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MÛZA RUBACKYTÉ 
DIE STAR-PIANISTIN SPIELT ALLE DREI BÄNDE DER 
„ANNÉES DE PÈLERINAGE“ AN EINEM ABEND
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20. – 22. März 2015

20.03. Orchester Wiener Akademie:
 „Weber – Schubert – Liszt“
21.03. Orchester Wiener Akademie:
 „De Profundis“
22.03. Orchester Wiener Akademie:
 „Ungarische Rhapsodie“

12. – 14. Juni 2015

12.06. Elisabeth Kulman 
 & Eduard Kutrowatz
13.06. Mûza Rubackyté
14.06. Aleksandra Mikulska

17. – 21. Juni 2015

17.06. Klavierduo Kutrowatz
18.06. Kirill Gerstein
19.06. Wiener Kammerchor 
 & Bläserkreis Wien
20.06. „Liszt MaraTöne“
21.06. Miki Yumihari

21. – 25. Oktober 2015

21.10. Klavierduo Kutrowatz
22.10. Boris Giltburg
23.10. Eggner Trio
24.10. Wiener Singverein:
 „Liszt & Rossini”
25.10. Boris Bloch 
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F R A N Z 
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R A I D I N G

In der 10. Saison des Liszt Festivals Raiding 
erwartet Sie ein umfassendes Programm, 

das sich auf schöpferisch innovative Art mit 
dem Werk von Franz Liszt auseinandersetzt!

Das Lisztzentrum Raiding, mit dem Franz 
Liszt Konzertsaal und dem daneben 

liegenden Museum im Liszt-Geburtshaus, 
ist eines der wohl aufregendsten 

Kulturprojekte der Gegenwart. Es ist 
uns gelungen, zu einem international 

geschätzten Zentrum der Franz Liszt-Pflege 
zu werden und sich als Ausgangspunkt 

für eines der führenden Festivals auf 
dem Gebiet der klassischen Musik zu 

etablieren. Das Liszt Festival Raiding ist ein 
wichtiger Teil des Kulturjahres, nicht nur im 

Burgenland, sondern auch in Österreich 
und im internationalen Festivalreigen.

Für das Burgenland stellt Franz Liszt einen 
der größten Komponisten

des Landes dar. Als einer der 
prominentesten Klaviervirtuosen und 
einer der produktivsten Komponisten 
des 19. Jahrhunderts hat er in vielen 
unterschiedlichen Stilen und Gattungen 
komponiert. Sein künstlerisches Schaffen 
spannte sich vom Wunderkind bis zum 
„alten Meister“. Er pflegte Beziehungen zu 
allen Musikgrößen seiner Zeit.

Raiding hat sich als Geburtsort von Franz 
Liszt nicht zuletzt durch das künstlerisch 
qualitätsvolle Angebot des Liszt Festivals 
national wie auch international einen 
Namen in der Welt der klassischen Musik 
erarbeitet. Dies zeigt sich alljährlich an den 
hochrangigen Starbesetzungen aus aller 
Welt. 

HELMUT BIELER
Kulturlandesrat des Burgenlandes
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Mûza Rubackyté ist in Raiding die zweite Künstlerin, die an einem Konzert-Abend alle drei 
Bände von Franz Liszts „Années de Pèlerinage“ spielt. Christoph Wellner, Chefredakteur des 
Klassiksenders Radio Stephansdom und Gründungsmitglied der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft 

porträtiert die litauische Liszt-Expertin und gibt Einblick in die „Pilgerjahre“.

4

Auch wenn die Formulierung oft überstrapa-
ziert wird – aber Mûza Rubackyté wurde in 

eine musikalische Familie geboren. Ihre Urgroß-
mutter, Mutter und Tante waren Pianistinnen, der 
Großvater Orchesterdirigent und Mathematiker; 
ihr Vater war Opernsänger. Mit sieben Jahren 
gab sie ihr Debüt mit Joseph Haydns D-Dur-Kla-
vierkonzert. Mit dreizehn Jahren gewann Ruba-
ckyté einen nationalen Wettbewerb in Litauen, 
der es ihr ermöglichte in Moskau am berühm-
ten Tschaikowsky-Konservatorium zu studieren. 
Ihr Renommee wuchs, nach etlichen gewon-
nenen Preisen nannte man sie bereits „eine der 
besten Pianistinnen der Sowjetunion“. In ihren 
jungen Jahren tourte sie quer durch alle Sowjet-
republiken, konzertierte in Stahlwerken zur Mit-
tagspause und trat in kleinsten Ortschaften und 
Dörfern auf. Auch wenn aus heutiger Sicht diese 
restriktive Behandlung von Künstlern glücklicher-
weise wie aus einer anderen Zeit scheint, hat 
sich Mûza Rubackyté dennoch auf diese Weise 
in wenigen Jahren Repertoire für über 30 Solo-
abende eingeübt und auch am Gebiet der Kla-
vierkonzerte schon 35 Werke „erspielt“.

nen!“ Sie nahm die Herausforderung an und 
die Mühe auf sich, den kompletten Zyklus für 
einen Abend einzustudieren. Im Rahmen eines 
Festivals von Radio France spielte sie am 1. No-
vember 2002 den Zyklus an einem Tag für eine 
Live-Übertragung komplett.

Auf die Frage, wie sie sich darauf vorbereitet 
hatte, sagt Mûza Rubackyté: „Für mich war die 
Sache klar – entweder alles an einem Tag oder 
gar nicht. Aber der Knackpunkt für mich war: 
Halte ich das emotional durch? Ich machte mir 
keine Sorgen um mein Gedächtnis oder meine 
Fingerfertigkeit. Das habe ich geübt, da war ich 
mir sicher. Aber sich auf diesen Zyklus mental 
und emotional einzulassen, davor hatte ich ehr-
lich Angst!“

Geübt hat Rubackyté die „Années“ ausreichend, 
der Erfolg der ersten zyklischen Darbietung war 
enorm. Sie hat diesen „olympischen Marathon“ 
in den Folgejahren öfters wiederholt. Heuer 
nun spielt sie ihn am 13. Juni zum ersten Mal 
in Raiding.

WANDERJAHRE, 
SPIRITUELLE REISEN UND 

EXISTENZIELLE ANSPRÜCHE
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Kirchengasse 6
7321 Raiding

t 02619 / 74 68-0 
e tischlerei@ecker.cc 
f  tischlerei.ecker

www.ecker.cc

Im kommunistischen Ausland wurde man 
auch auf sie aufmerksam: Rubackyté gewann 
beispielsweise den prestigereichen Liszt-
Bartók-Wettbewerb in Budapest. Aufgrund ih-
rer Herkunft aus Litauen war es ihr unter den 
damaligen Gegebenheiten nicht möglich die 
Ernte ihrer erfolgreichen Saat einzuführen – die 
Ausreise in den Westen wurde ihr verweigert. 
Erst im Zuge der Perestroika und der Unab-
hängigkeit der baltischen Staaten war es Mûza 
Rubackyté möglich nach Frankreich auszuwan-
dern. Sie siedelte sich in Paris an, wo sie auch 
heute noch größtenteils lebt. Ihre internationale 
Tätigkeit als Solistin führte sie nun uneinge-
schränkt um die Welt. Sie lehrt am Conserva-
toire Rachmaninoff in Paris und seit 2003 an 
der Musik- und Theaterakademie Litauens.

Auf Vorschlag ihrer damaligen Plattenfirma 
Lyrinx hat Rubackyté im Jahr 2001 begonnen 
sich intensiv mit Liszts „Années de Pèlerinage“ 
zu beschäftigen. In einer Kritik zu ihrem Album 
„Les Études de Liszt“ stand damals: „Sie ist ein-
fach eine der besten lebenden Liszt-Interpretin-



5lisztfestival magazin │ JUNI 2015

Wie gestaltet Rubackyté ihren „Pilgerabend“, wie 
gestalten sich diese drei „Jahre“ selbst? Insge-
samt sind es 26 Charakterstücke für Soloklavier, 
die Franz Liszt in drei Bänden veröffentlicht hat. 
Von effekthaschender Virtuosität bis hin zu in-
timster introvertierter Poesie ist alles in diesen 
Stücken der „Pilgerjahre“ enthalten. Der Titel 
ist an Johann Wolfgang von Goethes Entwick-
lungsroman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ ange-
lehnt, aber auch „Child Harold’s Pilgrimage“ von 
Lord Byron wird mehrfach als Vorlage genom-
men. Inspiriert durch seine Reisen, findet der 
Komponist Franz Liszt in seinen musikalischen 
Reisetagebüchern immer mehr zu sich selbst.

Das erste Jahr: Schweiz. Liszt komponierte die 
neun Stücke des ersten Bandes zwischen 1848 
und 1854 und veröffentlichte sie 1855. Die 
meisten Stücke waren schon in einem frühe-
ren Zyklus („Album d’un voyageur“) enthalten. 
Schon von den Titeln der einzelnen Stücke wird 
klar, dass es sich hier um Naturbeschreibun-
gen bzw. Naturphänomene handelt. Rubackyté 
spricht von „naturphilosophischen Erfahrungen“, 
die Liszt hier vertont. Eines der am meist beein-
druckenden Stücke ist sicher die Nr.6 „Vallée 
d’Obermann“. Dieses Obermann-Tal wird man 
auch nach intensivstem geographischem Studi-
um nicht auf einer Schweizer Landkarte entde-
cken. Dafür muss man schon in die romantische 
Literatur der Zeit eintauchen: Étienne Pivert de 
Senancour veröffentlichte 1804 seinen Roman 
„Obermann“, dessen Titelheld im Einklang mit 
der Natur schwärmerische Briefe schreibt.

Das zweite Jahr: Italien. Die italienischen Reisen 
sind auf zwei Bände aufgeteilt, bzw. ergänzt der 

Teil „Venezia e Napoli“ mit seinen drei Stücken 
die sieben im Jahr 1858 erstmals veröffent-
lichten „italienischen Stücke“. In diesem Band 
dominieren andere Künstler den Inhalt: ein 
Gemälde nach Raffael, eine Statue Michelan-
gelos, Sonette von Petrarca und die Dichtung 
Dantes. Im Zentrum stehen die drei Sonette 
von Petrarca, die Franz Liszt bereits zuvor als 
Lieder (mit italienischem Originaltext) vertont 
hatte. Für Mûza Rubackyté ist das Sonett 104 
besonders wichtig: „Wann immer ich es spiele, 
passiert irgendetwas mit mir...“. Eine besondere 
Aufmerksamkeit gilt auch der „Fantasia quasi 
Sonata – Nach einer Lektüre von Dante“. Be-
nannt nach einem Gedicht aus „Les voix inté-
rieures“ von Victor Hugo aus dem Jahr 1837 
ist die „Dante-Sonate“ gemäß ihrem Namen 
wie eine freie Klaviersonate zu sehen, die sich 
thematisch mit Motiven aus der „Göttlichen 
Komödie“ von Dante beschäftigt. Die Lektüre 
dieses berühmten Vers-Epos veranlasste Liszt 
auch zur Komposition der „Dante-Symphonie“ 
im Jahr 1859.

Das dritte Jahr. Veröffentlicht im Jahr 1883, hört 
man in diesem finalen Band bereits stark den 
Spätstil von Franz Liszt. Die Villa d’Este in Tivoli 
bei Rom stand Pate für mehrere Stücke. Liszt 
war dort mehrfach zu Gast und gab auch eines 
seiner letzten Konzerte in dieser Villa, die für 
ihre Gartenanlagen und Brunnen bekannt war. 
Mûza Rubackyté hat, wie Franz Liszt, viel Zeit in 
der Villa d’Este verbracht und sich von diesem 
Ort inspirieren lassen. Für sie sind es aber nicht 
nur die drei explizit mit diesem Ort verbunde-
nen Stücke, sondern vor allem das letzte Stück 
„Sursum corda“ (Erhebet die Herzen): „Die lang 
gestreckte Terrasse der Villa d’Este scheint Rich-
tung Himmel zu verlaufen. Diese Erinnerung 
bleibt mir immer in Verbindung mit dem letzten 
Stück der „Années“. Das Herz erhebt sich aus 
dem Klavier in Richtung Himmel...“

Rubackyté hat die „Années de Pèlerinage“ 
schon in vielerlei Gestalt auf die Bühne ge-
bracht. In kleinen Teilen mit vielen kurzen 
Pausen oder mit Schauspielern, die die Texte, 
die hinter den Kompositionen stehen, rezitiert 
haben. Am liebsten sind ihr – so wie am 13. 
Juni in Raiding – zwei Pausen, die jeweils die 
Bücher abschließen und Kraft für die folgenden 
Teile für sie selbst, aber auch das Publikum, 
sammeln lässt: „Es ist eine spirituelle Reise für 
mich aber auch für das Publikum. Eine Reise, 
die durch drei „Jahre“, durch drei künstlerische 
Dimensionen Liszts führt.“ 

In Raiding hat sich bis dato nur Boris Bloch 
2012 an den gesamten Zyklus gewagt. Die In-
tendanten Johannes und Eduard Kutrowatz ha-
ben Mûza Rubackyté noch vor dem Liszt-Jahr 
2011 kennen gelernt, als es darum ging, die 

europäischen Lisztbande in der „European Liszt 
Assoziation“ enger zu knüpfen: „Rubackyté war 
hier eine beeindruckende Leitfigur, ein Motor, 
eine Triebfeder und eine fantastische Pianistin, 
die sich wie kaum jemand anderer mit der Mu-
sik Franz Liszts auseinandergesetzt hatte“, sagt 
Eduard Kutrowatz. „Rubackyté war und ist eine 
Europäerin, eine Pendlerin zwischen verschie-
denen Welten, beheimatet gleichermaßen in 
Paris, Genf und Vilnius. Sie ist eine der wenigen, 
die für das „Projekt Années“ in Frage kommt. 
Sie hat es in allen wichtigen Liszt-Stätten und 
Liszt-Städten bereits realisiert. Die Aufführung 
der gesamten „Années de Pèlerinage“ in Rai-
ding vollendet somit auch eine sehr persönli-
che „Reise“ der Pianistin Mûza Rubackyté – für 
das Liszt Festival Raiding ist das ein Glücksfall“, 
ergänzt Johannes Kutrowatz. 

„Das Publikum ist natürlich – wie die Pianistin 
selbst – vor eine große Herausforderung ge-
stellt. Aber Wagners „Ring“, Beethovens „Dia-
belli-Variationen“ oder Bachs „h-Moll-Messe“ 
sind ja auch keine „Nebenbei-Unterhaltung“ 
für ein Stündchen „Musik-Berieselung“ am Fei-
erabend. Da wird’s schon existentiell! Und als 
Liszt Festival Raiding wollen wir natürlich dem 
Anspruch, das größte und wichtigste Liszt Fes-
tival der Welt zu sein, gerecht werden!“, ist die 
einhellige Meinung der Intendanten. Und da 
gehören die „Années de Pèlerinage“ als Kern-
stück selbstverständlich dazu.

Sa. 13. Juni 2015, 18.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

MÛZA RUBACKYTÉ, KLAVIER

F. Liszt: Première année de Pèlerinage –  
 Suisse

F. Liszt: Deuxième année de Pèlerinage –  
 Italie

F. Liszt: Troisième année de Pèlerinage

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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siums Karol Szymanowsky. Noch vor ihrem 
Abitur folgt eine entscheidende Begegnung: 
der deutsche Klavierpädagoge Peter Eicher 
ist von der Musikhochschule Karlsruhe nach 
Warschau gekommen, um hier einen Meis-
terkurs zu leiten. Auch Aleksandra Mikulska 
spielt ihm vor, die a-Moll-Sonate von Mozart, 
damals eines ihrer Lieblingsstücke. „Ich hat-
te plötzlich das Gefühl, dass sich eine ganz 
neue Welt vor mir auftut. In Polen haben wir 
hinter dem Eisernen Vorhang gelebt und es 
gab, mit Ausnahme der Sowjetunion, kaum 
Einflüsse von außen. „Chopin war in Polen 
so etwas wie ein Nationalheiligtum. Alles hat 
sich nur um ihn gedreht. Sich als Künstler frei 
zu entfalten war fast unmöglich“. 

Aus Protest meidet Aleksandra Mikulska 
die Musik ihres Landsmannes und spielt 
stattdessen lieber Mozart, Beethoven und 
Brahms. Doch bald nimmt ihr das Korsett, 
in dem sie sich befindet, die Luft zum At-
men, sie will hinaus in die Welt, gierig nach 
neuen Impulsen und Perspektiven. Ein Jahr 
nach dem Meisterkurs verabschiedet sich 
Aleksandra Mikulska von ihrer Lehrerin in 
Warschau und pendelt für die nächsten drei 
Jahre gemeinsam mit ihrer Mutter jeden 
Monat für ein paar Tage nach Deutschland, 
wo sie von Peter Eicher unterrichtet wird. 
2000 packt die frisch gebackene Abituri-
entin endgültig ihre Koffer und zieht nach 
Karlsruhe, um an der dortigen Musikhoch-

KÜHLER KOPF 
UND BRENNENDES HERZ 

„Körperliche und geistige Schwerstarbeit von der Polin, verblüffend selbstverständlich gemeistert. Die 
Maestri Liszt und Chopin hätten ebenfalls ihre Freude gehabt“, schwärmt die Fachpresse über einen 

Auftritt von Aleksandra Mikulska. Mit Werken von Liszt und Chopin ist die junge Pianistin auch 
in Raiding zu Gast. Und sie weiß um das Verbindende dieser zwei großen Komponisten, abseits der 

scheinbaren Gegensätze. Ein Portrait von Miriam Damev, Redakteurin des Kulturmagazins „Die Bühne“.

Am Karfreitag hat es Aleksandra Mikulska 
endlich nach Warschau geschafft. Hinter 

ihr liegen mehrere Konzerte und sie ist froh, 
jetzt im Kreise ihrer Familie zu sein. „Mitt-
lerweile schaffe ich es leider nur mehr an 
Weihnachten und zu Ostern“, sagt sie und er-
wähnt, dass der Konzertkalender voll und die 
Anreise aufwendig ist. Gemeinsam mit ih-
rem Mann, einem Juristen, lebt sie in einem 
Haus im Grünen, in der Nähe von Karlsruhe. 
„Dort kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit 
üben“, lacht sie, „und wenn ich den Kopf frei 
bekommen möchte, gehe ich in den Garten 
oder mache eine Runde im Wald. Hier finde 
ich Ruhe und Inspiration“. Deutschland ist 
für Aleksandra Mikulska so etwas wie eine 
zweite Heimat geworden. Mit 19 Jahren kam 
sie aus Polen hierher, um Pianistin zu werden. 
„Ich habe schon als kleines Mädchen davon 
geträumt, auf der Bühne zu stehen und Kla-
vier zu spielen“, sagt sie. 

Geboren wurde Aleksandra Mikulska 1981 
in Warschau. Ihr Vater ist Diplomingenieur, 
ein „mathematischer Kopf“, ihre Mutter Li-
teraturwissenschaftlerin. Während andere 
Kinder in ihrem Alter mit Puppen spielten, 
stöberte sie am liebsten in der Schallplatten-
sammlung ihrer Großmutter. Gemeinsam 
lauschten sie den alten Aufnahmen, allen 
voran den Klavierkonzerten von Tschaikows-
ky und Chopin, die Aleksandra Mikulska 
bald auswendig vor sich hinsummen konn-

te. Mit sechs Jahren kommt sie an die War-
schauer Musikschule. Die Aufnahmeregeln 
sind streng und der Andrang groß: für 300 
Kinder gibt es gerade einmal 20 freie Plätze. 
„Nachdem eine Kommission Rhythmusge-
fühl und Musikalität beurteilt hatte, wurden 
unsere Hände untersucht, um festzustellen, 
für welches Instrument sie am geeignets-
ten sind“. Aleksandra Mikulska hat Glück. 
Sie wird in die Klavierklasse aufgenommen, 
da wartet schon die nächste Hürde: ein In-
strument muss her, das ist nicht nur teuer, 
sondern soll auch noch in den 10. Stock ei-
nes kommunistischen Plattenbaus mit win-
zigem Aufzug und schmalem Treppenhaus 
transportiert werden. Als die Eltern zögern, 
stellt sich die Großmutter hinter ihre Enkelin: 
„Das Klavier muss da rauf, damit das Kind 
spielen kann!“ 

Aleksandra Mikulska lernt schnell, so schnell, 
dass ihr Musikschullehrer sie fördert, wo er 
nur kann. Als sie mit acht Jahren zum ersten 
Mal auf einer Bühne steht und vor Publikum 
spielt, ist sie beglückt und die Lehrerschaft 
beeindruckt. Wer ist dieses kleine, zarte 
Mädchen, das mit solch tiefer Musikalität 
und ungezwungener Reife alle zu verzücken 
vermag? „Für mich war die Musik ein natür-
liches Bedürfnis, mehr noch eine Lebens-
notwendigkeit“. Als Aleksandra Mikulska 14 
Jahre alt wird, wechselt sie an die Hochbe-
gabtenklasse des polnischen Landesgymna-

Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie |
Ballettakademie der Wiener Staatsoper
MoMents de la journée

Fr | 29 .05. 2015  19.30 uhr

 

Informationen & Tickets
T: +43-2682-719-1030 | www.bgld-kulturzentren.at

kultur kongress zentrum  eisenstadt
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So. 14. Juni 2015, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ALEKSANDRA MIKULSKA, KLAVIER

F. Liszt:   Ungarische Rhapsodie Nr.11
F. Liszt:   Rhapsodie espagnole
F. Liszt:   Konzertetüde: La Leggierezza
F. Liszt:   Glanes de Woronince
F. Chopin: Mazurken: 
  Nr.3 Des-Dur op.30   
  Nr.4 b-moll op.24
  Nr.3 cis-moll op.63
F. Chopin: Fantaisie-Impromtu cis-moll  
  op.66
F. Chopin: Scherzo Nr.2 b-moll op.31
F. Chopin: Andante spianato et grande 
  polonaise brillante Es-Dur op.22

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

schule zu studieren. Es folgen zahlreiche 
Wettbewerbe und Preise sowie Meisterkur-
se, unter anderem bei Diane Andersen und 
Lev Natochenny. 

Bei Peter Eicher, einst Schüler Kurt Leimers 
und Vertreter der so genannten „Wiener 
Schule“, spielt sich Aleksandra Mikulska 
durch das Repertoire der deutschen Klassiker 
und Romantiker, entdeckt den „wunderba-
ren“ Haydn und lernt die Musik Frédéric Cho-
pins neu kennen. Nach dem Diplom zieht die 
junge Pianistin ins italienische Imola, wo La-
zar Berman, Boris Petrushansky und Michael 
Dalberto zu ihren wichtigsten Impulsgebern 
werden. In Hannover holt sie sich den letzten 
Schliff beim israelischen Pianisten und Musik-
pädagogen Arie Vardi. „Er hat mich mensch-
lich wie auch musikalisch nachhaltig geprägt. 
Vardi, der selbst auch dirigiert, hat mir sein 
philosophisches Verständnis vermittelt und 
eine neue Sicht auf die Musik eröffnet, weit 
weg von Show und Akrobatik. Dazu kommt 
ein großer praktischer Erfahrungsschatz, was 
„Performance“ und die Tücken des Künstler-
lebens betrifft“. 

Mit den „Tücken“ des Künstlerlebens ist Alek-
sandra Mikulska mittlerweile bestens vertraut, 
an die 50 Konzerte gibt sie pro Jahr, eine 
gute Zahl, um sich und die Musik nicht aus 
den Augen zu verlieren. Zu Chopin hat sie 
inzwischen eine innige Beziehung. Weil sie 
Polin ist, natürlich, und ihr seine Musik in die 
Wiege gelegt wurde. Aber da ist noch mehr: 
Chopins Musik, sagt Aleksandra Mikulska, 
spricht direkt von Herz zu Herz. „Kein anderer 
Komponist hat alle Facetten der menschli-
chen Seele so klar ausdrücken können wie er. 
Chopin wird nie langweilig. Wir haben in der 
Chopin-Gesellschaft in Darmstadt unlängst 
einen 16-stündigen Chopin-Marathon veran-
staltet. Das Publikum war begeistert. Chopin 
hat sehr ehrliche, sehr authentische Musik 
geschrieben, der man sich nicht entziehen 
kann. Man muss sich berühren lassen“. 

In Raiding wird Aleksandra Mikulska Werke 
ihres polnischen Landsmannes spielen, die 
sie mit jenen Franz Liszts kombiniert. Beide 
Komponisten lernten einander um 1830 in 
Paris kennen, und während Liszt durch seine 
Auftritte das Publikum überwältigen konnte, 
schreckte Frédéric Chopin, selbst ein heraus-
ragender Komponist und Pianist, ängstlich 
davor zurück. „Dabei waren die beiden ein-
ander vielleicht doch näher, als wir denken“, 
sagt Aleksandra Mikulska, „schließlich war 
Liszt die bloße Zurschaustellung brillanten 
Pomps ebenso zuwider, wie pianistische 
Hexenkünste nur um des Effektes willen“. 
Ihr Konzert eröffnet die Pianistin deshalb mit 
Liszts nach innen gekehrter, lyrischer Suite 
„Glanes de Woronice“. Zugleich schließt sie 
den Kreis zu Polen und Frédéric Chopin: „In 
den „Mélodies polonaises“ verarbeitet Liszt 
ein polnisches Volkslied, das vor ihm schon 
Chopin in den polnischen Liedern für Stim-
me und Klavier vertont hatte“. 

Perlende Läufe, hagelgleiche Triller, blitzende 
Arpeggien und donnernde Akkorde – „als 
Pianistin habe man es nicht gerade leicht bei 
Liszt“, sagt Aleksandra Mikulska und erklärt, 
dass manche seiner Werke bis an die Gren-
ze des technisch Machbaren gehen. „Dazu 
zählt die Sonate in h-Moll, aber auch seine 
Rhapsodie espagnole, die ich in Raiding 
spielen werde“. Das Werk entstand 1863 in 
Rom und ist eines der letzten Beispiele für 
Liszts virtuosen Stil. „Wobei die viel größere 
Herausforderung hier wahrscheinlich die 
intellektuelle Ausdauer ist“, so die Pianistin. 
„Mit seiner improvisatorischen Art springt 
Liszt von Thema zu Thema, von Figur zu Fi-
gur, er setzt Triller, chromatische Läufe und 
Oktaven ein, man muss sich schnell um-
stellen können und vor allem seine Kräfte 
richtig einteilen“. Eine Gratwanderung, denn 
Aleksandra Mikulska lässt sich am liebsten 
von den Gefühlen des Augenblicks leiten. „Es 
ist schwer einen kühlen Kopf zu bewahren, 
wenn das Herz brennt“. 

Dass ihr Name heute untrennbar mit der 
Musik Frédéric Chopins verbunden ist, 
stört Aleksandra Mikulska nicht. „Seine 
Musik ist für mich etwas Besonderes, ihre 
Emotionen sind mir sehr nahe. Dazu zäh-
len die Melancholie und die Traurigkeit. 
Auf der anderen Seite gibt es Werke, die 
von unglaublicher Schönheit, Freude und 
Kraft inspiriert sind“. Neben ausgewählten 
Noctures und Mazurken, spielt Aleksandra 
Mikulska auch Chopins brillantes Scher-
zo in b-Moll und erklärt, dass die „Gran-
de Polonaise brillante“ in Es-Dur mit dem 
vorangestellten „Andante spianato“ zu den 
kühnsten Stücken Chopins gehört. „Hier 
stehen die technische Brillanz und feierli-
che Form ebenso im Mittelpunkt wie der 
Inhalt. Chopin war ebenso virtuos wie Liszt 
poetisch. Das verbindet diese zwei großen 
Komponisten mehr als alles scheinbar Ge-
gensätzliche“.



Lebensjahr ganz bewusst Pianist werden 
wollte, Jazzkünstler geworden. Diese frühe 
Neigung will er nicht ganz abzuschütteln. 
„Ich habe zwar keinerlei Ambitionen in die-
se Richtung, aber ich möchte zu dieser Welt 
eine Beziehung halten. Natürlich: Beide Dis-
ziplinen gleichzeitig auf hohem Niveau zu 
praktizieren, ist nicht möglich. Eine blieb ein 
Hobby, aber im Herzen.“ 

Auch deshalb hatte er etwa zwei Jazzkolle-
gen beauftragt, Stücke für ihn zu schreiben, 
diese waren niemand Geringere als der US-
Amerikaner Chick Corea (Gerstein: „Ein Held 
meiner Jugend.“) und Pianist Brad Mehldau. 
„Die beiden Welten, Jazz und Klassik, sind 
sich näher, als die Leute meinen. Jazzmusi-
ker reden davon, in den Groove eines Stü-
ckes hineinzukommen. Ähnliches gibt es in 
der Klassik, in der man oft das Gefühl hat, 
Dinge im Moment zu kreieren. Und bei der 
Jazz-Improvisation ist ja auch viel Vorberei-

WILDE TASTENJAGD
„Er zählt gegenwärtig zu denjenigen Männern am Klavier, die man schärfstens im Auge behalten sollte. 

Schlicht einer der besten“, huldigt das renommierte Rondo-Magazin Kirill Gerstein. Mit Liszts 
„12 Etudes d’exécution transcendante“ und Schumanns Carnaval op.9 zeigt Kirill Gerstein in 

Raiding sein pianistisches Können und seine musikalische Gestaltungskraft. Ein Portrait 
von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.
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Man vermag natürlich in einem Zeitge-
nossen nicht zu lesen, wie in einem 

Buch. Und die Pianistenseele ist erst recht 
ein weites Land. Man lehnt sich allerdings 
nicht zu weit aus dem Deutungsfenster, 
wenn man sagt: Kirill Gerstein ist ein netter, 
entspannter und engagierter Zeitgenosse, 
ein offener und flexibler Künstler von großer 
Technik und sensibler Musikalität. Er scheint 
auch ein Mensch zu sein, der Richtung Aus-
gewogenheit tendiert: Der Mann aus dem 
russischen Woronesch (1979 geboren) will 
mit seinen Interpretationen schließlich keine 
Kopie des Vorhandenen liefern, aber doch 
eine Ahnung vom originalen Werkgeist ver-
mitteln. Er mixt gerne Modernes mit Klassi-
kern, um die Leute nicht zu überfordern. 

Auch konzertiert er nicht nur gerne, er 
schätzt durchaus auch das Unterrichten. 
Man „lernt doch selbst dabei viel“, gibt Ger-
stein zu – in der bescheidenen Hoffnung 
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natürlich, dass auch „die Schüler etwas von 
meinen Unterweisungen haben.“ Das Un-
terrichten empfindet er zudem als Selbst-
verständlichkeit. Wirft er einen Blick in die 
Musikgeschichte, wähnt er sich als Virtuose 
und Pädagoge ja als Teil einer Tradition, ei-
ner historischen Linie: „Auch die großen Vir-
tuosen der Vergangenheit gaben Unterricht, 
haben auch komponiert und improvisiert“, 
sagt Gerstein, den seine diversen Aufgaben-
felder offenbar nicht überstrapazieren. Er sei 
eben „von guter Konstitution“, sei auch nicht 
jetleganfällig. Er könne auch im Flieger gut 
schlafen. 

Dabei träumt er womöglich in vielerlei Mu-
sikrichtungen, er kam ja selbst mit vielfälti-
gen Klangrichtungen in Berührung. Beson-
ders beim Improvisieren, das der Klassik 
nicht mehr so wichtig ist, kann er ein Wört-
chen mitreden. Das Genre hat ihn fasziniert, 
um ein Haar wäre er, der so ab dem 10. 

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

Alle Infos: www.sonnentherme.at

SO 151-12 Anz Magazin Liszt 210x120.indd   1 13.12.12   14:30
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tung dabei. Wie Vibraphonist Gary Burton 
es ausgedrückt hat: Man sei wie ein Stand-
up-comedian. Keiner von ihnen geht auf die 
Bühne ohne Ideen, da ist immer auch ein 
Teil Routine. Aber man kann sie im Moment 
total über Bord werfen.“ Diese Flexibilität 
nützt wohl auch dem „Klassiker“ Gerstein. 

Er begann seine Ausbildung jedenfalls im 
Alter von drei Jahren, aber es sei nie Druck 
dabei gewesen, keine Quälerei oder Wun-
derkinddressur. Als 14-Jähriger wurde er 
dann an das Berklee College in Boston auf-
genommen. Nach seinem Studienabschluss 
an der Manhattan School of Music bildete 
er sich bei Dmitri Bashkirov in Madrid und 
bei Ferenc Rados in Budapest fort. 2001 
gewann er den Rubinstein-Wettbewerb in 
Tel Aviv, 2002 den Gilmore Young Artist 
Award in den USA. Und seit 2007 lehrt Ki-
rill Gerstein als Professor an der Stuttgarter 
Musikhochschule. Wichtig: 2010 wurde ihm 
der hochdotierte „Gilmore Artist Award“ ver-
liehen – auch von seiner Machart her ein 
ganz besonderer, eigenwilliger Preis: „Ich 
war natürlich erstaunt, ihn bekommen zu 
haben. Man kann sich für ihn nicht vorberei-
ten oder anmelden und dann spielen. Man 
weiß nicht, dass man beobachtet wird. Es 
ist also sehr intelligent, wie die das machen: 
Man wird anonym von einem geheimen 
Komitee nominiert. Vertreter des Komitees 
fahren dann manchmal unter falschen Na-
men zwei, drei Jahre lang herum und hören 
den Kandidaten nur in Livesituationen. Sie 
beobachten also, wie er im Konzertleben 

agiert – und dies auch abseits der großen 
Metropolen.“ 

300.000 Dollar bekam Gerstein. Und er 
widmete das meiste davon Musikzwe-
cken, erteilte Kompositionsaufträge auch, 
„um etwas Neues zum Spielen zu haben. 
Aber letztendlich ist das ein Repertoire-
zuwachs für alle. Ich fand, es sei wichtig, 
neuen Werken auf die Welt zu helfen und 
damit zu zeigen, dass wir als Musiker nicht 
in einem Museum sitzen. Den Beitrag von 
Chick Corea empfand ich als große Ehre.“ 
Noch eine Parallele zwischen den Genres: 
Wenn es darum geht, das Publikum einzu-
fangen, sei „das mit Jazz und Klassik nicht 
so viel anders.“ Ähnlichkeiten sieht er auch 
beim Musizieren. Das Aufeinander-Hören ist 
überall wichtig. Bei der Klassik umreißt man 
es mit dem Begriff der Kammermusik, und 
diese ist als Ideal auch für Gerstein essen-
ziell: 

„Wenn man ein Rezital spielt, ist das Kam-
mermusik mit sich selbst. Das Kommuni-
zieren der Stimmen macht dann eben der 
Pianist alleine. Ich würde daher auch das 
Solo-Repertoire als Kammermusik sehen, 
im Sinne eines Dialogs zwischen musika-
lischen Stimmen und Ideen. Kammermu-
sik ist natürlich besonders inspirierend, da 
man eine sehr enge Kommunikation mit 
wunderbaren Künstlern hat. Aber auch 
mit einem Orchester ist das letztlich so. Für 
mich wäre es eine schlechte Einstellung 
zu denken, dass ich der Solist bin, den das 
Orchester nur begleitet. Die großen Kompo-
nisten haben Musik nicht so geschrieben. 
Bei Beethoven oder Rachmaninoff ist ein 
Orchesterwerk wie Kammermusik, nur eben 
in großem Rahmen und mit einem Dirigen-
ten. Ich finde, man sollte zwischen diesen 
Konzertformen keinen großen Unterschied 
machen.“ 

Und wie funktioniert die Zusammenstellung 
von Programmen? „Ich will Werke so kom-
binieren, dass sie gut zusammen klingen, 
egal, aus welcher Zeit sie stammen.“ Nun, 
dieses Gastspiel vereint zeitlich nicht beson-
ders Fernes: Gerstein wird neben Liszts 12 
„Etudes d’exécution transcendante“ auch 
Robert Schumanns „Carnaval“ op.9 spielen. 
Letzteres, ein aus kurzen Charakterstücken 
bestehender Klavierzyklus, pendelt zwi-
schen poetisch, virtuos und verspielt. Liszts 
Etüden hat der belgische Musikjournalist 
François-Joseph Fétis, der übrigens sein 
heftigster Kritiker war, wohl am deutlichs-
ten beschrieben: „Das ist die Neuerfindung 
des Klaviers, von dem man bis heute gar 
nicht wusste, was es war.“ Die Bedeutung 

dieses gigantischen Werkes ist wohl kaum 
mehr zu überbieten. Mit ihrem fast an die 
Unausführbarkeit reichenden technischen 
Anspruch galten die Etüden zu Liszts Leb-
zeiten als quasi unspielbar, so finden sich 
heute nur eine Hand voll Pianisten, die ihren 
Meister darin suchen.

So sind sie natürlich auch für Gerstein eine 
gewaltige Herausforderung, wobei er es 
ungerecht findet, Liszt auf das Pianistisch-
Technische zu reduzieren. Liszt sei als in-
novativer Komponist nach wie vor sehr 
unterschätzt, in Wahrheit wäre er wichtig 
für Richard Strauss gewesen, für Gustav 
Mahler, die Impressionisten und natürlich 
auch für Wagner. „Er hat die moderne Kla-
viertechnik entwickelt. Die Etüden geben 
Zeugnis davon ab.“ Aber da sei viel mehr, 
da würde Gerstein wohl Daniel Barenboim 
zustimmen, der Liszt „eine Zentralfigur für 
die Geschichte der Musik, für die europä-
ische Kultur“, nannte. Davon wird Gerstein 
in seinen Interpretationen eine Ahnung 
geben, ein Künstler von dem die New York 
Times lobend meint: „Gerstein entwickelt 
sich zu einem der meistrespektierten Pianis-
ten seiner Generation.“ 
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Do. 18. Juni 2015, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

KIRILL GERSTEIN, KLAVIER

F. Liszt: 12 Etudes d‘exécution 
transcendante: 
Preludio ● Molto vivace ● Paysage 
Mazeppa ● Feux follets ● Vision ● Eroica 
Wilde Jagd ● Ricordanza
Presto molto agitato ● Harmonies du soir 
Chasse neige

R. Schumann: Carnaval op.9

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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gen her und habe die Erfahrung gemacht, 
dass man gerade über die Ausdrucksvielfalt 
der Stimme musikalisch wertvolle Ergebnis-
se erzielen kann.

Wenn Sie mit Menschen arbeiten, müssen 
Sie sich ja auch in deren Gefühle und Ge-
danken einfühlen?

Die drücken sich in der Stimme am unmit-
telbarsten aus: Bei einem Klavier drückt man 
zu verschiedenen Zeiten auf eine Taste: der 
Ton wird immer die gleiche Qualität haben. 
Die Stimme hingegen ist stimmungsabhän-
gig. Im Wesentlichen geht es schon beim 
Einsingen – in den ersten zehn Minuten – 
darum, die Stimmung, die „Temperatur“ des 
Chores zu erkennen und zu entscheiden, mit 
welchen Stück man die Probe beginnt. Das 
ist nicht leicht, und ich würde lügen, wenn 
ich sagen würde, ich treffe immer die richti-
ge Entscheidung. 

Am 19. Juni werden Sie an Liszts Geburts-
ort in Raiding auftreten. Was ist das für ein 

EIN MUSIKALISCHER 
BLUMENSTRAUSS

Michael Grohotolsky ist mit seinem Wiener Kammerchor im Juni wieder zu Gast in Raiding 
und widmet sich gemeinsam mit dem Ensemble Bläserkreis Wien der sakralen Musik aus der 

Feder von Liszt und Bruckner. Als Höhepunkt erklingt Bruckners berühmte e-moll-Messe 
in der einzigartigen Besetzung für gemischten Chor und Bläser. ORF-Kulturredakteurin 

Silvia Freudensprung-Schöll im Gespräch mit Michael Grohotolsky.

Sie leiten seit 2007 den Wiener Kammer-
chor. Was macht für Sie den Reiz des 

Chorleitens aus?

Mit Menschen unterschiedlichster Interes-
sen auf Augenhöhe zu musizieren, sie nicht 
mit „angemaßter“ Autorität sondern mit 
„Überzeugungsautorität“ zu leiten. Dieser 
Begriff wirkt vielleicht aufs Erste ein bisschen 
seltsam, aber wenn man Ideen zur Gestal-
tung eines Werkes hat, ist das für die Chor-
sänger interessant, schafft ein gutes Proben-
klima und man geht mit diesen Ideen gerne 
gemeinsam auf die Bühne.

Kommt Ihnen das auch zugegen, wenn Sie 
Musik- und Gesangspädagogik unterrichten?

Ja doch. Ich hab jetzt – abgesehen von der 
Vermittlung des dirigentischen Handwerks – 
schon eine jahrzehntelange Erfahrung, wie 
man eine Gruppe „abholen“ kann. Das kann 
sehr verschieden sein. Auch jede Chorprobe 
ist anders, eine Montagsprobe läuft anders 
ab, als eine Freitagsprobe. 

Stoßen Sie beim Unterrichten als Gesangs-
pädagoge manchmal an Grenzen?

Ja – hie und da probiert man verschiede-
ne Möglichkeiten, wenn das Klangergebnis 
dann am Schluss doch nicht ganz klappt, 
hat man vielleicht zu viel gewollt. Ich komme 
beim Chordirigieren prinzipiell sehr vom Sin-
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Das Interview können Sie am Donnerstag 11. Juni um 20.00 Uhr in ORF Radio Burgenland Extra hören.
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Gefühl zu wissen: hier ist Franz Liszt geboren 
und hier hat er die ersten Jahre seines Le-
bens verbracht?

Zum einen bin ich ein großer Liszt-Fan, ich 
habe schon in meiner Sängerknabenzeit 
immer wieder Liszt-Werke gehört – damals 
noch auf Kassette. Zum zweiten: ich durfte 
mit meinem Kammerchor schon öfters in 
Raiding auftreten, und es ist einfach groß-
artig: die Lage, die Abgeschiedenheit des 
Konzertsaals und des Geburtshauses dane-
ben, die Stille, die man als sehr angenehm 
empfindet, wenn man aus der Großstadt 
kommt. Vor zwei Jahren bin ich nach der 
Stellprobe alleine neben dem Geburtshaus 
auf der Bank gesessen und habe die Liszt-
Aura genossen. Es tat mir einfach gut, an 
ihn als großen Menschen und Künstler zu 
denken.

Bei Ihrem Konzert werden Bruckner und 
Liszt im Mittelpunkt stehen. Was verbindet 
diese beiden Komponisten – gibt es da Ge-
meinsamkeiten, die auf der Hand liegen?

Ich glaube, es liegt nichts auf der Hand. Und 
je älter man wird – mir geht es jedenfalls 
so – umso mehr muss man viele Hände 
suchen. Bruckner und Liszt sind halt zwei 
meiner Lieblingskomponisten. Sie haben 
mich schon seit meiner Kindheit fasziniert: 
Liszt mit vokaler Schlichtheit in seinen geist-
lichen Werken, wo er mit wenigen Mitteln 
ein großes Maß an Ausdruck erzielt. Bruck-
nermotetten wiederum sind eine Musik, die 
viele Chöre singen, aber um ihre wahre Tiefe 
zu erfassen, braucht es eine gewisse Reife. 
Es genügt nicht, nur ihre Logik zu ergründen.

Das heißt, die Interpretation der Kompositi-
onen ist dann eigentlich die Hauptaufgabe 
und die Schwierigkeit?

Richtig, und es geht bei beiden Komponis-
ten, weil sie mit großen, oft achtstimmigen 

Bögen gearbeitet haben, um das Vermitteln 
der Stoßrichtung eines Werkes, das Erspü-
ren des geistigen „Atems“.

Sie haben gerade die Achtstimmigkeit an-
gesprochen – hören Sie bei so vielen Stim-
men immer, wenn etwas falsch ist?

Man kann das vielleicht mit einem acht-
stöckigen Haus vergleichen. Von außen 
betrachtet, fällt es einfach auf, wenn im 4. 
Stock ein Fassadenteil dunkler ist als das 
übrige Haus. Falls also beim Hören so ein 
„dunkler Fleck“ auffällt, prüft das Gehör den 
betreffenden Akkord nach, indem es die 
einzelnen Töne des Akkords blitzartig durch-
kämmt. Ein guter Chorleiter muss relativ 
rasch in der Lage sein festzustellen, welche 
Stimme zu hoch, zu tief, aber auch zu laut 
oder zu leise ist. Denn gute Intonation ist oft 
nicht so sehr eine Frage von zu hoch oder 
zu tief, sondern eine Frage der Balance.

Zurück zu Ihrem Chor. Wie kann man ei-
gentlich zum Wiener Kammerchor kom-
men? Genügt es zu sagen, ich singe gerne, 
ich bin musikalisch, reicht das schon?

Es geht ganz unkompliziert: entweder über 
unsere Homepage, da gibt es einen direk-
ten Link zu mir. Einfach schreiben, man 
habe Interesse vorzusingen, dann schrei-
be ich zurück und man macht sich einen 
Termin aus. Da wird die Stimme prinzipiell 
abgecheckt – Höhe und Tiefe, man sollte 
auch ein einfaches Lied mitbringen, und 
das war‘s im Grunde schon. Man bespricht 
dann das Vorsingen und dann ist man viel-
leicht aufgenommen oder vielleicht auch 
nicht.

Aus welchen beruflichen Sparten kommen 
Ihre Sängerinnen und Sänger? 

Wir haben Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, 
Studenten, alle möglichen Berufssparten 

sind im Chor vereint. Außerhalb des Pro-
benlokals stehen jede und jeder fest in 
einem Beruf. Aber in der Probe sind alle 
gleich. Da ist man Sopran, Alt, Tenor oder 
Bass und alle ziehen am gemeinsamen 
musikalischen Strang. Das ist eines der 
schönsten Erlebnisse beim Chorsingen, 
wenn die unterschiedlichen Alltagswelten 
in eine Einzige münden und wir gemein-
sam versuchen, einen musikalischen Blu-
menstrauß zu gestalten.

Und Sie dürfen die Fäden ziehen?

Ja, das ist mein persönlicher Luxus! Und 
einer der schönsten Berufe! Es ist nicht 
immer einfach, man hat ja mit Menschen 
zu tun. Wenn die Rechnung aber aufgeht, 
wenn die Sänger spüren, da ist jetzt etwas 
Schönes passiert, wenn man das Leuchten 
in den Gesichtern sieht, dann weiß man, 
dass man einen guten Job gemacht hat. 

Fr. 19. Juni 2015, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LISZT & BRUCKNER“
Wiener Kammerchor
Leitung: Michael Grohotolsky 
Bläserkreis Wien
Leitung: Mark Gaal 

A. Bruckner: Messe e-moll (für 8-stimmig 
gemischten Chor und Bläser)
F. Liszt: Ave Maria (für Chor und Bläser, 
Bearbeitung Mark Gaal)
F. Liszt: Ave Maris Stella (für 4-stimmig 
gemischten Chor)
F. Liszt: Ave Maria (für 8-stimmig 
gemischten Chor)
W. Spuller: Pater Noster (für gemischten 
Chor und Bläser, UA)

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-



brachten die Musik so zu vielen Menschen. 
Er glaubte von ganzem Herzen an die Kraft 
der Musik. Sein Musikverständnis, seine Aus-
drucksfreiheit und Überzeugung, dass Kam-
mermusik die höchste Form der Kommunikati-
on ist, beeinflusst mein Leben bis heute.

Als Künstlerin sind Sie ein echter Kosmopo-
lit: geboren in Japan, ausgebildet in England, 
Russland und den USA und leben zurzeit in 
Europa. Man attestiert Ihnen sowohl südlän-
disches Temperament als auch mitteleuropä-
ische Intellektualität und eine durch und durch 
romantische Seele. Franz Liszt war ebenfalls 
Kosmopolit, ein Nomade der überall und nir-
gends zu Hause war – seine Heimat und sein 
Leben war die Musik! Wie würden Sie persön-
lich den Begriff „Heimat“ definieren? Fühlen sie 
sich mehr in Tokyo, in Kobe, in Wien, in Ber-
lin… zu Hause?

Mein Leben mit dem Leben von Franz Liszt 
zu vergleichen scheint mir ein gewagter, fast 

möchte ich sagen ein unzulässiger Gedanke. 
Eine Sache, die ich über mein Leben sagen 
kann ist aber, dass es mir gefällt herumzurei-
sen und die Welt zu erkunden. Es inspiriert 
mich, andere Kulturen kennenzulernen und zu 
sehen, wie verschieden die Menschen auf die-
ser „kleinen“ Erde sind. Musik aufzuführen ist 
für mich die Aktivierung aller fünf Sinne (oder 
auch sechs!). Neue Ideen und Überraschun-
gen im Leben verändern mein Musizieren. In 
Liszts Musik kann man hören, dass er ein Kos-
mopolit war, der im 19. Jahrhundert viel durch 
Europa gereist ist. Wo sein Herz war, war auch 
sein Zuhause. Ich fühle mich überall in der 
Welt zuhause und liebe alle Städte, in denen 
ich gelebt habe. Ich glaube kaum, dass ich an 
einem Ort für den Rest meines Lebens bleiben 
werde.

Sie sagen selbst, dass Robert Schumann, der 
auf ambivalente Art und Weise mit Liszt ver-
bunden war, Ihr Lieblingskomponist ist. Sie 
wählen Schumanns berühmte „Abegg-Variati-

SÜDLÄNDISCHES TEMPERAMENT 
UND ROMANTISCHE SEELE
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Die japanische Pianistin Miki Yumihari gilt mittlerweile bei der Fachwelt als Inbegriff der 
romantischen Pianistin, die es versteht, ihr Publikum zu begeistern und innerlich zu berühren. 

Bei ihrem Konzert in Raiding legt die außergewöhnliche Künstlerin den Schwerpunkt auf 
südländisches Flair und Temperament. Eduard Kutrowatz spricht im Interview mit Miki Yumihari 

über die Faszination an der Musik, den Kosmopolit Franz Liszt und 
über das Konzert als mehrgängiges Menü.
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Miki Yumihari ist eine der sensibelsten und 
eindrucksvollsten Künstlerinnen, die ich 

je gehört habe!“ – schreibt Sir Yehudi Menu-
hin über Sie. Ein großes Kompliment und es 
scheint, dass Yehudi Menuhin als Person und 
als Künstler unglaublich inspirierend für Ihr Le-
ben und Ihre Karriere gewesen ist. Wann und 
wie sind Sie ihm eigentlich begegnet und was 
war letztendlich so faszinierend an ihm?
 
Ich begegnete Sir Yehudi zum ersten Mal als 
ich 15 Jahre alt war und meine Ausbildung 
an der Yehudi Menuhin School begann. Zuerst 
wusste ich nicht, wer er ist. Er war der nette 
Yogalehrer, der am frühen Morgen mit uns 
trainierte und dabei begeistert über Musik und 
die Natur sprach (Ich war sehr beeindruckt von 
seinem Kopfstand!). Erst langsam verstand ich, 
dass er ein fantastischer Geiger und Humanist 
war. Die 45 Schüler und Schülerinnen seiner 
Schule gaben jedes Jahr ca. 250 Konzerte in 
verschiedenen Konzertsälen, aber auch in Hos-
pizen, Gefängnissen und Blindenhäusern und 

Beginnen Sie den Konzertabend mit unserem Lisztmenü 
oder lassen Sie ihn mit feinen Schmankerln ausklingen!

Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationaler Küche und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet. Tischreservierung nicht vergessen!

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren Gästezimmern und erleben 
Sie neben der Kultur auch die idyllische Natur des Blaufränkischlandes. 
Wandern Sie am WeinSteinWeg durch die Weinberge, entlang der 
Römischen Bernsteinstraße, vorbei an Biotop, Marteln und Kapellen 
und erfreuen Sie sich an einem guten Glas Blaufränkisch.

Wir freuen uns, auf Ihren Besuch im Blaufränkischland!

Gasthof „Zur Traube“, Herrengasse 42, 7311 Neckenmarkt, Tel: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at, www.gasthof-zur-traube.at



onen“ – ein Werk, mit dem Sie nach eigenen 
Aussagen „leben“ – als Eröffnungsstück für ihre 
Matinee. Warum Schumann? Was ist für sie 
persönlich das Faszinierende und Berührende 
an und in seiner Musik? 

Robert Schumann ist der Komponist, dem ich 
mich am nächsten fühle. In meiner Kindheit 
habe ich viel Mozart und Chopin gespielt. Als 
ich neun Jahre alt war, habe ich zum ersten 
Mal Schumann gespielt. Da hatte ich Unterricht 
bei einer Lehrerin, die Schumanns Kompositio-
nen verehrt hat. Seit dieser Zeit bin ich fasziniert 
von seiner Musik und seiner Fantasiewelt. Sei-
ne schmerzvollen und doch schönen Harmoni-
en, sowie seine gefühlvollen Melodien haben 
mich immer berührt. Es gibt so viele heimliche 
Nachrichten (an Clara) und Puzzles in seiner 
Musik, das finde ich sehr faszinierend. Die Ver-
bindung von literarischen und musikalischen 
Ideen beginnt schon in seiner ersten Kompo-
sition, den „Abegg-Variationen“. Es ist eine fan-
tastische Musik, voll frischer Energie. 

Kommen wir wieder zu Franz Liszt. Wie wür-
den Sie Ihr Verhältnis zu seiner Musik und zu 
seiner starken, vielschichtigen Persönlichkeit 
beschreiben? Ist es ein besonderes Gefühl am 
Ort seiner Geburt, seiner Wurzeln zu konzer-
tieren? Glauben Sie, dass der Geburtsort einer 
berühmten Persönlichkeit, wie Franz Liszt, tat-
sächlich eine spezielle starke Energie hat und 
diese sogar auf nachfolgende Generationen 
ausstrahlen kann?

Franz Liszt muss ein ganz außergewöhnlicher 
Mensch mit großem Charme und Charisma 
gewesen sein. Wenn ich auswählen könnte, 
welchen Komponisten ich in meinem Leben 
einmal treffen möchte, es wäre Franz Liszt. 
Dann würde ich unbedingt seinem improvisa-

te und selten gespielte Stücke zu präsentieren. 
Das hält mich selbst wach, munter und neu-
gierig. Für den zweiten Teil meines Programms 
habe ich Ginastera und Gulda gewählt, zwei 
fantastische exzentrische Komponisten mit gro-
ßem Gespür für rhythmische Raffinessen – ein 
echtes Gegenstück also zur romantischen Welt 
des ersten Teils. 

Zurück zu Ihrer Biographie und Ihrer Ausbil-
dung: Japan – London – New York – St. Pe-
tersburg – Wien – Berlin. Wie würden Sie die 
Unterschiede dieser Länder und Städte be-
schreiben? Was ist eigentlich so besonders an 
der vielzitierten „russischen Klavierschule“ und 
was macht diese für viele Pianisten so interes-
sant und wichtig?

Ich erinnere mich sehr genau daran, wie ich 
das erste Mal Svjatoslav Richter Rachmaninoffs 
2. Klavierkonzert spielen hörte. Ich war damals 
14 und hatte Tränen in den Augen und fühlte 
mich richtiggehend „erleuchtet“. Seit diesem 
Zeitpunkt war ich von russischer Musik und 
der Art und Weise sie zu interpretieren immer 
fasziniert und angetan. Ich bin im Jahr 2001 
von New York nach St. Petersburg gezogen, 
weil mich die Stadt und ihre Musiker begeis-
tert haben. Ihre Art zu musizieren war erdig, zu-
tiefst berührend, intuitiv und ohne Angst, große 
Emotionen in das Spiel zu legen. So würde ich 
die „russische Seele“ beschreiben und ich fühle 
mich darin sehr zu Hause.
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torischen Klavierspiel zuhören wollen. Es faszi-
niert mich, wie sehr sich die Musik von Liszt 
in den 75 Jahren seines Lebens verändert hat. 
Es ist kaum vorstellbar, wie unterschiedlich die 
Kompositionen von ihm sind. Von leichten, im-
provisierenden Stücken bis hin zu tief religiösen 
Werken am Ende seines Schaffens in denen er 
sich auch von der Tonalität befreit. Franz Liszts 
Werke direkt neben seinem Geburtshaus zu 
spielen, ist sicherlich eine inspirierende und 
spannende Erfahrung für mich, und natürlich 
auch für die Zuhörer. Davon bin ich zutiefst 
überzeugt!

Neben Liszts äußerst populärem und bekann-
tem Werk „Venezia e Napoli“ haben Sie die 
eher selten gespielte Rarität „Valse Impromtu“ 
für ihr Programm gewählt. Als Musiker und 
Musikkenner denkt man bei den Begriffen 
„Walzer“ und „Impromptu“ sofort an Wien, an 
Strauß und Schubert. Gibt es in diesem Werk 
tatsächlich Anklänge an Wien oder „wieneri-
sche“ Aspekte?

„Valse Impromptu“ ist im besten Sinne des Wor-
tes ein charmantes Musikstück, perfekt für eine 
Sonntags-Matinee! Es ist ein frühes Liszt-Werk, 
das nur so sprüht vor Witz, Brillanz, Eleganz 
und ausgelassener Fröhlichkeit! Ich bin durch 
eine Aufnahme des großen Liszt-Interpreten 
Georges Cziffra auf dieses Werk gestoßen und 
habe mich sofort in dieses Stück verliebt! Um 
auf Ihre konkrete Frage zurückzukommen: Ja, 
ich denke es gibt für mich ganz eindeutig das 
Flair des Wiener Salon in diesem Werk, aber 
ich weiß natürlich nicht wirklich, ob von Liszt 
tatsächlich Anklänge in diese Richtung ge-
dacht waren. 
 
Neben Ihrer großen Leidenschaft für romanti-
sche Musik gilt eine weitere Vorliebe Werken 
mit betont rhythmischen Aspekten und dem 
Jazz. Jedem Liszt-Werk in Ihrem Programm 
könnte man somit ein temperamentvolles 
südländisches Gegenstück zur Seite stellen. 
„Venezia e Napoli“ korrespondiert perfekt mit 
„Danzas Argentinas“ von Ginastera, das wiene-
rische „Valse Impromtu“ trifft auf die Werke des 
Wiener „Rebellen“ Friedrich Gulda. Was ist so 
speziell und einzigartig an Ginastera und Gul-
da? Warum ausgerechnet diese beiden Kom-
ponisten?

Ich liebe es innerhalb eines Klavierabends so-
zusagen musikalisch durch die Welt zu reisen. 
Und ein bisschen könnte man es auch mit 
einem mehrgängigen perfekten Menü verglei-
chen, das mit der Vorspeise beginnt und mit 
dem Dessert endet. Es ist für mich – bildlich 
gesprochen – äußerst interessant verschiede-
ne „Geschmäcker“ auf der Zunge zu spüren 
und somit auch selbstverständlich unbekann-
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So. 21. Juni 2015, 11.00 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

MIKI YUMIHARI, KLAVIER

F. Liszt: Valse Impromptu
F. Liszt: Venezia e Napoli 
R. Schumann: Abegg-Variationen op.1 
A. Ginastera: Danzas Argentinas op.2
F. Gulda: Play Piano Play

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-



KulTour Burgenland: Das Ticket mit Mehrwert! Tauschen Sie Ihre Eintrittskarte von Theaterau� ührungen, Konzerten oder Kultur-
veranstaltungen im Burgenland einfach gegen eine Gratis-Verlängerungsnacht bei 30 Hotelpartnern. Wo und wie erfahren Sie auf: 
www.burgenland.info/kultour

K

u

l

T

o

u

r

T

I

C

K

E

T

 

2

0

1

5

Bgld_LisztMag_210x120_Kultour_rd.indd   1 26.02.15   14:53

VERFÜHRWAGEN

 - Keine Anzahlung 
 - 4 Jahre Neuwagengarantie
 - Inkl. aller Service- und Wartungsarbeiten

Oder um mtl. € 219,– zu FAIR-MIETEN*:

Inklusive elektrischem Faltdach, MP3-Audiosystem 
mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Klimaanlage 
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DER NEUE CITROËN C1 AIRSCAPE SUNRISE
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Öffnungszeiten
19. März – 31. Mai 2015
Dienstag – Samstag 09:00 – 17:00 Uhr
Sonntag & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr
01. Juni – 11. November 2015
Montag – Samstag 09:00 – 17:00 Uhr
Sonntag & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr

Liszt-Haus Raiding
Lisztstraße 46 | 7321 Raiding
Tel. +43-(0)2619-51047-16
office@liszthaus.at | www.liszthaus.at

LISZT-HAUS RAIDING  

Neue Kulturvermittlung

Das Liszt-Haus Raiding startet heuer mit ganz 
neuen Angeboten voll durch! Ob der großen 
Nachfrage wird nun ein spannendes Vermitt-
lungsprogramm für Kinder und Jugendliche 
und Führungen für Erwachsene angeboten. 
„Vom Wunderkind zum Superstar“ heißt es 
ab heuer im Liszt-Haus Raiding, so dass nun 
auch das Mittelburgenland ein attraktives Kin-
der-Kulturangebot hat! Für Individualbesucher 
wird eine Audioführung in Deutsch und Un-
garisch mit vielen Musikbeispielen konzipiert. 
Ein ungarischer Folder ergänzt das Angebot 
für die vielen Liszt-Fans aus dem Nachbarland. 

Das Geburtshaus Liszts

Das Liszt-Haus Raiding ist das historische Ge-
burtshaus Franz Liszts. In diesem Haus wurde 
Franz Liszt am 22. Oktober 1811 geboren. Es 
ist Teil eines ehemaligen Kastells aus dem 16. 
Jahrhundert und war von 1805 bis 1971 im 
Besitz der Familie Esterházy. Heute ist in dem 
noch erhaltenen Teil des ehemaligen Meier-
hofs ein Museum untergebracht, das den au-
thentischen Rahmen bildet, um die Wurzeln 
und Weltkarriere Liszts zu betrachten.
Neben dem idyllischen Geburtshaus wurde 
2006 ein moderner, akustisch herausragender 
Konzertsaal errichtet, in dem das Liszt Festival 
Raiding seine Heimat hat. Das Ausstellungs-
konzept bezieht sowohl das Geburtshaus als 
auch das moderne Konzerthaus ein.

Wunderkind • Weltstar • Abbé

Die Ausstellung „Wunderkind • Weltstar • 
Abbé“ zeigt Franz Liszt auf einer sehr persönli-
chen, intimen Ebene. Neben Liszts Herkunft aus 
Raiding soll hier seine Zeit als „Wunderkind“ in 
Wien und Paris beleuchtet werden. Einblick 
bekommt man auch in die glühende Religio-
sität seiner Jugend, in seine beiden wichtigen 
Frauenbeziehungen zu Marie d’Agoult und 
Carolyne zu Sayn-Wittgenstein und seinen Le-
bensabend als Abbé Liszt.

Im nebenan liegenden Konzerthaus wurde 
der „Blaue Salon“ rekonstruiert, jenes Zim-
mer im Wiener Schottenhof, das Liszt bei sei-
nen Aufenthalten in Wien nutzte und das bis 
heute eine Schatzkammer an Gedenk- und 
Kultobjekten darstellt – ergänzt von einer zeit-
genössischen Interpretation dieses legendären 
Rückzugsortes vom burgenländischen Desig-
ner Rainer Mutsch.

KULTURVERMITTLUNG

Themenführungen
Sprachen: Deutsch, Englisch, Ungarisch 
Für Besuchergruppen gegen Voranmeldung und 
an jedem 3. Donnerstag im Monat, 15:00 Uhr 

Mitmach-Führungen für Kinder, 
Jugendliche & Schulklassen
Vom Wunderkind zum Superstar! 
Franz Liszt – Hexenmeister am Klavier
Sprachen: Deutsch, Ungarisch 
(gegen Voranmeldung)

Begleittexte in Deutsch, Englisch, Ungarisch, 
Französisch

Kostenloser Audioguide Deutsch, Ungarisch
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Das Liszt-Haus Raiding startete gemeinsam mit dem benachbarten Liszt Festival Raiding im 
März in die neue Saison: Die Ausstellung „Wunderkind • Weltstar • Abbé“ im Geburtshaus 
wurde letztes Jahr neu gestaltet und im Konzerthaus zusätzliche Ausstellungsbereiche geschaffen. 
Dort wurde der Blaue Salon des Schottenhofes mit historischen Möbeln rekonstruiert, die 
Salonkultur aber auch vom Designer Rainer Mutsch zeitgenössisch interpretiert.



„Eine lebenslange Reise – Dieses Album stellt Schumanns Humoreske Liszts h-moll-Sonate gegenüber. Zwei 
Werke, mit denen ich lange Zeit im Überaum und auf dem Podium zugebracht habe. Darin einzutauchen, sie 
dann für längere Zeit ruhen zu lassen, sich ihnen wieder zu nähern und zu beobachten, was sich in meiner 
Wahrnehmung geändert hat und was gleich geblieben ist – diese fortwährende Wiederkehr zu den Werken 
ist eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Reise auf dem Weg zu einer Konstante, der Komposition, zu 
beobachten. Dies kann eine lebenslange Reise bedeuten, eine Annäherung voller Neugier und Entdeckungslust.“ 
(Kirill Gerstein)

„...erneut fasziniert Kirill Gerstein durch eine unverwechselbare Kombination von Freiheit und Strenge, von völlig 
müheloser, geradezu swingender Technik und der Fähigkeit, den musikalischen Sinn, den inneren Kontext dieser 

CD ERSCHIENEN 2010 BEI MYRIOS (ASIN: B00440OFY4)

Mûza Rubackyté: Années de Pèlerinage

Kirill Gerstein spielt Schumann, Knussen & Liszt

„Die Aufnahmen umfassen alle drei Bände der „Années de Pèlerinage“ von Franz Liszt und zeigen den 
Komponisten in all seinen Facetten. Nicht viele Pianisten werden all diesen Eigenschaften gleichermaßen 
gerecht. Mûza Rubackyté hat dies jedoch meisterlich umgesetzt und die Partituren auf ein überweltliches 
Niveau katapultiert.“ (BBC Music Magazine)

„Mûza Rubackyté is simply one of the greatest Liszt players alive!” (Fanfare Magazine)

„Mûza Rubackyté hat mit ihren „Années de Pèlerinage“ eine wundervolle Einspielung vorgelegt. Nicht nur ich 
bin der Meinung, dass diese alle bisherigen Aufnahmen überflüssig macht.“ (Stefan Lano)

CD ERSCHIENEN 1997 BEI LYRINX (LYR 2216)
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wüsten, romantischen Monologe zwingend auf den Punkt zu bringen – so stelle ich mir den Pianisten der Zukunft vor.“ (Crescendo Magazin)


