
religieuses“.

Neben den Stücken Liszts steht Schumanns 
Klavierquintett op.44 am Programm, ein 
Werk, von dem Franz Liszt meinte, es sei 
nicht nur „akademisch“, sondern auch „gar 
zu leipzigerisch“ – was immer er damit auch 
meinte.
Dieses Quintett ist ein Meisterwerk! Aber 
ich glaube zu verstehen, was Liszt gemeint 
haben könnte: er sah das Werk als zu akade-
misch im Umgang des Komponisten mit der 
Form. Schumann hatte mit seinem Quintett 
op.44 zwar ein absolut bahnbrechendes Werk 
mit überbordendem musikalischen Reichtum 
geschrieben, trotzdem ist es natürlich streng 
mit der traditionellen Sonatenform verbun-
den. Dies war für Liszt der alleinige Ansatz 
seiner Kritik: Ihm, der sich schon in seinen 
Jugendjahren von den traditionellen Form-
modellen losgelöst hatte und der immer auf 
der Suche nach neuen Kompositionsstruktu-
ren war, ging es in seiner Beurteilung immer 
nur um die Form, niemals um den musikali-
schen Inhalt!

Sozusagen als krönender Abschluss folgt in 
Raiding das f-moll Klavierkonzert von Cho-
pin in der Fassung für Klavier und Streich-
orchester.
Eine Fassung, die übrigens vom Komponis-
ten selbst stammt! Im 18. und 19. Jahrhun-
dert haben sich solche Bearbeitungen von 
Klavierkonzerten mit Kammerbesetzungen 
etabliert, da für Aufführungen in fürstlichen 
oder großbürgerlichen Salons zu wenig Platz 
für ein ganzes Symphonieorchester war. 
Mäzene und andere potentielle Förderer, 
Musiker und Zuhörer waren mit diesen Aus-
gaben zufrieden, denn sie gestatteten eine 
bequeme Aneignung neuester Klänge ohne 
erheblichen Aufwand. Chopin hatte 1833 pa-
rallel zur Orchesterversion ein Particell für 
Streichquartett – plus Kontrabass ad libitum 
– beim Verleger Maurice Schlesinger in Paris 
veröffentlicht. Hier werden die Orchester-
stimmen auf das Quartett verteilt, sodass 

die Streicher nun solistisch tätig sind. Das 
gesamte Orchesterwerk verwandelt sich also 
in ein kammermusikalisches Stück.

Aber schmerzt bei dieser Fassung nicht ein 
bisschen der Verlust der Instrumentalfar-
ben des Orchesters?
Für die Musik selbst ist dies kein Verlust, da 
beide Klavierkonzerte von Chopin von ihrer 
Anlage her Solostücke mit Begleitung sind. 
Erinnern wir uns, wie viele Klavierbearbei-
tungen Franz Liszt von verschiedensten Or-
chesterstücken gemacht hat! Und hat es den 
Stücken geschadet? Nein, im Gegenteil. Viele 
wurden dadurch überhaupt erst bekannt ge-
macht. Aber es hängt natürlich immer auch 
viel vom Bearbeiter und vom Stück selbst 
ab. Bei einem späteren Mozart- oder einem 
Beethoven-Klavierkonzert wäre so ein Arran-
gement wahrscheinlich nicht sinnvoll.

Im kommenden Jahr feiern wir den 200. Ge-
burtstag von Franz Liszt. Wird sich auch das 
Wörthersee Classics Festival intensiv mit 
Liszts Schaffen auseinandersetzen?
Das Wörthersee Classics Festival hat zwar mit 
Brahms, Mahler, Wolf, Berg und Webern ande-
re Giganten, aber wir werden mit Sicherheit 
Liszts „Les Preludes“ aufführen und so auch 
den Jahresregenten entsprechend würdigen.

Große Romantik mit russischer Seele 



Der russische Pianist Andrei Gavrilov ist eine Legende. Die Medien feiern ihn als „unerreichbare Ausnahmeerscheinung“ 
und auch der deutsche Kritiker-Papst Joachim Kaiser vergleicht ihn mit Größen wie Vladimir Horowitz. Der Künstler 
selbst jedoch übt sich in Zurückhaltung und erzählt im Interview von seinem ereignisreichen Leben, das neben den 
allerhöchsten Triumphen auch von tiefen Einschnitten geprägt wurde.

Auf der Suche nach der Wahrheit
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Es gibt wohl keinen Musiker auf dieser 
Welt, der eine so spannende Biografie hat 

wie Andrei Gavrilov. Fangen wir jedoch ganz 
von vorne an: Ihre Karriere begann 1974 mit 
einem Paukenschlag, als Sie den Moskauer 
Tschaikowsky-Wettbewerb gewonnen haben. 
Ich war gerade erst einmal im ersten Se-
mester am Moskauer Konservatorium als ich 
eines Tages einen Anruf vom sowjetischen 
Kulturministerium bekam: „Sie müssen im 
Juli im Rahmen der sowjetischen Mannschaft 
beim Tschaikowsky-Wettbewerb antreten“. 
Der Wettbewerb wurde instrumentalisiert 
wie Raumfahrt und Sport, als Kampf zwischen 
West und Ost, und in diesem Sinne war die 
Entscheidung des Kulturministeriums, mich 
ins Rennen zu schicken, ziemlich brutal: Ich 
war ein unbeschriebenes Blatt, ein junger 
Bub, und sollte frische Muskeln zeigen. Ich 
hätte mir gerne mehr Zeit genommen, woll-
te erst einmal fünf, sechs Jahre in Ruhe am 
Konservatorium studieren. Aber ein Nein gab 
es freilich nicht, und so hatte ich nur drei 
Monate zur Vorbereitung. Nach dem Bewerb 
um vier Uhr morgens sah ich CBS-Kameras, 
und man fragte mich: Wie fühlen Sie sich als 
Sieger? Ich dachte: Machen die Witze? Erst 
allmählich dämmerte mir, dass ich gewonnen 
hatte. Es war für alle eine unerwartete Sensa-
tion, dass ich mit einer Mischung aus gutem 
Spiel, Nervenstärke und einer Kette von Zu-
fällen tatsächlich den Sieg davontrug.

Eine weitere Initialzündung folgte wenig 
später, als Sie bei den Salzburger Festspie-
len für Svjatoslav Richter auf dessen Emp-
fehlung hin einsprangen.
Die Woche nach dem Wettbewerb flog ich in 
den Kaukasus, um mich zu erholen, freute 

mich auf drei, vier Wochen Strand und Nichts-
tun. Am fünften Tag plötzlich ein Telegramm 
vom Kulturministerium: Sie müssen sofort 
nach Salzburg. Ich flog nach Moskau, lieh mir 
Frack, Fliege, Lackschuhe von verschiedenen 
Musikern, und ab nach Salzburg. Ein großes 
Abenteuer, eine Lawine der Emotionen und 
Ereignisse und schließlich ein sensationeller 
Erfolg. Bereits nach dem ersten Teil, also vor 
der Pause, spielte ich fünf Zugaben. Nach 
dem zweiten Teil umarmte mich die erste 
Reihe des Publikums, man trug mich auf 

viel auf der ganzen Welt – bis zu neunzig 
Konzerte im Jahr – und studierte parallel ex-
tern am Konservatorium. So konzertierte ich 
praktisch jeden zweiten Abend und saß dann 
die ganze Nacht über meinen Büchern. Ich litt 
fünf Jahre lang unter ständiger Schlaflosig-
keit. Nur gespielt, geübt, studiert.

Dann kam jedoch der erste Einschnitt in 
Ihrer Karriere, als sich das sowjetische Re-
gime plötzlich für Sie interessierte.
Das lief sehr sowjetisch, sehr trivial. Ich war 

Andrei Gavrilov im Gespräch mit Thomas Mersich

Schultern zum Künstlerzimmer. Ein gerade-
zu olympischer Triumph. Das waren binnen 
weniger Wochen die beiden Kanonenschläge 
meiner Karriere. 

Wie kann man als junger Mensch diesen 
enormen Erfolg verkraften? 
Es war schwer. Ich war eben noch sehr jung. 
Die ersten fünf, sechs Jahre spielte ich sehr 

der wichtigste Pianist meiner Plattenfirma 
EMI, die damals ihre goldenen Zeiten hatte. 
Man investierte sehr gut in mich, statte-
te mich mit Privatjet und Rolls Royce mit 
Chauffeur aus. Das passte dem Politbüro 
nicht. Ich war ihm zu groß, zu frei geworden. 
Insbesondere aber äußerte ich mich sehr 
offen über das Sowjetregime. So beschloss 
man, mir eine Lektion zu erteilen und ein 

Foto © Wladimir Wjatkin



Freitag 25. Juni 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Supreme pianism“
Andrei Gavrilov,  Klavier

F. Liszt: Sonate h-moll 
F. Chopin: Ballade Nr.2 F-Dur op.38
F. Chopin: Ballade Nr.4 f-moll op.52
F. Chopin: Nocturnes op.9/1, op.15/2, 
op.27/2, op.32/1, op. post.

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
Tel: +43-(0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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warnendes Exempel für andere Musiker zu 
statuieren: Dreimal versuchte der KGB mich 
zu beseitigen: Ich bekam Hausarrest, wurde 
in psychiatrische Kliniken zwangseingeliefert 
und sogar mit dem Tode bedroht. Ich durfte 
fünf Jahre nicht ins Ausland reisen, Karajan 
und die Berliner Philharmoniker warteten 
vergeblich auf mich. Fünf schreckliche Jahre. 

Die rettende Hilfe kam dann trotzdem von 
politischer Hand?
Stimmt. Ich flog mit Hilfe sehr einflussrei-
chen Personen, u.a. Staats- und Parteichef 
Gorbatschow sowie Premierministerin That-
cher nach London, um ein sehr aktives eu-
ropäisches Leben aufzunehmen. Ich bekam 
den ersten freien Pass in der Geschichte der 
Sowjetunion, war also der erste freie „neue“ 
russische Mensch. Ich bin darauf genauso 
stolz wie auf meine künstlerischen Erfolge. 
So spielte ich ab Mitte der achtziger Jahre 
wieder in der ganzen Welt und brachte mei-
ne Karriere erneut zu einem Gipfel. Ich war 
zurück!

Ihr umjubeltes Debüt in der New Yorker Car-
negie-Hall im Juni 1985 markierte schließ-
lich die endgültige Rückkehr auf die inter-
nationalen Konzertpodien und trotzdem 
stiegen Sie einige Jahre später aus Ihrem 
Leben wieder aus?
Anfang der Neunziger Jahre spürte ich zu-
nehmend, dass ich zwar alles erreicht hatte, 
was man sich als Künstler auf dieser Erde 
vorstellen kann, aber mit mir selbst nicht 
mehr zufrieden war. Mit meiner Sprache, mei-
nem seelischen Zustand, meiner Philosophie, 
meiner Kunst. Rückblickend musste ich fest-
stellen, dass ich in diesem Dauerstress keine 
Chance gehabt hatte, mich normal zu ent-
wickeln und erwachsen zu werden. Obwohl 
mein Konzertkalender voll war, beschloss 
ich, eine Auszeit von zwei Jahren zu neh-
men, in der Hoffnung, meinen persönlichen 
Weg zu finden. Das geschah sehr spontan, 
ungeplant, intuitiv. Aus den geplanten zwei 

Jahren wurden schließlich neun lange Jahre. 
Ich reiste nach Palästina und Israel, lebte ein 
halbes Jahr auf den Fidschi-Inseln, suchte die 
Zwiesprache mit Gott und trieb religiöse und 
philosophische Studien, um eine Antwort auf 
meine Fragen zu finden. 

Spielten Sie in diesen neun Jahren über-
haupt Klavier?
Nur sehr selten. Aber ich nutzte diese Le-
bensphase, um mir mein gesamtes künstle-
risches Instrumentarium grundlegend neu 
zu erarbeiten. Ich hatte begriffen, dass mei-
ne bisherige Technik zu altmodisch war, um 
meine neuen musikalischen Ideen und mei-
ne klanglichen Vorstellungen zu realisieren. 
So nutzte ich diese Zeit, um meine gesamte 
Technik komplett auszuwechseln und durch 
eine neue, ganz eigene Methode zu ersetzen. 
2001 bin ich dann ganz langsam und sehr still 
auf die Podien zurückgekehrt und habe fest-
gestellt, dass ich erst jetzt dank meiner neu-
en Identität mit dem Publikum durch meine 
Musik wirklich kommunizieren kann. Es war 
wie eine wundervolle Therapie. Ich war end-
lich glücklich und mit mir selbst im Reinen.

Viele Kritiker meinen, Sie spielen heute 
noch besser, gelassener, authentischer als 
je zuvor. Joachim Kaiser etwa schreibt: 
„Gavrilov ist tiefgründiger, philosophischer 
geworden. Mit seinem Klavierspiel begibt er 
sich auf die Suche nach der Wahrheit.“ Kön-
nen Sie das bestätigen?
Joachim Kaisers Komplimente ehren mich. 
Gleichwohl fände ich es aber etwas überheb-
lich, seine Aussage in dieser Form zu meiner 
zu machen. In den Konzerten der letzten Jah-
re glaube ich jedoch, bedeutende Fortschrit-
te gemacht zu haben. Das Publikum versteht 
jede Note die ich spiele, meine Musik wird 
zu einem verbalen Austausch zwischen uns. 
Dies macht mich nach all diesen Jahren zum 
glücklichsten Künstler!

Neben der Musik von Chopin, Skrjabin, Ravel 
und Prokofjew ist es vor allem auch jene von 
Franz Liszt, die Sie persönlich fasziniert. 
Diese erfordert gleichermaßen den delika-
ten als auch virtuosen Zugriff des Pianisten. 
Wie ist da ihr Zugang zur h-moll Sonate?

Die h-moll Sonate ist ein perfektes Beispiel 
eines theatralischen Werks. Liszt hat hier 
auf seine ausgesprochen romantische Art 
die Idee der Konfrontation zwischen Gut 
und Böse umgesetzt. Die Hauptaufgabe 
des Interpreten besteht darin, das Gleich-
gewicht zwischen extremer, zügelloser Ro-
mantik und einwandfreiem Geschmack zu 
finden und – vielleicht viel wichtiger – die 
Spannung durch dieses gigantische Stück 
ununterbrochen aufrecht zu erhalten. Wird 
sie auch nur für den Bruchteil einer Sekun-
de abgebaut, verkommt die Sonate zu einem 
unterhaltsamen, leicht erotisch angehauch-
ten und eher billigen Musikstück, anstatt ein 
großes Drama von der Klasse eines Shakes-
peare zu sein.

Das Lisztzentrum Raiding beinhaltet neben 
dem Konzertsaal auch das Geburtshaus mit 
dem Erard-Flügel, den Liszt selbst gespielt 
hat. Werden Sie das Museum besuchen?
Selbstverständlich, keine Frage! Ich liebe 
historische Instrumente. Sie erlauben – ver-
glichen mit modernen Instrumenten aus der 
Massenproduktion – sowohl sanfte Phra-
sierungen und intimen Sound als auch eine 
reiche Palette an expressiven Ausdrucks-
weisen. Der Spielkomfort dieses Instruments 
ist einmalig, es spielt sich quasi von alleine, 
während sich der Musiker ganz auf die Impro-
visation konzentrieren kann. 

Auf der Suche nach der Wahrheit



Mit den 2002 gegründeten Vienna 
Horns hat sich ein weltweit 

einzigartiges Kammermusikensemble 
formiert. Seine Protagonisten 
sind die führenden Hornisten 

österreichischer Orchester, wobei 
alle Mitglieder ausschließlich das 
Wiener Horn in F verwenden. Ein 

Instrument, das nur in Wien gespielt 
wird und für den unverwechselbaren 
Wiener Klang mitverantwortlich ist. 

Thomas Mersich im Gespräch mit 
Ensemblemitglied Thomas Bieber und 

dem Arrangeur der Bearbeitungen 
Alexander Wagendristel.

12 Hörner und ein Dirigent
Konzerte der Vienna Horns sind für den 

klassischen Konzertbesucher doch 
recht ungewöhnlich: 12 Hornisten interpre-
tieren Musik, die normalerweise ein ganzes 
Orchester spielt.  Wie kommt man auf so 
eine verrückte Idee?
Thomas Bieber: Die grundlegende Idee war, 
mit exzellenten Musikern und lieben Men-
schen gemeinsam Musik zu machen. Die Be-
arbeitung von Werken für Hornensemble hat 
schon seit langer Zeit Tradition. Der Solohor-
nist der Wiener Philharmoniker Karl Stiegler 
(1876-1932) war bereits Sammler von Horn-
musik und hinterließ zudem zahlreiche Werke 
für Hornensemble, wobei bei ihm der Schwer-
punkt bei der Erhaltung der Jagdhornmusik 
lag. Auch der Wiener Waldhornverein, dessen 
Wurzeln bis 1883 zurückgehen, widmet sich 
sehr intensiv dieser Literatur. Heutzutage 
sind solche Bearbeitungen schon fast ein 
weltweiter Trend, der durch Ensembles wie 
Canadian Brass oder Philip Jones Brass aus-
gelöst wurde. Die Vienna Horns wollen vor al-
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lem die traditionelle Literatur, die schon stark 
durch Wald- und Wiesenromantik geprägt ist, 
durch neue Arrangements erweitern. Wir 
bedienen uns hier auch der Filmmusik, die 
ja in gewissem Sinn die Fortsetzung der Ro-
mantik ist. Die Arrangements, die Alexander 
Wagendristel geschrieben hat, sind teilweise 
außerordentlich schwierig, transportieren 
aber sehr gut die Wünsche der Komponisten. 
Oftmals klingen die Arrangements für 12 Wie-
ner Hörner wie ein ganzes Orchester.

Die Mitglieder der Vienna Horns spielen 
ausschließlich auf dem Horn in F – dem sog. 
Wiener Horn, das praktisch kein Orches-
ter außerhalb Wiens mehr verwendet. Was 
macht den berühmten Klang des Wiener 
Horns aus?
Alexander Wagendristel: Bei unseren Arran-
gements ist vor allem der Obertonreichtum 
wichtig, da durch diesen der ursprüngliche 
Orchesterklang der Werke viel mehr durch-
kommt. Und dieser ist beim Wiener Horn 

weit größer als beim klassischen Doppel-
horn, das sich seit der Jahrhundertwende 
langsam in den internationalen Orchestern 
durchgesetzt hat. Das Wiener Horn besitzt 
zudem mehr Teiltöne und klingt durch seine 
engere Mensur generell etwas heller. Durch 
seine Pumpenventile ist es dem Naturhorn 
ähnlicher und man kann die für die Werke 
so wichtigen magischen Bindungen ganz 
exakt durchführen. Nikolaus Harnoncourt 
hat selbstverständlich recht, wenn er meint, 
dass durch die Einführung des Doppelhorns 
das Instrument zwar „kiekssicherer“ wurde, 
die Schönheit des Klanges jedoch der Spielsi-
cherheit geopfert wurde.

Alois Glaßner wird in Raiding die Vien-
na Horns dirigieren. Mit ihm haben Sie ja 
bereits die musikalische Gestaltung des 
Pausenfilms bei der Übertragung des Neu-
jahrskonzerts 2007 realisiert. Wie gestaltet 
sich die Zusammenarbeit mit ihm?
TB: Alois Glaßner ist fixer Bestandteil des 

Foto © Vienna Horns



Samstag 26. Juni 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Urlicht“
Vienna Horns 
Leitung: Alois Glaßner 
Ulrich Reinthaller, Rezitation
 
F. Liszt: Funérailles
F. Liszt: Rákóczi-Marsch 
F. Schubert: Die Nacht D 983
F. Mendelssohn: Jagdlied op.59/6 
J. Brahms: Vineta op.42/2
G. Mahler: Ich bin der Welt abhanden 
gekommen
F. Schmidt: Fanfare aus der Oper 
„Fredigundis“ 
P.I. Tschaikowsky: Jagd („Die Jahreszeiten“)
sowie Briefe von Franz Liszt und seinen 
Zeitgenossen

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
Tel: +43-(0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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Ensembles, ohne sein Können würde die Qua-
lität der Aufführungen sicherlich leiden. Die 
Arrangements leben auch sehr von der Ago-
gik und diese kann ein Dirigent viel besser 
umsetzen. Er entlastet die Musiker zusätz-
lich, die sich ohnehin voll und ganz auf die 
technisch höchst anspruchsvollen Passagen 
konzentrieren müssen. Für uns ist es auch 
ein immenser Vorteil, dass Alois Glaßner – 
er leitet eine Professor für Dirigieren an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien und ist einer der renommiertesten 
Chorleiter Österreichs – sich mit Atemtechnik 
der Sänger bis ins kleinste Detail auskennt, 
dies ist für uns als Hornisten natürlich eben-
so von größter Bedeutung.

Im Konzert „Urlicht“ beim Liszt Festival 
Raiding hören wir Franz Liszts „Funérailles“ 
und seinen „Rákóczi-Marsch“. Wieso haben 

ten sind, die vom Horn spieltechnisch nicht 
durchgeführt werden können.

Neben Franz Liszt stehen vorwiegend Chor-
bearbeitungen von Schubert, Mendelssohn, 
Brahms und Mahler am Programm.
AW: Diese vier- bis sechsstimmigen Chor-
lieder eignen sich für Hornbearbeitungen 
natürlich ideal! Trotzdem musste ich einiges 
umarbeiten um zu einem Ergebnis zu kom-
men: Das Brahms-Original habe ich z.B. von 
sechs auf acht Stimmen aufgeblasen, und bei 
manchen Kompositionen musste ich den Satz 
etwas strecken, da er zu eng komponiert war. 
Nur so konnte ich den Umfang der Hörner, 
der immerhin fast vier Oktaven beträgt, voll 
ausnutzen und einen ausbalancierten Klang 
erzielen, der nicht zu dick aufgetragen wirkt.

Kennen Sie die Akustik im Lisztzentrum Rai-
ding? Haben Sie eine Vorstellung, wie die-
ses Repertoire auf 12 Hörnern dort klingen 
könnte?
TB: Wir beide waren zwar noch nicht in Rai-
ding. Aber da ich Prof. Karlheinz Müller, der 
mit seiner Firma Müller BBM weltweit einer 
der führendsten Akustiker ist, persönlich 
kenne, kann ich mir durchaus vorstellen, 
dass das Lisztzentrum Raiding, für dessen 
Klang er ebenso verantwortlich ist wie für 
viele andere internationale Konzertsäle, sich 
als ein idealer Konzertsaal für unsere Musik 
darstellt. Wir Hornisten leben schließlich von 
der Akustik und vom schönen Klang. Wir kön-
nen zwar auch im Freien laut genug spielen 
um gehört zu werden, aber mit einer kont-
rollierten Schallreflexion ist das natürlich bei 
Weitem angenehmer.

Zwischen den einzelnen Stücken wird der 
Schauspieler Ulrich Reinthaller Briefe von 
Franz Liszt und seinen Zeitgenossen vor-
tragen. Welche Idee steckt hinter dieser 
Dramaturgie?
TB: Wir haben uns jene Briefwechsel von 
Franz Liszt und seinen Musikerkollegen 
ausgesucht, die zu den einzelnen Stücken 
passen und die die Beziehungen der Kompo-
nisten untereinander ein wenig beleuchten. 
Ergänzend dazu werden natürlich auch Briefe 
aus dem familiären Umfeld von Liszt zu Wort 

kommen. Wir möchten uns hier bei Prof. Peter 
Back-Vega, Chefdramaturg der Vereinigten 
Bühnen Wien, noch einmal recht herzlich für 
seine Beratung und Mitarbeit bedanken und 
freuen uns sehr, dass wir Ulrich Reinthaller 
als Vortragenden für den Abend gewinnen 
konnten.

Das Repertoire der Vienna Horns beinhaltet 
neben der klassischen Musik auch virtuose 
Bearbeitungen von Filmmusiken, Volksmu-
sik und zeitgenössischen Kompositionen. 
Wie kommt das Ensemble zu solchen Stü-
cken?
AW: Wenn wir die Line von den Klassikern 
Schubert, Schumann und Brahms zu den 
großen Romantikern Bruckner und Mahler bis 
hin zu Erich Wolfgang Korngold spannen sind 
wir ja bereits bei der Filmmusik. 
TB: Und da würde sich vielleicht Musik aus 
Patrick Doyles’ „Harry Potter“, John Barrys 
„Out of Africa“ oder Nino Rotas „Romeo und 
Julia“ als Zugabe gut eignen.
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Sie gerade diese Stücke für das Konzert 
ausgewählt und für 12 Hörner arrangiert?
AW: Ich habe ja schon viel Musik arrangiert. 
Aber bei Franz Liszt war es wirklich außeror-
dentlich schwierig Werke zu finden, die sich 
für 12 Hörnen eignen. Nachdem ich fast die 
gesamte Literatur inkl. den Symphonischen 
Dichtungen durchgehört habe, sind mit „Fu-
nérailles“ und dem „Rákóczi-Marsch“ zwei 
Werke übriggeblieben, wo mir eine Bearbei-
tung sinnvoll erschien. Man hätte zwar auch 
auf die Chorwerke zurückgreifen können, 
jedoch wären diese mit größter Wahrschein-
lichkeit im Arrangement etwas langweilig ge-
worden. Bei „Funérailles“ musste ich höllisch 
aufpassen, dass das Ergebnis nicht wie ein 
Mafia-Begräbnis klingt und beim „Rákóczi-
Marsch“, der ja als ungarisches Nationallied 
mehr oder weniger die inoffizielle Hymne von 
Ungarn darstellt, habe ich die frühe Fassung 
von Liszt genommen, da in der späteren, die 
Liszt in seine Ungarische Rhapsodie Nr.15 ein-
arbeitete, zu viele Klavierpassagen enthal-

12 Hörner und ein Dirigent



Von Franz Liszt bis Miles Davis 
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Ob Werke von Franz Liszt, Eigenkompositionen 
oder Musik von Miles Davis: Roland Batik hat 
seinen eigenen, unverwechselbaren Stil – oder 
wie die Wiener Zeitung schreibt: „Das Batik-
Trio vollbringt einen einzigartigen Grenzgang 
zwischen den stilistischen Kategorien.“ 
Willkommen bei Batiks Liszt Bridges!

Wenn man Roland Batik kennt, weiß man, 
dass es eigentlich unmöglich ist, ihn ir-

gendwo einzuordnen. Als Pianist, Pädagoge 
und Komponist entziehen Sie sich jeglicher 
Kategorisierung und sind nicht nur in der 
Klassik, sondern auch im Jazz zu Hause.
Nach meiner klassischen Ausbildung an der 
Wiener Musikuniversität hatte ich das große 
Glück, neben der großen Martha Argerich ei-
ner der wenigen Schüler von Friedrich Gulda 

zu sein. Gleichzeitig habe ich die Jazz-Klasse 
von Fritz Pauer besucht. So bin ich sozusagen 
zweisprachig aufgewachsen und habe bereits 
1977 das Roland Batik Trio gegründet. Zehn 
Jahre später kam dann Woody Schabata am 
Vibraphon statt dem Schlagzeuger Walter 
Grassmann hinzu und heute spielen wir vor-
wiegend in dieser Besetzung. Ein weiterer 
Schwerpunkt war über viele Jahre hinweg 
das Duo mit Paul Gulda, das vom damaligen 

Jeunesse-Generalsekretär Dr. Thomas Ang-
yan angeregt wurde. Aber natürlich gab ich 
immer wieder auch Soloabende in der Kom-
bination von klassischem, romantischem und 
jazzigem Repertoire.

Prägend waren sicherlich sowohl Ihre Zu-
sammenarbeit mit Friedrich Gulda als auch 
Ihre Begegnungen mit Chick Corea. Welche 
Erlebnisse waren da für Sie von Bedeutung?
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Sonntag 27. Juni 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Batiks Liszt Bridges: 
von Franz Liszt bis Miles Davis“
Roland Batik, Klavier 
Woody Schabata, Vibraphon 
Heinrich Werkl, Kontrabass
 
F. Liszt / F. Schubert: Soirée de Vienne 
F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.13 
R. Batik: Improvisationen über Themen aus 
Franz Liszts Ungarischer Rhapsodie Nr.13
M. Ravel / W. Schabata: Prélude aus 
„Le Tombeau de Couperin“
M. Davis: All Blues • Blue in Green
R. Batik: Vier Intermezzi (Fassung für 
Vibraphon, Klavier und Kontrabass)
R. Batik: Piña Colada • Blues in F 
u.v.a.

Karten: € 29,- / 25,- / 21,- / 17,-
Tel: +43-(0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

Von Franz Liszt bis Miles Davis 
gewidmet, sind also eigentlich für klassisches 
Klaviertrio komponiert, Sie sind ebenso wie 
„Piña Colada“, der „Blues in F“ oder Woody 
Schabatas „St. Marx“ zwar sehr einfach ge-
strickt, haben aber trotzdem einen sehr ho-
hen musikalischen Anspruch. Auch wenn alle 
diese Werke formal durchkomponiert sind – im 
Gegensatz zu denen von Miles Davis, der zu 
den Aufnahme-Sessions immer nur Skizzen 
mitbrachte, die erst im Spiel der interaktiv 
agierenden Band konkrete Gestalt annahmen – 
finden wir immer wieder einen Raum für spon-
tane Improvisationen.

Einer Ihrer ehemaligen Schüler – der Kom-
ponist und Herausgeber Michael Publig – hat 
anlässlich Ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums 
geschrieben: „Batik bewegt sich manchmal 
scheinbar auf dem schmalen Pfad zwischen 
gefälliger Publikumsmusik und der Suche 
nach Neuem, wobei diese beiden Elemente 
kein Widerspruch sein müssen.“ Könnte man 
Ihre Musik so beschreiben? 
Durch meine langjährige Erfahrung als Pi-
anist komponiere ich natürlich vorwiegend 
aus meinem Spiel heraus. So geht bei mir 
der Weg zur Komposition immer über die 
Improvisation. Oft lasse ich auch ein Ton-
band mitlaufen, um meine in kürzester Zeit 
hervorquellenden Ideen auch festhalten zu 
können. Wenn ich dann ein gutes Motiv finde, 
versuche ich es aufzuschreiben und weiter 
zu entwickeln. Dabei bleibe ich fast immer 
im tonalen Bereich, wobei ich mir der Gefahr 
natürlich bewusst bin, regelmäßig über Vor-
bilder zu stolpern. Direkt lehne ich mich zwar 
nirgends an, aber stilistisch sind meine Ideen 
schon eher romantisch-impressionistisch – 
mit einer Portion Jazz.

Im zweiten Teil des Konzertes hören wir dann 
auch Bearbeitungen von Miles Davis’ legen-
dären Songs „All Blues“ und „Blue in Green“, 
zwei Titel von seinem Studio-Album „Kind of 
Blue“.
Dieses Album gilt als Meilenstein in der Ge-

schichte des Jazz und ist mit sechs Millionen 
verkauften Aufnahmen auch das meistver-
kaufte. Es wurde in New York aufgenommen 
und über die beiden Sessions gibt es so man-
che Anekdoten: So war während der kom-
pletten Aufnahme die Masterbandmaschine 
wegen eines Motorproblems geringfügig 
langsamer gelaufen, was dazu führte, dass 
beim Abspielen die Musik um etwa einen 
Viertelton nach oben transponiert wurde. 
Erst 1992 wurde das Problem entdeckt und 
mit Hilfe der Sicherheitskopie behoben, die 
im richtigen Tempo lief. Hat Miles Davis spä-
ter einmal zu „Kind of Blue“ bemerkt: „Ich 
versuchte eine Sache und landete bei einer 
anderen.“ – so hat selten der Prozess des 
intuitiven Suchens im Prozess spontanen 
Gestaltens zu einem so gültigen Ausdruck 
geführt wie bei dieser Aufnahme! Bei diesen 
Stücken ist die Herausforderung an die Mu-
siker sehr groß, denn man muss aus seinem 
gesamten kreativen Potential schöpfen.
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In besonderer Erinnerung ist mir die erste Kla-
vierstunde von Fritz Gulda geblieben: Ich bin 
den langen Weg hinaus zum Attersee gefahren 
und habe mich bloß um fünf Minuten verspä-
tet. Gulda aber meinte nur: „Als erstes lernst 
du Pünktlichkeit!“ und hat mich tatsächlich 
wieder heimgeschickt! Aber wir blieben trotz-
dem über viele Jahre in sehr engem Kontakt 
und ich habe auch des Öfteren sein „Concer-
tino for players and singers“ gespielt. Chick 
Corea habe ich bei Bösendorfer kennenge-
lernt. Mir hat seine Einstellung als Pädagoge 
sehr imponiert: Er ging bei jedem Schüler 
immer nur vom Positiven aus. Diesen Stil habe 
ich sehr bewundert und schließlich auch für 
meine pädagogische Praxis übernommen.

Beim Konzert in Raiding stehen zu Beginn 
Franz Liszts „Soirée de Vienne“ sowie die 13. 
Ungarische Rhapsodie am Programm.
„Soirée de Vienne“ habe ich deshalb ausge-
wählt, weil ich ein großer Schubert-Fan bin. 
Das Werk besteht ja aus Transkriptionen eini-
ger der 34 „Valses Sentimentales“ von Franz 
Schubert. Liszt hat in seiner Bearbeitung das 
Originalwerk mit Glaceehandschuhe ange-
fasst um den Geist Schuberts nur ja nicht zu 
zerstören. Die 13. Ungarische Rhapsodie werde 
ich zuerst in der Originalfassung alleine vor-
tragen, danach spielen wir eine Improvisation 
über das thematische Material daraus für Vib-
raphon, Kontrabass und Klavier. Die Rhapsodie 
eignet sich für unsere Triobesetzung ausge-
zeichnet und kommt unserer Spielweise sehr 
entgegen. Diese „Zigeunermusik“, die Liszt ja 
fälschlicherweise für ungarische Folklore hielt 
und die erst durch die Forschungen von Béla 
Bartók umfassend dokumentiert wurde, ist für 
uns die ideale Grundlage für unsere Improvi-
sationen. Hier können wir wirklich aus dem 
Vollen schöpfen!

Danach folgen Eigenkomposition wie die 
„Vier Intermezzi“, „Piña Colada“ oder der 
„Blues in F“.
Die „Vier Intermezzi“ sind dem Altenburg Trio 



Kultursponsoring mit 
Waldquelle
Seit Beginn des Festivals im Jahre 2006 ist die Waldquelle Kobersdorf GmbH 

Sponsor des Liszt Festivals Raiding. Geschäftsführer Herbert Czech erzählt über den 

Beginn der Sponsorpartnerschaft, über Kochrezepte von Toni Mörwald und warum 

Waldquelle nun auch bei der Fußballshow „Volltreffer“ auf ATV+ präsent ist.
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Seit bereits vier Jah-
ren ist Waldquelle 

Sponsor des Liszt Festi-
vals Raiding. Wie ist es 
zu dieser Partnerschaft 
gekommen?
Wir haben es uns als Un-
ternehmen zur Aufgabe 
gemacht, an unserem 
Produktionsstandort im 
Mittelburgenland auch kul-
turelle Aktivitäten zu för-
dern. Deshalb stellen wir 
dem Liszt Festival Raiding 
seit seiner Gründung unse-

eng mit diesen Werten verbunden sind. So 
ist für uns neben dem Liszt Festival Raiding 
und den Schloss-Spielen Kobersdorf z.B. auch 
das Projekt „Jugendtennis“, mit dem wir die 
Nachwuchsarbeit des Burgenländischen Ten-
nisverbandes unterstützen, aber auch der 
Event „una notte sportiva“ in der Wiener Hof-
burg von großer Bedeutung.

Neben klassischem Mineralwasser produ-
ziert Waldquelle auch Flywell-Getränke in 
vielerlei Sorten. Dazu gibt es sogar einen 
eigenen Radiospot auf Ö3.
Wir wollen, dass unsere Kunden auch Spaß 
mit unseren Produkten haben. So bringt die 
neuentwickelte Waldquelle Flywell Radio-
werbung lustige Geschichten rund um das 
Thema frisches Mineralwasser und dem Ge-
schmack ausgewählter Früchte.

Auf der Homepage von Waldquelle findet 
man ebenso Kochrezepte von Toni Mörwald 
wie einen Beitrag „Entdecke die Natur“, wo 
man viel Wissenswertes über die Natur er-
fährt.
„Kochen mit Waldquelle“ ist eine unserer 
beliebtesten Ideen. Von der Feuersbrunner 
Rieslingschaumsuppe bis hin zur Flugente in 
Burgunderglace – ausgewählte Rezeptideen 
von Toni Mörwald sollen dabei zum Selber-
kochen inspirieren! Bei „Entdecke die Natur“ 
wollen wir gemeinsam mit den Land & Forst 
Betrieben Österreich und dem Lebensmi-

KOCH KUNST PUTZ
Küchenmeister Michael Putz
CATERING
GREISSLEREI
RESTAURANT

PUTZ & CO KG, Lisztstrasse 39, 7321 Raiding

02619 / 51046
0664 / 216 06 02

Das Liszt Festival Raiding ist nicht Ihr einzi-
ge Sponsorpartner – Waldquelle ist auch im 
Sport- und Social Sponsoring aktiv. Welche 
Strategie verfolgt Ihre Firma dabei?
Die zentralen Werte unseres Unternehmens 
sind in unserem Leitbild definiert: Familie, 
Qualität, Natur und Österreich. Ausgehend 
von diesen Werten sehen wir vor allem kul-
turelle und sportliche Aktivitäten als jene, die 

re Distribution, die in Österreich vom Boden-
see bis zum Neusiedlersee reicht, für Werbung 
zur Verfügung. Waldquelle produziert  für die 
Bewerbung des Liszt Festivals Raiding jährlich 
zusätzlich 3 Mio. Mineralwasserflaschen, auf 
denen sich Rückenetiketten mit Informationen 
des Festivals und ein großes Gewinnspiel be-
finden. Diese Mineralwasserflaschen sind seit 
Januar in ganz Österreich erhältlich.

Welche Ziele verfolgt Waldquelle mit dem 
Sponsoring?
Wir fühlen uns der Region sehr stark verbun-
den und sehen uns daher nicht nur als Mine-
ralwasser- und Flywell-Getränkeproduzent, 
sondern wir wollen auch gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen. Diesem An-
spruch wollen wir mit Sponsoring gerecht 
werden, mit dem wir sportliche und kulturelle 
Aktivitäten in unserem Umfeld fördern.
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Waldquelle Gewinnspiel

Als Sponsorpartner des Liszt Festivals Rai-
ding verlost Waldquelle 9 VIP-Packages 
für den Besuch beim Liszt Festival Raiding. 
Ein Package beinhaltet zwei Ehrenkarten 
für das Konzert mit dem Roland Batik Trio 
am Sonntag, den 27. Juni 2010 um 11.00 Uhr 
mit Festival-Almanach inkl. Übernachtung 
im DZ im ****Thermenhotel Kurz vom 26. 
auf 27. Juni mit Halbpension und Eintritt in 
die Sonnentherme Lutzmannsburg!

Die Gewinner werden durch Zufallsprinzip 
ermittelt, Teilnahmeschluss ist Montag, 
7. Juni 2010. Eine Barablöse des Gewinnes 
ist nicht möglich. Voraussetzung für die 
Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jah-
ren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der Fa. Waldquelle Kobersdorf 
sind von der Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen. 
Mehr: www.lisztfestival.at
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nisterium unseren Kunden die Vielfalt und 
Schönheit der Natur auf unterhaltsame Weise 
näher bringen. Auf der Homepage findet man 
dazu Tipps, kleine Spiele und ein Rätsel.

In den vergangenen Jahren hat sich Wald-
quelle stark entwickelt. Das neue corporate 
design Ihres Unternehmens kommt jetzt aus 
Mailand und Waldquelle ist auch erstmals 
mit einem TV-Werbespot unterwegs.
Waldquelle zählt heute zu den beliebtesten 
Mineralwässern in Österreich. Die Quellen 
werden unter modernsten Qualitätsnormen 
eingefasst und permanent durch ein Qua-
litätssicherungssystem überprüft. Damit 
können wir einen konstant hohen Qualitäts-
standard im Hinblick auf die Frische und den 
Geschmack gewährleisten. 2010 werden wir 
diese Technologie weiter perfektionieren und 
unsere Kapazität nochmals erhöhen. Auch 
werden wir mit „Traubisoda Rot“ anlässlich 
des 80jährigen Bestehens von „Traubisoda 
Klassik“ ein neues Produkt auf den Markt 
bringen – ein aus der steirischen Isabella-

Traube gewonnenes Erfrischungsgetränk 
ohne Süßstoffe und Konservierungsmittel! 
Das alles müssen wir schließlich auch gut 
verpacken und verkaufen.

Im kommenden Jahr feiern wir den 200. 
Geburtstag von Franz Liszt sowie den 5. 
Geburtstag der Sponsoringpartnerschaft 
der Waldquelle mit dem Liszt Festival Rai-
ding. Was wünschen Sie sich persönlich für 
das Liszt-Jahr Lisztomania 2011© und für die 
Zukunft Ihres Unternehmens?
Selbstverständlich werden wir auch im kom-
menden Jahr unsere Sponsorpartnerschaft 
mit dem Liszt Festival Raiding weiterführen. 
Dafür müssen wir aber auch unsere Unter-
nehmensziele erreichen: Mit der Expansion 
des Unternehmens wollen wir weiterhin für 
die Erhaltung der österreichischen Arbeits-
plätze sorgen, unseren Marktanteil im öster-
reichischen Lebensmittelhandel von derzeit 
18,1 Prozent weiter steigern und damit den 
zweiten Platz gegenüber der Konkurrenz 
ausbauen. 



Absender:
Lisztzentrum Raiding
Lisztstraße 46
7321 Raiding
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FRANz LISzT: 
Das Gesamtwerk für 
Orchester 2010 – 2012 
im Lisztzentrum Raiding

Beim Orchesterprojekt „The Sound of Weimar“ mit der Wiener Akade-
mie unter Martin Haselböck erklingen im Zeitraum 2010 bis 2012 ALLE 
Orchesterwerke von Franz Liszt in der originalen Orchesterbesetzung der 
Uraufführungen in Weimar von 1849-1860 live im Lisztzentrum Raiding! 

Sa. 23. Oktober 2010, 19.30 Uhr
W. A. Mozart: Gran Partita 
F. Liszt: Dante-Sinfonie

So. 30. Januar 2011, 11.00 Uhr
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.1, Nr.3 & Nr.4
F. Liszt: Festvorspiel • Huldigungsmarsch 

So. 20. März 2011, 11.00 Uhr
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.2, Nr.8 & Nr.12
F. Liszt: Zwei Franziskus-Legenden für Orchester
F. Liszt: Künstlerfestzug zur Schillerfeier

So. 26. Juni 2011, 11.00 Uhr 
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.6, Nr.9, Nr.10 & Nr.11
F. Liszt: Ungarischer Sturmmarsch • Ungarns Gott
F. Liszt: Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier 

So. 23. Oktober 2011, 11.00 Uhr
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.5, Nr.7 & Nr.13
F. Liszt: Salve Polonia • La Notte 
F. Liszt: Le Triomphe funèbre du Tasse 

Sa. 24. März 2012, 19.30 Uhr
F. Liszt: Festmarsch zur Goethe-Jubiläumsfeier 
F. Liszt: Eine Faust-Sinfonie w
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www.citroen.at

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

VERBRAUCH: 5,3–8,1 l/100km. CO2-Emission: 140–195 g/km. Symbolfotos. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. CITROËN Bank ist ein Service der Banque PSA Finance, 
Niederlassung Österreich. 

JETZT BEI IHREM CITROËN-PARTNER. 

LAGERHAUS TECHNIKZENTRUM BRUCK/ LEITHA
2460 BRUCK/LEITHA, ECOPLUS PARK, 1. STRASSE 2
IHR VERKAUFSBERATER HR. VAN DER WOERDT: 0664 627 36 58
E-MAIL: VERKAUF_CITROEN@RLG.RLH.AT
WWW.LAGERHAUS-RLG.AT

EIN FESTSPIEL FÜR DIE SINNE:
DER CITROËN C5 TOURER.
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BEI IHREM CITROËN-PARTNER

Wiesenthal OberpullendOrf
7350 OBERPullENdORf, GEwERBERIEd 1
TEl.: 02612 / 4 34 32, fAx: 02612 / 4 34 32-9
E-MAIl: OBERPullENdORf@wIEsENTHAl.AT, 
www.wIEsENTHAl.AT


