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Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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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 

2

Einladung 
zum Wein- & 
Kulturerlebnis
3 Tage Wein- & Kulturerlebnis

2 Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück 

+ 1 Konzertkarte ihrer Wahl (Kategorie 2)

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

+ Weinverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz  (3 Kostproben)

weitere Informationen finden Sie unter:

www.sonnenland.at

HOTEL SONNENHOF ***Thermenstraße 29
7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 2615 / 81 286
hotel@sonnenhof-lutzmannsburg.at
www.sonnenhof-lutzmannsburg.at

ab € 120,- pro Person

URLAUBS-OASE - Das  Appartement-Resort**** 
Mühlbachgasse 5
7372 Karl 
Tel: +43 2617 / 21 010
urlaub@urlaubs-oase.com 
www.urlaubs-oase.com

ab € 120,- pro Person

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

ab € 149,- pro Person

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

ab € 120,- pro Person

Ausgenommen 
März-Termin

Das Angebot ist direkt bei 
nebenstehenden Betrieben buchbar. 

FOLGENDES KONZERT STEHT ZUR AUSWAHL:

Samstag, 25. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Chorus sine nomine

pro 
Person im Doppelzimmer

ab € 120,-

Liszt5.indd   1 10.12.2013   10:09:11
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Das Lisztzentrum Raiding verfügt mit dem 
akustisch herausragenden Konzertsaal 

und dem daneben liegenden Geburtshaus 
über ideale Rahmenbedingungen für 

die Austragung des internationalen Liszt 
Festivals Raiding, wo der große Komponist 

alljährlich entsprechend gewürdigt und 
gefeiert wird.

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 dabei 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 qualitätsvolle 
künstlerische 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. Auch 2014 setzt sich das 
Liszt Festival Raiding wieder in einem 
spannenden und umfassenden Programm 
auf schöpferisch-innovative Art mit dem 
Werk von Franz Liszt auseinander.

HELMUT BIELER
Kulturlandesrat des Burgenlandes

EDITORIAL

Sponsoren, Förderer & Partner

  

INHALT

4 - 5
FAUST-SYMPHONIE 
Dirigent Martin Haselböck und Dr. Gerhard 
Winkler über Franz Liszts monumentales 
Orchesterwerk

6 - 7
WARUM NEUE MUSIK?  
Eduard Kutrowatz im Gespräch mit
Angelika Kirchschlager 

8 - 9
VON DACHGLEICHE KEINE SPUR!
Johannes und Eduard Kutrowatz 
im Interview mit Christoph Wellner

10 - 11
FRIEDE UND VERSÖHNUNG
Bettina Treiber im Interview 
mit dem Leiter des Chorus sine nomine 
Johannes Hiemetsberger

12 - 13
OLYMP DER LISZT-INTERPRETEN 
Ein Portrait des russischen Pianisten 
Nikolai Lugansky von Ljubisa Tosic 

15
BURGEN- & SCHLÖSSER-REISE 
Eine Geschichte über das bunte kulturelle 
Leben im Mittelburgenland

16
WatchLISZT
CD Empfehlungen von Thomas Mersich
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Martin Haselböck und sein Orchester Wiener Akademie eröffnen mit der „Faust-
Symphonie“ von Franz Liszt sowie der „Allmacht“ von Franz Schubert den letzten Teil des 

Liszt Festivals im Oktober. Vor diesem großen Höhepunkt wendet sich der 
Ausnahme-Dirigent an die Leser vom Liszt Festival Magazin.

4

Mit der Dante-Sinfonie und den 13 sinfoni-
schen Dichtungen konnte das Publikum 

in den vergangenen Jahren beim Liszt Festival 
Raiding bereits in den fantasiereichen Kosmos 
der zukunftsorientierten Orchesterwelt Liszts 
eintauchen. Die dreiteilige „Faust-Symphonie“ 
mit ihrem vokalen Epilog kann jedoch als der 
große Gipfelpunkt all dieser zwischen 1848 
und 1858 in Weimar entstandenen Komposi-
tionen erfahren und erlebt werden.

1854 in einem Schaffensausbruch innerhalb 
weniger Monate komponiert, steht sie für 
all das, was für Liszt in seinem Komponieren 
wichtig und ausdrucksnotwendig erscheint. 
Wer vor Liszt hat eine Sinfonie in Gestalt von 
„Drei Charakterbildern“ komponiert? Wer vor 
ihm die Leitmotiv-Technik als Mittel der musi-
kalischen Szenenbeschreibung, aber auch des 
literarischen Kommentars eingesetzt? Wohl das 
beste Beispiel für diesen speziellen Text-Musik 

Bezug sehen wir im Mephistopheles-Satz: Me-
phistopheles hat keine eigenen Themen, er ver-
einnahmt die Faust-Motive des ersten Satzes in 
solch usurpierender Weise, dass sein Abschnitt 
als Fratze des Faust-Satzes wahrgenommen 
werden kann.

Wohl die erste bewusst komponierte Zwölfton-
reihe bildet das erste Faust-Thema der Einlei-
tung. Sie ist aus vier übermäßigen Dreiklängen 
zusammengesetzt und verleiht der gesamten 
Einleitung die Aura einer frei schwebenden 
Musik ohne tonale Bodenhaftung. Neue An-
sätze der Orchesterbehandlung finden sich 
im Gretchen-Satz, der wiederum eine Akku-
mulation des Orchesters durch Kombination 
unzähliger solistischer und kammermusikali-
scher Elemente ist, während der Tutti-Ausbruch 
des Mephisto durch thematische Verformung 
schon bestehenden Materials neue Strukturen 
entstehen lässt. Erstmals schließt Liszt ein Or-

chesterwerk mit dem vokalen Epilog des Solo-
Tenors mit Männerchor, ein Verfahren, das er 
in Abwandlung in der „Dante-Sinfonie“ wieder 
aufnehmen wird. 

Neben der monumentalen „Faust-Sympho-
nie“ kommt im Konzert auch Franz Schuberts 
„Allmacht“ in der Bearbeitung von Franz Liszt 
zur Aufführung. Der Text für dieses Werk 
stammt von Johann Ladislav Parker, dem 
Patriarchen (Erzbischof) von Venedig, einem 
1773 geborenen Theologen, der Schuberts 
Lieder bewunderte und der dem Kompo-
nisten den Text dieses Liedes am Ende der 
großen Fußreise in Bad Gastein überreichte, 
die Schubert mit dem Sänger Michael Vogl 
über Linz, Steyr, Salzburg und Gmunden bis 
in die Alpen geführt hatte. Zwei detaillierte 
Reiseberichte an seinen Bruder Ferdinand 
spiegeln die intensiven Eindrücke, die die 
grandiose Landschaft auf Schubert machte, 

FAUST-SYMPHONIE

lisztfestival magazin │ OKTOBER 2014
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Die „Faust-Symphonie“ ist zweifellos eines 
der Hauptwerke von Liszts Weimarer Pe-

riode, wenn nicht der Höhepunkt von Liszts 
Orchesterschaffen überhaupt. Mit dem relati-
vierenden Titel Eine Faust-Symphonie will Liszt 
der Tatsache Rechnung tragen, dass Goethes 
große Faust-Tragödie, das alles überragende 
Meisterwerk der Weimarer Klassik, nicht durch 
einen einzigen Blickwinkel allein musikalisch 
dingfest zu machen ist. (Liszt paraphrasiert 
damit den Titel von Richard Wagners Eine 
Faust-Ouvertüre, eines Werks der Pariser Hun-
gerjahre, das Wagner eingehend mit Liszt im 
Briefwechsel diskutierte und während dieser 
Zeit überarbeitete bzw. neu herausgab. Wag-
ner hatte seinerseits die Absicht gehegt, eine 
„Faust-Symphonie“ daraus zu machen.)

Liszt war mit Goethes Faustdichtung schon 
1830 in französischer Übersetzung bekannt 
geworden; erste Skizzen zu einer eigenen Kom-
position reichen bis 1840 zurück, als Liszt auf 
der Durchreise zum ersten Mal Weimar und 
das Goethe-Haus besuchte. Während der Ka-
pellmeisterzeit in Weimar kam Liszt immer wie-
der mit Goethes „Faust“ in Berührung: durch 
Schumanns „Faust-Szenen“ zum 100. Geburts-

tag Goethes 1849, durch Berlioz‘ „Damnation 
de Faust“ zum Weimarer Berliozfest 1852. Liszt 
arbeitete schon 1854 an einer ersten Fassung 
des Werks, das er in wenigen Monaten fertig 
entwarf und in Particell skizzierte. Liszt geht es 
keineswegs um eine musikalische „Nacherzäh-
lung“ der Handlung. In ihrer Grundkonzeption 
hat die Symphonie drei Sätze – jeder von ih-
nen sozusagen eine Symphonische Dichtung 
für sich –, die, von Liszt als „Charakterbilder“ 
bezeichnet, die Hauptfiguren des ersten Teils 
der Tragödie im Medium der Musik schildern: 
Faust, Gretchen, Mephistopheles. Dies ge-
schieht durch musikalische Themen und deren 
Transformationen, die bestimmte Charakterei-
genschaften der Personen herausstellen und 
sich im Laufe der Sätze verändern, behaupten 
oder unterliegen.

Mehrere Themen charakterisieren im ersten 
Satz Faust als Gelehrten und Grübler, als Wil-
lensmenschen und leidenschaftlichen Tat-
menschen. In der Einleitung greift Liszt für sein 
erstes Faust-Thema zu einem kühnen und zu-
kunftsweisenden Verfahren: Um die „freischwe-
bende Intelligenz“ des Grüblers musikalisch zu 
veranschaulichen, reiht Liszt vier übermäßige 

Dreiklänge aneinander, die ohne Bindung an 
ein tonales Zentrum alle zwölf Töne der chro-
matischen Skala durchlaufen. In diesem ersten 
Satz wendet Liszt auch eine Reihe von Form-
experimenten an, die er zuvor in der H-moll-
Sonate erprobt hatte.

Die Faustthemen tauchen in den anderen Sät-
zen in mannigfachen Varianten auf, treten zu 
den Gretchen-Themen im zweiten Satz. Wäh-
rend sich Faust in der Musik entsprechend der 
Dramenfigur unruhig und komplex darstellt, ist 
Gretchen, das sich in den Faust-Themen „spie-
gelt“, einfach und schlicht gehalten. Der dritte 
Satz ist ganz aus verzerrten Varianten der Faust-
Themen zusammengestellt. Mephistopheles, 
der „Geist, der stets verneint“, hat kein eigenes 
Thema. Nur ein einziges Motiv ist „neu“, und 
zwar aus einem früheren Werk der Pariser Zeit 
entnommen: der „Malédiction“ aus dem gleich-
namigen Klavierkonzert.

Als sich im September 1857 mit dem Zente-
narfest für Großherzog Carl August und der 
Aufstellung der Goethe-Schiller-Statue (die 
heute noch eines der prominentesten Wahrzei-
chen Weimars repräsentiert) vor dem Hofthea-
ter der würdige Anlass für eine Aufführung bot, 
arbeitete Liszt das Werk fertig aus und fügte 
einen krönenden Schlussteil für Solo-Tenor und 
Chor über die Textstelle des Chorus mysticus 
aus dem 2. Teil der Tragödie hinzu, der alle 
Gegensätze ins mystische Eins aufhebt: „Alles 
Vergängliche ist nur ein Gleichnis“. 

Mi. 22. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Orchester Wiener Akademie
Chorus sine nomine 
Steve Davislim, Tenor
Leitung: Martin Haselböck

F. Liszt:
Eine Faust-Symphonie in drei 
Charakterbildern 

F. Schubert: 
Die Allmacht (für Tenor, Männerchor und 
Orchester bearbeitet von Franz Liszt)

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-

Franz Liszts „Faust-Symphonie“ ist ein Werk, dessen Größe 
und Genialität die Zuhörer aufgrund seiner kompositorischen 

Neuerungen immer wieder in Staunen und Bewunderung versetzt. 
Der Musikwissenschafter und Liszt-Experte Dr. Gerhard Winkler 

schrieb über den Höhepunkt des Liszt Festivals im Oktober.

„Die Allmacht den Lobpreis eines Gottes, der 
solche (und den Menschen mit all seinen 
Möglichkeiten und Gefährdungen) zu schaf-
fen imstande war.“ Diese Emphase erklärt 
sicherlich die fast übersteigerte Intensität der 
Komposition.

Franz Liszt, der sich Schuberts Schaffen im-
mer wieder mit Bearbeitungen und Orches-
trierungen näherte (wir erinnern uns an die 
Wanderer-Fantasie, die Lieder und die orches-

trierten vierhändigen Märsche) schließt in sei-
ner Bearbeitung der „Allmacht“ an eine starke 
Männerchor-Tradition an, für die er zwischen 
1848 und 1860 mehr als vierzig Kompositio-
nen geschaffen hatte. Der intensive Emotions-
gehalt des Originals spiegelt sich in der rei-
chen Orchestrierung und in der Umrahmung 
der solistischen Tenorstimme durch den Män-
nerchor, die den Qualitäten der fünf anderen 
orchestrierten Lieder Schuberts eine weitere 
Dimension zufügt. 
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Was reizt Dich an der Idee, Lieder von Kom-
ponisten zu singen, die Du alle persön-

lich kennst und die diese Lieder teilweise für 
Dich geschrieben haben? Was empfindest Du, 
wenn Du ein neues Werk sozusagen „aus der 
Taufe hebst“?

Es ist für mich unglaublich spannend und auf-
schlussreich mit zeitgenössischen Komponisten 
zu arbeiten und zu erkennen, wie viel Herzblut sie 
in ihre Kompositionen legen und wie viel Intimi-
tät und gleichzeitig Intensität im Moment steckt, 
in dem ein Komponist sein Werk preisgibt, prä-
sentiert, es sozusagen in die Welt entlässt. Das 
ist für mich immer ein ganz außerordentliches 
Erlebnis, der fast einem Geburtsvorgang gleich-
kommt. Ich möchte dabei aber gleichzeitig sehr 
vorsichtig sein, denn es kann für den Komponis-
ten auch ein sehr verletzlicher Moment sein, der 
an wahrhaftiger Intimität nur schwer zu überbie-
ten ist. Deshalb möchte ich vor allem auch mit 
Bewertungen sehr behutsam umgehen. 

WARUM NEUE MUSIK?
Angelika Kirchschlager zählt zu den international herausragenden Sängerinnen unserer Zeit. Bei Ihrem 

Liederabend in Raiding präsentiert die weltweit gefeierte Mezzo-Sopranistin gemeinsam mit Eduard 
Kutrowatz neben Liedern von Franz Liszt auch neue Lieder von österreichischen Komponisten, die sie 
alle persönlich kennt, und die ihre Lieder für sie geschrieben oder ihr gewidmet haben. Eduard Kutrowatz 

spricht im Interview mit Angelika Kirchschlager über neue Musik, den Umgang mit zeitgenössischen 
Komponisten und über die Frage – was ist „richtig“ oder „falsch“ bei der Interpretation eines Werkes.

Wie waren und sind Deine Erfahrungen im 
Umgang mit zeitgenössischen Komponisten 
und der Interpretation ihrer Werke?

Die Erfahrungen im Umgang mit neuen Wer-
ken und Komponisten unserer Zeit waren für 
mich immer großartig. Ihnen allen ist gemein, 
dass sie ihre Musik lieben wie junge Pflanzen. 
Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
viele Komponisten durchaus offen sind für 
Anregungen, Änderungen und geäußerten 
Bedürfnissen und dass diese Einwürfe der In-
terpreten nicht nur geduldet sondern sogar er-
wünscht sind. Vielleicht hätte ich ja auch Franz 
Schubert überraschen können mit Freiheiten, 
die ich mir einfach nehme. Nun, Schubert 
kann ich nicht mehr fragen, deshalb ist es ja 
gerade so spannend mit lebenden Komponis-
ten zu arbeiten. Beide Seiten – Interpret und 
Komponist – wünschen sich ja nur eines: die 
optimale Verschmelzung mit dem Werk! Und 
nicht die Frage: was ist „richtig“ oder „falsch“! 

Nebenbei bemerkt: Wer darf das denn über-
haupt bestimmen?

Da sind wir bei einem Punkt, der meiner Mei-
nung nach ganz wichtig ist, nämlich bei der 
Frage: Wie weit darf ein Interpret überhaupt 
gehen?

Wie gesagt geht es hier nicht um „richtig“ oder 
„falsch“, sondern um die Frage: wie kann ich 
bestmöglich in die musikalische Welt des 
Komponisten vordringen, wie kann ich mich 
dem Werk individuell nähern und meinen 
persönlichen Zugang finden. Alle zeitgenös-
sischen Komponisten, mit denen ich bisher 
arbeiten durfte, haben ihr ganzes Wesen in 
ihre Musik gelegt und blieben trotzdem flexi-
bel für meine ganz persönlichen Bedürfnisse 
und Ideen. Sowohl die menschliche als auch 
die künstlerische Erfahrung während der Zu-
sammenarbeit mit ihnen machte es mir leich-
ter, auch den Menschen hinter den großen 
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VAMED Vitality World empfiehlt:

Relax, auf der 
Summer Island.
Ob Sie lieber das Südsee-Summerfeeling
genießen oder die neue Langsamkeit während
einer Seewinkel-Safari entdecken – die St. Martins
Therme & Lodge bietet Ihnen beides. Plus alle
Annehmlichkeiten und Treatment-Angebote
eines der führenden Thermenresorts Europas.
Wasser, Wellness, Kulinarik und Hideaway auf
höchstem Niveau...

Entspannung pur für Körper und Geist.
Die schönsten Urlaubsaussichten,
365 Tage im Jahr. Relax!

www.vitality-world.com • www.stmartins.at

2014-07-24_inserat_stmartin_summerisland_210x120_b.indd   1 24.07.14   17:10
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Genies wie Schubert, Mozart oder Brahms 
zu erahnen. Sie wären unter Umständen mit 
meinen Interpretationen nachsichtiger umge-
gangen als mancher sogenannte „Experte“ in 
der heutigen Zeit. Kurz gesagt: Ich glaube sehr 
daran, dass Komponisten ihre Musik lebendig 
interpretiert haben wollen, also kann man als 
Interpret nicht weit genug gehen. Jedenfalls 
sicher weiter als man denkt und sicher wei-
ter als viele selbsternannte „Experten“ meinen, 
dass man darf!

Kommen wir zu den einzelnen Komponisten 
unseres Liederabends. Einige davon habe ich 
selbst überhaupt nicht gekannt, mit anderen 
wiederum habe ich meine eigenen Erfahrun-
gen machen können. Herwig Reiter war sogar 
ein gemeinsamer Wegbegleiter. Wie und was 
waren Deine Schlüsselerlebnisse mit diesen 
Komponisten?

Fangen wir mit Markus Stepanek an. Da gibt 
es eine sehr persönliche Geschichte: Stepanek 
habe ich eigentlich über meine Schwester in 
Salzburg kennengelernt. Er war der Klavier-
lehrer meines Neffen und ich habe mit ihm 
ein Benefizkonzert zugunsten der Halleiner 
Pfarrkirche gesungen. Es war eine extrem be-
glückende Arbeit und als Dankeschön hat mir 
Stepanek seine „Schilflieder“ verehrt. Mit Albin 
Fries arbeite ich beruflich schon seit vielen 
Jahren an der Wiener Staatsoper zusammen. 
Ich wusste lange nicht, dass er auch kompo-
niert und ich bin sehr glücklich und dankbar 
für die Begegnung mit diesem großartigen 
Musiker. Auf seine wunderbaren Lieder freue 
ich mich sehr!

„Angelika Kirchschlager kenne ich seit vie-
len Jahren. Zum ersten Mal arbeiteten wir 
1996 bei einer Rosenkavalier-Produktion an 
der Wiener Staatsoper zusammen. Damals 
war sie noch eine ganz junge, unglaublich 
talentierte Sängerin. Von Anfang an faszi-
nierte mich ihre Natürlichkeit und Boden-
ständigkeit. Sie ist mit einer ausgeprägten 
musikalischen Intelligenz gesegnet, die sie 

in Verbindung mit ihrem allgemeinen Kunst-
verständnis und ihrer menschlichen Tiefe 
zu einer einzigartigen Künstlerin macht.“ 
(Albin Fries über Angelika Kirchschlager)

Hans Steindorfer ist – ganz kurz gesagt – ein 
„Original“! Er kam einmal nach einem Konzert 
in Kärnten zu mir und hat mir ein Lied vorge-
sungen. Selten hatte ich zuvor eine derartig 
authentische Interpretation gehört. Steindorfer 
ist ein außergewöhnlicher Mensch mit einer 
außergewöhnlichen Geschichte der auf au-
ßergewöhnliche Art zur Musik gefunden hat. 
Er hat mir dieses Lied – sowie eine ganze 
Serie von Liedern – mit romantischen Texten 
geschenkt. Natürlich handgeschrieben. Danke, 
Hans!

Christian Muthspiel habe ich zum ersten Mal 
bei einem Konzert in Maria Hof kennengelernt. 
Es war ein großes Ereignis im Dorf. Die Blas-
musik hat gespielt, der Kirchenchor hat ge-
sungen, das ganze Dorf war auf den Beinen. 
Und über die Familie gibt es weitere Verknüp-
fungen. Für mich komponierte er die „Reise-
kadermelodien“, ein Auftragswerk des Wiener 
Musikverein. Ich habe ihn bei der Arbeit an 
dem Werk einige Male „verflucht“ – das war 
sehr, sehr schwer! Seine Musik erschließt sich 
nicht so leicht. Aber dann tut sich ein Fenster 
auf… Wir haben tolle Gespräche geführt, ein 
spannender Mensch; in der Musik finden wir 
uns immer wieder.

Herwig Reiter war einer meiner ersten wirk-
lich großen Mentoren. Mit ihm gibt es eine 
starke Verbundenheit, er hat einen festen 
Platz in meiner Geschichte auch wenn wir 
uns im Moment nur selten sehen. Er hat zu 
einem Zeitpunkt als erster an mich geglaubt, 
da wusste ich selber noch nicht was ich wer-
den wollte, dass ich einmal den Sängerberuf 
ausüben will und werde. Wichtige Meilenstei-
ne für mich als ganz junge Sängerin war mit 
ihm die Aufführung der Oper „Die Reise ins 
Paradies“ von Dieter Kaufmann, „Dido und Ae-
naeas“ und natürlich das (fast schon berühmt 
gewordene) Vorsingen für mein erstes Mozart 
Requiem. Aber dazu soll er am besten selbst 
erzählen! Und dass damals, bei diesem Vor-
singen, ein junger Pianist namens Eduard Kut-
rowatz mich am Klavier begleitet hat und ich 
jetzt ein Lied von ihm singe, das Schlussstück 
des Programms, ist schon eine sehr glückliche 
Fügung des Schicksals!

„Ich hatte das Vergnügen, die noch sehr jun-
ge Angelika Kirchschlager in den Anfängen 
ihres Gesangsstudiums in Wien kennenzu-
lernen. Für eine Studentenaufführung des 
Mozart-Requiems suchte ich noch geeigne-

te Solisten und ließ mir von ausgewählten 
Schülern vorsingen. Neben mir im Zuschau-
erraum sitzend hörte ein junges Mädchen 
interessiert zu und fragte mich schließlich, 
ob sie auch vorsingen dürfte. „Ich kenne das 
Stück aber nur vom hören“, sagte sie. Mein 
Interesse über so viel Mut erwachte. Angelika 
schritt auf die Bühne und sang mir vom Blatt 
ein traumhaftes Recordare aus dem Mozart 
Requiem vor. Ich muss nicht erwähnen, dass 
ich sie mit Begeisterung engagierte!“
(Herwig Reiter über Angelika Kirchschlager)

Und wie passt die Verknüpfung, die Ver-
schmelzung all dieser neuen Werke mit den 
Liedern Franz Liszts?

Das ist für mich das Entscheidende: Die Wer-
ke in diesem Programm nicht nach „alt“ oder 

„neu“ zu trennen sondern fließende Übergänge 
zu schaffen zwischen dem was „war“ und dem 
was „ist“. Liszts Lieder eignen sich natürlich ge-
rade dafür bestens. Er ist ein Komponist, der 
weit in die Zukunft ragt – so wie das ganze 
Programm dieses Konzerts!

Do. 23. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ANGELIKA KIRCHSCHLAGER,
MEZZOSOPRAN

EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER

F. Liszt: ausgewählte Lieder: Ihr Glocken von 
Marling ● Es war ein König in Thule
Im Rhein, im schönen Strome ● La Perla
Sei still ● Das Veilchen ● Die Schlüsselblumen 
Die stille Wasserrose

sowie ausgewählte Lieder von Albin Fries, 
Herwig Reiter, Christian Muthspiel, 
Hans Steindorfer, Markus Stepanek 
und Eduard Kutrowatz
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Christoph Wellner: Zum Abschluss des Fes-
tivals 2014 gehen die beiden Intendanten 

auch wieder gemeinsam auf die Bühne. Wo-
mit beschließen Sie als Interpreten die heuri-
ge Saison in Raiding?

Eduard Kutrowatz: Wir haben das Vergnügen 
am 24. Oktober wieder in unserem geliebten 
Liszt-Saal aufzutreten. Ich meine das wörtlich, 
weil er akustisch so traumhaft ist und sich hier 
musikalische Dinge realisieren lassen, die sonst 
schwer in dieser Form umsetzbar sind. An die-
sem Abend, der unter dem Motto „alla zingare-
se“ steht, werden wir gemeinsam mit den Tanz-
geigern auftreten. Mit diesem Ensemble haben 
wir schon mehrfach zusammengespielt und es 
war immer eine besondere Freude!

C.W.: Wie passt die Volksmusik zum Liszt 
Festival?

Johannes Kutrowatz: Das hat mit dem Wur-
zeln des Musikverständnisses von Franz Liszt 

die Zuhörer anders. Es entsteht für uns mit-
teleuropäisch geschulte Musikhörer ein „exo-
tischer“ Eindruck, den wir im Laufe der Zeit 
als „Zigeunerflair“ einzuordnen gelernt haben. 
Verbunden damit sind noch rhythmische 
Figuren, die in die so genannte klassische 
Musik Eingang gefunden haben – eine Mo-
deerscheinung, die sich besonders seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts großer Beliebt-
heit erfreut hat. Denken Sie an Mozarts „Alla 
turca“-Sonate und seine „Entführung aus dem 
Serail“ oder an Haydns „Militärsymphonie“.

J.K.: Oder ein bisschen später „alla ungare-
se“ – die „Ungarischen Tänze“ von Johannes 
Brahms, von denen wir bei unserem Konzert 
ebenfalls eine Auswahl spielen werden.

C.W.: Was genau steht denn bei diesem Kon-
zert auf dem Programm?

E.K.: Die Tanzgeiger präsentieren eine Aus-
wahl an Csárdás-Tänzen, Volksmusikstücken 

VON DACHGLEICHE 
KEINE SPUR! 

Im Gespräch mit Christoph Wellner, Programmdirektor des Wiener Klassiksenders Radio 
Stephansdom und Vizepräsident der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft, diskutieren die beiden 
Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz so unterschiedliche Dinge wie Populismus, 

Quote, Zigeunermusik und Sprachenvielfalt. Zudem zeigt eine Vorschau auf die 
Jubiläumssaison 2015, dass die Ideen in Raiding noch lange nicht ausgehen.
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zu tun. Liszt wird oft als das Wunderkind, 
später als der Tastenvirtuose gesehen. Seine 
primären Quellen, sein erster Zugang waren 
„Zigeunermusik“ und Kirchenmusik. Das war 
die Musik, die er hier in Raiding als Kind ge-
hört hat und die ihn geprägt hat. Das wird oft 
übersehen! Wir wollen mit den Tanzgeigern 
und ausgewählten Werken ganz bewusst 
darauf hinweisen. Das hat nichts mit popu-
listischer Konzert-Programmierung zu tun. Im 
Gegenteil: Unser Konzert mit den Tanzgeigern 
folgt der Idee – eine weitere Facette Franz 
Liszts zu zeigen.

C.W.: Kann man „alla zingarese“ mit weni-
gen Worten verständlich beschreiben? Was 
macht dieses Klangbild aus?

E.K.: Es gibt beispielsweise die „Zigeuner-Ton-
leiter“, die einen Eineinhalb-Tonschritt enthält, 
wodurch Musik, die auf Basis solcher Tonar-
ten komponiert ist, automatisch anders klingt 
als „konventionelles“ Dur und Moll. Sie „rührt“ 

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
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aus Ungarn – und „Zigeunermusik“. Mit mei-
nem Bruder werde ich eine Auswahl aus den 
Ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt und 
eben aus den Ungarischen Tänzen von Jo-
hannes Brahms spielen.

C.W.: Blicken wir ins Jahr 2015. Für das Liszt 
Festival Raiding ein besonderes Jahr. Es gibt 
ein rundes Jubiläum zu feiern.

J.K.: Wir werden das zehnte Jahr begehen 
und freuen uns auf eine besondere Saison. 
Es war ja schon ein riskantes Unterfangen 
dieses Festival nur einer Person, einem Kom-
ponisten zu widmen. Nike Wagner, die Urur-
enkelin von Franz Liszt, hat uns bestätigt, wie 
richtig diese Entscheidung war, am Geburts-
ort von Franz Liszt voll und ganz auf Franz 
Liszt zu setzen!

C.W.: Was bedeutet das Jubiläum für Sie bei-
de als Intendanten?

E.K.: Es zeigt, dass das „Baby“ Liszt Festival 
Raiding durchaus auf gutem Weg ist, er-
wachsen zu werden. Es ist für uns noch lan-
ge kein Scheitelpunkt erreicht. Es ist bei wei-
tem nicht so, dass uns nichts mehr einfiele!

J.K.: Wenn Sie mir einen Vergleich aus dem 
Bauwesen gestatten: Wir sind noch nicht ein-
mal bei der Dachgleiche!

C.W.: Die Saison 2014 war die erste mit ver-
schobenem Festivalkalender – kein Jänner-
Termin mehr, dafür zwei Teile im Juni. Diese 
Überlegung scheint aufgegangen zu sein?

E.K.: Es hat ja keinen Sinn am Publikum vor-
bei zu arbeiten. Wir haben die Stimmen un-
serer Stammgäste ernst genommen und die 
Termine in der kalten Jahreszeit gestrichen. 
Es hat ja auch keinen Sinn gegen die Natur 
– im wahrsten Sinne des Wortes – zu pro-
grammieren.

C.W.: Streifen wir im Schnelldurchlauf einmal 
gemeinsam durch das Jubiläumsprogramm. 
Stammgast Martin Haselböck dominiert die 
Konzerte vom 20. – 22. März.

E.K.: Obwohl das Oeuvre von Liszt so riesig 
ist, haben wir es in den letzten Jahren ge-
schafft, wirklich einen Großteil davon hier in 
Raiding auf die Bühne zu bringen. Ein we-
sentlicher Programmpunkt waren dabei die 
Orchesterwerke, die Martin Haselböck mit 
seinem Orchester Wiener Akademie aufge-
führt hat und die alle auch auf CD unter dem 
Titel „The Sound of Weimar“ veröffentlicht 
werden. Inklusive einer Uraufführung – das 
gab es in dieser Form noch nie!

J.K.: Jetzt wird sich Haselböck dem nächs-
ten Themenkreis widmen – ein musikali-
scher Nachschlag quasi. Im März stehen alle 
Werke Franz Liszts auf dem Konzertkalender, 
die für Klavier und Orchester komponiert 
wurden. Eingebunden in die Themenkreise 
„Weber-Schubert-Liszt“, „De profundis“ und 
„Ungarische Rhapsodie“ werden dabei die 
Pianisten Ronald Brautigam, Eduard Kiprsky 
und Gottlieb Wallisch auftreten.

C.W.: Der erste Juni-Teil ist dann sehr weiblich 
dominiert...

J.K.: Der Liederabend mit Elisabeth Kulman 
und meinem Bruder Eduard als Begleiter ist 
sicher wieder ein wahrer Publikumsmagnet. 
Bemerkenswert ist, dass an diesem Abend 
Lieder in sechs Sprachen erklingen werden. 
Außer Liszt gibt es keinen mir bekannten 
Komponisten, der liedmäßig derartig poly-
glott war!

E.K.: Die Leiterin des Vilnius-Klavierfestivals 
Mûza Rubackyté, eine Lisztomanin seit Jahr-
zehnten, wird alle drei Bände der „Années 
de pèlerinage“ spielen! Das hat bisher nur 
Boris Bloch hier bei uns gemacht, Rubackyté 
macht es 2015 – und ohne zu viel zu verra-
ten: Im Jahr 2017 wird es erneut den gesam-
ten Zyklus an einem Abend geben!

J.K.: Dann wird es noch Klavierabende von 
Aleksandra Mikulska, Kirill Gerstein und Miki 
Yumihari geben. Mit meinem Bruder gemein-
sam werden wir „Liszt auf dem Weg in die 
Moderne“ zeigen. Außerdem gibt es eine 
weitere Auflage der beliebten „Liszt Mara-
Töne“ – dieses Mal mit Dora Deliyska, Clara 
Frühstück und Ivett Gyöngyösi.

E.K.: Und am 19. Juni wird die E-Moll-Messe 
von Anton Bruckner Werken von Franz Liszt 
gegenüberstellt. Der Wiener Kammerchor 
und der Bläserkreis Wien werden dieses 
Konzert spielen.

C.W.: Im Herbst 2015 ist dann noch eine 
Messe am Programm...

J.K.: Gioacchino Rossinis „Petite Messe solen-
nelle“ wird in der Originalfassung – also mit 
zwei Klavieren und Harmonium – erklingen. 
Ein Konzert mit dem Wiener Singverein unter 
Johannes Prinz, auf das nicht nur ich mich 
besonders freue!

C.W.: Neben Auftritten von Boris Giltburg 
und dem Eggner Trio sowie einem weiteren 
Konzert mit dem Klavierduo Kutrowatz wird 
das Jubiläumsjahr 2015 mit einem weiteren 
Stammgast abgeschlossen – Boris Bloch.

E.K.: Bloch ist der Pianist, der am öftesten bei 
uns aufgetreten ist. Unter dem Motto „Best 
of Liszt – Best of Bloch“ macht er eine künst-
lerische Zwischenbilanz. Ein würdiger Festi-
valabschluss, der in einer umfangreichen CD-
Edition noch weiter klingen wird!

 

Fr. 24. Oktober 2014, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„ALLA ZINGARESE“  
Klavierduo Johannes 
& Eduard Kutrowatz
Die Tanzgeiger

F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.2

J. Brahms: Ungarische Tänze
(Originalfassungen für Klavier zu 4 Händen)
Csárdás – Ungarische Tanzlieder
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wo würden Sie denn die größten Reibungs-
punkte sehen?

In Herwig Reiters „Die Feuerharfe“ gibt es 
schon ein Paradoxon. Dieser Zyklus basiert 
auf Texten jüdischer Autoren im Zweiten 
Weltkrieg, die ihre eigene Geschichte darge-
legt haben. Das sind zutiefst berührende und 
erschütternde Texte, aber zum Teil in einer 
Vertonung, die gar nicht darauf aus ist diese 
Unglaublichkeiten noch zu verstärken. Zum 
Teil bekommen diese Texte einen ganz sanf-
ten, musikalischen Unterton, was beim Hören 
sehr berühren kann. Das ist die eine Facette. 
Die andere ist Poulencs Chorkantante „Figure 
humaine“, eigentlich Widerstandsmusik, groß 
angelegte, für zwei sechsstimmige Chöre 
komponiert. Da wird aus einer Sehnsucht im 
Schlussteil plötzlich ein Rausch und eine ganz 
groß angelegte Proklamation für die Freiheit, 
da geht es um eine siebenminütige Entwick-
lung ins ganz Gewaltige. 

Sie beginnen das Konzert mit drei Liedern von 
Franz Liszt. Muss das in Raiding einfach sein 
oder haben Sie eine persönliche Beziehung 
zu dessen Werk?

Es ist ein Wesenszug des Festivals, und das 
zeichnet es auch aus, dass man dem Namen 
verpflichtet ist. Und ich habe den Eindruck, 
dass das auch für unsere Chorszene viel 
bringt. Denn alle drei Chorstücke sind Bear-
beitungen von Herwig Reiter und so gibt es 
sozusagen neue Liszt-Werke zu hören.

Sie betonen immer wieder, dass Herwig Rei-
ter, der mittlerweile im Burgenland lebt, Sie 
sehr beeinflusst habe. In welche Richtungen?
 
Ich halte Herwig Reiter für eine der ganz we-
sentlichen Chorleiterpersönlichkeiten der letz-
ten 50 Jahre in Österreich. Ich selber durfte 
ihn als Lehrer kennenlernen und dann später 
auch ein paar Jahre noch als Kollegen an 
der Musikuniversität Wien. Abgesehen von 
seinem umfassenden Wissen rund um Stim-
me und Chor, das einfach mit seiner ganzen 
Lebensgeschichte zu tun hat, ist er mir auch 
deshalb sehr nahe, weil er eine Definition 
von Musik für sich getroffen hat, die ich sehr 
gut nachvollziehen kann. Wenn man’s jetzt 
stark verkürzt, sagt Herwig Reiter: Musik soll 
sensibilisieren und nicht abstumpfen. Das ist 
sozusagen der Zugang zu seinem Werk. Und 
drum freu ich mich, dass wir jetzt endlich ein 
großes Stück von ihm machen dürfen. Und 
ansonsten haben wir eine jahrelange, sehr 
enge Zusammenarbeit bei unseren CD-Auf-
nahmen, er ist einfach das Nonplusultra was 
die Aufnahmeleitung bei Choraufnahmen an-
belangt.

Und wie ist Ihr persönlicher Zugang zur Chor-
musik? Sie haben schon während Ihres Studi-
ums 1991 den Chorus sine nomine gegrün-
det und sind stetig mit dem Chor gewachsen. 

FRIEDE UND 
VERSÖHNUNG
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Der großartige Chorus sine nomine ist wieder einmal Gast beim Liszt Festival und entführt den Zuhörer 
mit Werken von Franz Liszt, Francis Poulenc, Maurice Duruflé und Herwig Reiter in eine Welt 

neuartig überraschender Sphärenklänge, um ihn aber gleichzeitig mit vertrauter Schönheit zu beglücken. 
Bettina Treiber, Kulturredakteurin des ORF Burgenland traf Chorleiter 

Johannes Hiemetsberger zum Interview.
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Mit 50 Damen und Herren und mit einem 
vielseitigen Programm ist der Chorus 

sine nomine im Oktober wieder beim Liszt 
Festival in Raiding zu erleben. Wie gestaltet 
sich dabei das Konzertprogramm?

Bei der Zusammenstellung eines Programms 
und beim Musizieren im Allgemeinen geht es 
mir persönlich immer darum, eine Botschaft 
zu vermitteln. Das ist für mich das Wesentli-
che. Diesmal singen wir Herwig Reiters „Die 
Feuerharfe“, ein Zyklus, der, meines Wissens, 
in Österreich noch nicht aufgeführt worden ist. 
Und rundherum ranken sich große Stücke A-
cappella-Stücke der jüngeren Chorgeschichte. 
Arnold Schönbergs „Friede auf Erden“, Francis 
Poulencs Chorkantante „Figure humaine“ oder 
Daniel-Lesurs „Le Cantique des Cantiques“. 

Der Zusammenhalt bei diesem Konzert ist 
durch die Thematik vorgegeben, es geht um 
die Sehnsucht und Suche nach Frieden. Aber 



Sie leiten auch das Vokalsolistenensemble 
„Company of Music“ und den „Webern Kam-
merchor“. An der Universität für Musik und 
darstellende Kunst unterrichten Sie auch Chor- 
und Ensembleleitung. Was macht denn einen 
Chor zu einem besonderen?

Es ist das Zusammentreffen von vielen Men-
schen auf der einen Seite, ein Ensemble, und 
dem Phänomen der Stimme auf der ande-
ren Seite. Für mich besteht Chorleiten darin, 
dass man sagt, man hat ein höchst sensib-
les Instrument zur Verfügung, das ganz starke 
Botschaften transportieren kann. Es gibt so 
wunderbare Literatur, Vieles wird, meines Er-
achtens nach, zu wenig aufgeführt. Wir neh-
men es als Antrieb für Chorus sine nomine 
Musik aufzuführen, die man nicht so oft hört, 
die man in andere Zusammenhänge stellt und 
die ein bisschen erahnen lässt, was es neben 
dem tradierten Chorbereich noch geben kann 
oder noch geben soll.

Würden Sie sagen, dass der Saal im Lisztzent-
rum für Chormusik funktioniert. Trägt er?

Es ist verblüffend. Wir hatten dort letzten Okto-
ber eine Aufnahme mit der Klavierfassung des 
Brahms-Requiems und es war für den Chor 
eigentlich die schönste aller Erfahrungen bis-
her. Durch diese Holzkonstruktion hat der Saal 
für den Chor eine ganz wunderbare, warme 
Akustik. Da kommt auf der Bühne viel zurück. 
Das ist ja oft nicht so. Es gibt viele Säle, die 
klingen gut, aber auf der Bühne kommt man 
sich ein bisschen verloren vor. Und in Raiding 
ist das ein ganz intimes Musiziergefühl.
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Sie machen Ihre Sache offensichtlich sehr 
gut, denn Sie wurden mit Chorus sine nomine 
mehrfach ausgezeichnet. Mit dem internatio-
nal renommierten EBU-Wettbewerb „Let the 
Peoples Sing“, dem Chorbewerb Spittal an 
der Drau, oder dem „Florilège Vocal de Tours“. 
Sind Ihnen diese Anerkennungen wichtig? 

Wir sind ja als Studentenchor entstanden und 
haben Wettbewerbe und Wertungssingen als 
Nahziele gesehen. Und im Nachhinein muss 
ich sagen, dass das Schönste an diesen Ver-
anstaltungen die Probenphase davor war. Weil 
man sich für ein Stück so viel Zeit nimmt wie 
sonst nie. Und die Sänger sprechen jahrelang 
nicht vom Preis – das war natürlich dann 
auch beglückend – aber von der Intensität der 
Arbeit davor. Und insofern glaub ich, dass es 
eine Phase in einem Ensemble gibt, wo das 
sehr hilfreich sein kann. Der wahre Wettbe-
werb, da bin ich auch überzeugt, findet aber 
nicht vor einer Jury statt, sondern bei jedem 
Auftritt.

Was zieht Sie eigentlich immer wieder zu Auf-
tritten nach Raiding?

Da gibt es ein paar Facetten. Auf der einen 
Seite ist das ein unglaubliches Publikum in 
Raiding, vor allem auch für Chormusik. Es 
gibt nicht viele Plätze in Österreich, wo man 
davon ausgehen kann, dass ein A-cappella-
Konzert einfach voll ist. Noch dazu kann man 
in Raiding mutig programmieren, weil das Pu-
blikum für Neues aufgeschlossen ist. Auf der 
anderen Seite bewundere ich die Brüder Kut-
rowatz in ihrem vielschichtigen Tun und freue 
mich, dass das Festival gut läuft und sie dem 
Chorbereich so einen Stellenwert angedeihen 
lassen. 
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Das Interview können Sie am Do. 9. Oktober um 20.00 Uhr 
in ORF Radio Burgenland Extra und am Fr. 17. Oktober um 
10.05 in der Sendung „Intrada“ auf Ö1 hören.

Sa. 25. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

CHORUS SINE NOMINE
Leitung: Johannes Hiemetsberger

F. Liszt: Angiolin dal biondo crin
O Meer im Abendstrahl
Go not, happy day (Chorfassung: Herwig Reiter)
F. Poulenc: Figure Humaine 
A. Schönberg: Friede auf Erden op.13 
M. Duruflé: Ubi caritas et amor 
J.Y. Daniel-Lesur: Le Cantique des Cantiques
H. Reiter: Die Feuerharfe 

Tipp: 



Wenn man so über die Jahre mit Interpre-
ten plaudert, dringt immer ein Thema 

an die Oberfläche, nämlich die Interpretati-
on – besonders im Lichte der Frage, wie weit 
man bei ihr eigentlich gehen kann. Die großen 
Werke der Musikgeschichte wirken ja wie ein 
weites Interpretationsland, wirken gleichsam 
wie stumme Notenwesen, welche der Erwe-
ckung durch den Virtuosen bedürfen. So steht 
jeder Interpret in diesem weiten Land vor einer 
heiklen Aufgabe. Er versucht dem Notenmate-
rial gerecht zu werden, wiewohl Partituren kein 
vollkommenes Abbild des komponierenden 
Willens darstellen. Es bedarf der Musikervision, 
des tiefen Verstehens, um verborgene Botschaf-
ten zu entschlüsseln. Der Interpret kommt also 
nicht umhin, sich einzubringen. Doch welche 
Ausmaße an Subjektivität sind vertretbar, wie 
weit kann er seine Empfindungen einbringen? 
Die Debatte ist wohl so alt wie die Interpretati-

on selbst, in dieser Debatte existiert keine end-
gültige Wahrheit, es gibt wohl nur spannende 
oder weniger spannende Wahrheiten. 

Ein Pianist wie Ingolf Wunder meint etwa, er 
könne sich „als Interpret nicht selbst verraten, 
auch wenn man eine Zeitlang unbewusst ge-
gen sich selbst arbeiten und das auch sehr 
schön klingen kann. Wirklich funktionieren wird 
eine Interpretation nur, wenn man so spielt, wie 
man selbst ist. Sonst gerät alles zu einer Fäl-
schung, und die Leute merken das letztlich.“ Für 
seinen Kollegen Till Fellner steht der Komponist 
natürlich an erster Stelle. „Ich richte mich gegen 
exzentrische Interpretationen, aber auch gegen 
neutrale, langweilig-distanzierte. Zwischen die-
sen Polen liegt immer noch ein weites Feld. 
Man ist wie ein Schauspieler, der sich selbst 
vergisst und sich hineinlebt in das Stück. Man 
soll sich nicht vor das Stück stellen.“ 

Und was meint Nikolai Lugansky? „Meine eige-
ne Persönlichkeit ist nicht wichtig, und so muss 
ich auch immer wieder meinen Stil ändern. Ich 
bin so wie die Musik, die ich gerade spiele“, 
meint der Russe und unterteilt Interpreten grob 
in zwei Typen: „Der eine versucht, der Musik zu 
dienen, er dient als Priester. Der Komponist ist 
der Gott, und dieses Wort Gottes muss er le-
bendig machen. Der andere Typ denkt: Ich bin 
ein Übermensch oder selber Gott, also spiele 
ich mich selbst, egal was für Musik es ist. Mein 
liebster Komponist und Pianist Rachmaninoff 
gehört für mich zu diesem zweiten Typ, denn 
seine Persönlichkeit war so stark, dass er alles 
als seine Musik spielte. Aber bei seinem Genie 
erlaube ich ihm das wirklich.“ Lugansky selbst 
wird sich eher dem ersten Typus zuzählen, 
wobei er an solche Dinge eigentlich „gar nicht 
denkt. Musik ist ein Prozess: Da geht es nicht 
darum, etwas zu erreichen. Wenn den Men-

OLYMP DER 
LISZT-INTERPRETEN
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„Mit dieser Aufnahme betritt Nikolai Lugansky den Olymp der Liszt-Interpreten” schrieb die renommierte 
französische Tageszeitung „Le Monde“ über die erst kürzlich erschienene Liszt-CD von Nikolai Lugansky. 

Der russische Star-Pianist zählt mittlerweile zu den weltbesten Liszt-Interpreten und ist mit einem 
Programm der Superlative heuer erstmals zu Gast beim Liszt Festival. Ein Portrait von 

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

Alle Infos: www.sonnentherme.at
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sieht er keinerlei Geheimnisse. „Wenn ich in 
der Nacht vorher besonders gut geschlafen 
habe, bin ich froh. Sonst mache ich nichts, 
denn alles, was außerhalb der Normalität 
wäre, würde mich belasten.“ Und selbst für ihn 
bleibt manches ein Rätsel: „Manchmal habe 
ich überhaupt nicht geschlafen, hatte Stress 
am Flughafen oder sonst etwas, und habe ein 
fantastisches Konzert. Aber das ist nicht wich-
tig. Wichtig ist, dass ich immer noch besser 
sein kann. Im Studio habe ich natürlich die 
Möglichkeit, eine Sache drei- oder viermal zu 
spielen und daran zu glauben, dass es noch 
besser sein kann. Wenn man dann konzent-
riert vergleicht, wird einem auch klar, was 
man manchmal noch ganz schnell und ganz 
deutlich ändern muss. Das kann natürlich die 
Arbeit von Monaten sein, manchmal von Jah-
ren, die man dann plötzlich verwirft, aber ich 
muss es einfach. Es kann ja sein, dass ande-
re Pianisten so eine Art Autopilot haben und 
immer so spielen, wie sie es monatelang stu-
diert haben. Aber ich bin nicht so. Es gibt kein 
Werk, das ich annähernd perfekt spiele, und 
so kann ich manchmal ganz schnell ändern, 
Fingersatz, Tempi, Dynamik.“ Spannend bleibt 
also die Disziplin der Interpretation, auch bei 
Lugansky, dessen Qualität man übrigens auch 
anhand von César Francks „Prélude, Choral et 
Fugue“ erleben wird können.
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So. 26. Oktober 2014, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

NIKOLAI LUGANSKY, KLAVIER

F. Liszt:  Vallée d‘Obermann
F. Liszt:  Les jeux d‘eaux á la Villa d‘Este
F. Liszt:  Isoldens Liebestod aus Tristan 
 und Isolde
F. Liszt:  St. François de Paule marchant 
 sur les flots
C. Franck: Prélude, Choral et Fugue
S. Rachmaninoff: ausgewählte Preludes

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

schen mein Spiel gefällt, freue ich mich natür-
lich. Ich muss aber immer ehrlich sein – nur 
der Musik verpflichtet, und ich muss mit mir 
selbst ehrlich sein. Musik ist nicht planbar. Und 
es gibt keinen Sieger oder Verlierer. Wenn ich 
spiele, ist das Publikum nicht so wichtig, aber 
ohne Publikum wäre ich kein Konzertpianist 
und ich hätte keine Karriere. Wenn ich ehrlich 
spiele, dann, so denke ich, wird das Publikum 
es aber auch mitfühlen.“ 

Der Mann, der so denkt, erhielt mit fünf Jahren 
seinen ersten Musikunterricht. Seine Eltern, ein 
russisches Wissenschaftlerpaar, fiel des Kleinen 
absolutes Gehör auf, die Begabung war erkannt. 
„Mein Vater spielte manchmal zur Entspannung 
Klavier, und ich konnte ihm sagen, wenn etwas 
falsch war. Dadurch kam heraus, dass ich das 
absolute Gehör hatte.“ Aber er hatte niemals 
Druck verspürt, „von meinen Eltern schon gar 
nicht, die gar nicht wussten, wie viel Üben für 
das eine oder andere Stück nötig sein würde. 
Und am Klavier war alles leicht für mich und 
auch interessant.“ Das größte Geschenk, das er 
mit Fünf erhalten habe, wären dabei die Noten 
gewesen. „Ich habe sehr schnell Noten lesen 
gelernt, sie waren für mich interessanter als 
Märchenbücher, und wenn neue Noten kamen, 
konnte ich sie einfach aufs Notenpult stellen 
und spielen.“ Lugansky studierte am Moskauer 
Konservatorium bei Tatjana Kestner, Sergei Do-
rensky und Tatjana Nikolajewa, die ihn als kom-
menden Pianisten in der großen russischen 
Tradition bezeichnete. Auch Wettbewerbserfol-
ge kamen hinzu. Mit sechzehn Jahren gewann 
er beim Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb 
in Leipzig die Silbermedaille, später beim Rach-
maninow-Wettbewerb in Moskau den 2. Preis. 
1994 dann der Sieg beim 10. Internationalen 
Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. 

Besonders wichtig für Lugansky war seine Leh-
rerin Tatjana Nikolajewa: „Sie ließ mich sehr viel 
Bach spielen, sie vermittelte mir das Singen der 
Stimmen, die große Linie und die lebendige 
Polyphonie. Sie war ja selbst eine der größten 

Bach-Interpretinnen. So habe ich ja auch die Sil-
bermedaille im Bach-Wettbewerb gewonnen. 
Aber allgemein hatte sie eben diesen weiten 
Horizont, diese Vorurteilslosigkeit und Offenheit 
allem Neuen gegenüber. Ein so breites Reper-
toire wie sie hatte in der Sowjetunion nur Swja-
toslaw Richter. Neben allem hatte sie natürlich 
eine Menge russischer Literatur im Repertoire, 
so alle vier Klavierkonzerte von Rachmaninoff.“ 

Bei seinem Konzert beim Liszt Festival Raiding 
wird Lugansky auch Rachmaninoff spielen, 
dessen Preludes op.32. Im Zentrum steht aber 
natürlich Franz Liszt: Er wird sich dessen „Vallée 
d‘Obermann“, dem Herzstück des ersten Ban-
des der „Années de Pèlerinage“ widmen. Als 
musikalisches Reisetagebuch reflektiert es Liszts 
Schweizer Impressionen, wobei dieses Stück 
poetisch wie virtuos seelische Zustände ein-
fängt. Lugansky interpretiert auch aus dem spä-
ter komponierten dritten Band „Les jeux d‘eaux 
á la Villa d‘Este“: Hier hat Liszt den Zauber der 
Villa d’Este in Tivoli nahe Rom wie auch deren 
Wasserspiele klangvoll Ausdruck verliehen, 
während er sich bei seiner Wagner-Transkrip-
tion zu „Tristan und Isolde“ jenes rauschhaften 
Finales annimmt, das unter „Isoldens Liebestod“ 
nicht ganz unbekannt ist. Neben diesem har-
monisch kühnen Kosmos wird Lugansky auch 
Liszts „St. François de Paule marchant sur les 
flots“ spielen. „Der heilige Franziskus von Paula 
auf den Wogen schreitend“ ist eine der beiden 
Franziskuslegenden und handelt von der wun-
dersamen Überquerung der Meerenge von 
Messina. Mit musikalischen Mitteln wird diese 
Wasserüberquerung, mit einem Mitbruder ge-
schafft, anschaulich dargestellt. 

Bei Lugansky ist Liszt in guten Händen, das Pia-
nist Magazine etwa urteilte: „Sein Liszt-Spiel ist 
von enormer Kraft, technischer Brillanz, furcht-
erregender Gewalt und gleichsam kunstvoller 
Poesie. Lugansky zählt zur absoluten Pianisten-
Elite und der alte Liszt hätte ihm sicherlich sei-
ne größte Bewunderung ausgesprochen.“ Und 
über eine seiner Liszt-CDs schrieb die franzö-
sische Tageszeitung „Le Monde“: „Mit dieser 
Aufnahme betritt Lugansky den Olymp der 
Liszt-Interpreten”. Wobei: Konzerte sind für ihn 
durchaus reizvolle Abenteuer mit ungewissem 
Ausgang, auch Möglichkeiten, etwas zu ent-
decken. „Im Konzert muss man nur diese zwei 
Stunden ganz intensiv erleben und alles andere 
vergessen, was vorher war. Auch das 1. Tschai-
kowsky-Konzert muss man immer wieder von 
Neuem entdecken. Neues in berühmter Musik, 
Neues in unbekannter Musik, das ist alles mög-
lich, wenn man offen ist.“ 

Wie sich der Interpret aber für die Konzertsitu-
ation einstimmt, um das Überraschende zu 
liefern oder selbst zu erleben – diesbezüglich 
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Weitere Informationen: 
Burgenland Tourismus
Johann Permayer-Straße 13
7000 Eisenstadt
T: 02682/63384 
info@burgenland.info
www.burgenland.info

BURGEN- & SCHLÖSSER-REISE 
DURCHS MITTELBURGENLAND
Das Mittelburgenland hat eine bewegte Vergangenheit als Grenzland hinter sich. Eine 
Geschichte, die steinerne Zeugen hinterlassen hat: Burgen und Schlösser. In ihnen entfaltet sich 
heute buntes kulturelles Leben – wie dieser kleine Rundblick zeigt.

Die uralte Ritterburg Lockenhaus ist 
heute Schauplatz atemberaubender In-

szenierungen: So wird im heurigen Herbst 
„Dracula“ bei einer Show beeindruckend 
zum Leben erweckt (bis 3.10.). Und ein pas-
sendes Gruseldinner verlängert den Gänse-
hauteffekt noch. Schaurig ist auch die Burg-
führung „Auf den Spuren der Blutgräfin“. 
Übrigens beherbergt Lockenhaus eine der 
größten Fledermauskolonien Mitteleuropas 
– wie man in der Dauerausstellung auf der 
Burg erfährt. Und damit man für all das auch 
bequem Zeit hat, nächtigt man komfortabel 
in den alten Zimmern des Burghotels.

keiten aus der Region aufwartet. Sondern 
auch wegen des schmucken Gartens, der 
mit Alleen, Hecken, Wassergräben und ei-
ner Streuobstwiese dem alten Renaissance-
schloss (erbaut 1548 bis 1552) fast etwas 
Märchenhaftes verleiht. Sehr modern ist da-
gegen die Dauerausstellung „Der Natur auf 
der Spur“, bei der kleine wie große Besu-
cher dieses Esterházy-Schlosses Naturräu-
me interaktiv erkunden.

Einblicke und Aussichten

Idyllisch eingebettet in die sanfthügelige 
Landschaft findet man Schloss Deutsch-
kreutz, keine fünf Kilometer vom Grenzüber-
gang zum ungarischen Sopron entfernt. Seit 
1966 ist das Renaissancebauwerk in Besitz 
des renommierten Malers Anton Lehmden, 
der hier einen Ort der kulturellen Begegnung 
anbietet. Den Rahmen dafür hat der Künstler 
in mühevoller Arbeit erst schaffen müssen, 
diente das Schloss doch nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Sowjets als Kaserne. Damals 
ging das meiste kaputt. Doch bis heute hat 
Lehmden viel vom italienischen Rennais-
sancestil, in dem das Schloss 1560 errichtet 
wurde, wiederhergestellt.

Die Burgruine Landsee ist eine der größ-
ten ihrer Art in Mitteleuropa. 1185 erstmals 
erwähnt, hat sie eine wechselvolle und auf-
regende Geschichte hinter sich. Aus der mit-
telalterlichen Wehranlage wurde in späteren 
Jahrhunderten eine regelrechte Raubritter-
burg. Heute gilt die Ruine als attraktives Aus-
flugsziel im Naturpark Landseer Berge. Denn 
immerhin genießt man vom „Donjon“, wie 
der Burgfried genannt wird, die prächtigste 
Aussicht über das Mittelburgenland bis in 
die Bucklige Welt.

MEHR ZU MITTELBURGENLANDS 
BURGEN UND SCHLÖSSERN:

• Ritterburg Lockenhaus: 
 www.ritterburg.at
• Schloss Kobersdorf: 
 www.schloss-kobersdorf.at
• Schloss Lackenbach: 
 www.esterhazy.at
• Schloss Deutschkreutz: 
 www.schlossdeutschkreutz.at
• Burgruine Landsee: 
 www.landseeaktiv.at
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Die mächtigen Kegeldächer der markanten 
Rundtürme von Kobersdorf sind weithin 
sichtbar. Sie gehören zu einer Burg und 
lassen kaum vermuten, dass sich innerhalb 
der alten Mauern ein Renaissanceschloss 
befindet. Das wurde 1528 in der einstigen 
Wasserburg errichtet. Mit einem bezaubern-
dem Arkadenhof, wo man seit 1972 jeden 
Sommer Komödien aufführt. Auch die Um-
gebung der Anlage hat einiges zu bieten. 
Denn Kobersdorf liegt mitten im Naturpark 
Landseer Berge, direkt am Fuß des Pauli-
bergs, Österreichs jüngstem Vulkan. Bei Füh-
rungen lässt sich beides bestens erkunden 
– Schloss wie Naturpark.

Bezaubernd präsentiert sich Lackenbach. 
Und das nicht nur wegen des stimmungs-
vollen Adventmarktes, der hier alljährlich 
mit traditionellem Handwerk und Köstlich-
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Wer übrigens seine Burgen- und Schlösser-
Reise mit dem Besuch einer Theateraufführung, 
eines Konzerts oder einer anderen Kultur-Veran-
staltung kombiniert, sollte sein Ticket gut auf-
heben. Denn die Eintrittskarten von knapp 20 
erstklassigen Veranstaltern gelten bei rund drei 
Dutzend pannonischen Hotels als KulTour-
Ticket mit Mehrwert. Dieses gewährleistet ab 
einer Buchung von mindestens drei Nächten 
eine Gratis-Verlängerungsnacht. Und das bis zu 
einem Jahr nach dem Event. Infos dazu: 
www.burgenland.info



Ausgezeichnet mit dem „BBC Music Magazine Award“, dem „Diapason d‘Or“ und dem „ECHO Klassik“ steht der 
1972 in Moskau geborene Nikolai Lugansky in der Tradition und Nachfolge der ganz großen Pianisten der 
Russischen Schule und zählt mittlerweile zu den weltweit besten Liszt-Interpreten. Auf seiner Liszt-CD, die im Liszt-
Jahr 2011 erschienen ist, hat sich Lugansky neben vier ausgewählten Etüden die Bearbeitung von Wagners 
„Isoldes Liebestod“ und vier Sätze aus den „Années de Pèlerinage“ („La vallée d’Obermann“, „Sposalizio“, „Les jeux 
d‘eau de la Villa d‘Este“, „Sonnet de Pétrarque123“) ausgesucht und spielt dieses Programm mit einer 
traumwandlerischen Balance zwischen Virtuosität, Raffinement, Exaktheit und Emotion. Perlende Läufe, grollender 
Donner, verträumte Stimmungsbilder – Lugansky hat die Kunst Liszts, allein mit dem Klavier die Ausdruckspalette 
eines ganzen Orchesters wiederzugeben, mit dieser Aufnahme perfekt umgesetzt.

CD ERSCHIENEN 2011 BEI AMBROISIE (NR. 1484434)

Angelika Kirchschlager singt Franz Liszt: Sämtliche Lieder Vol.2

Nikolai Lugansky spielt Franz Liszt

„Sie ist eine der größten Sängerinnen unserer Zeit. Was sie macht, kommt immer tief aus ihrer Seele, tief aus ihrem 
Herzen, und man spürt wie ehrlich es ist.“ Dirigent Sir Simon Rattle bringt es auf den Punkt: Angelika Kirchschlager 
zählt zu den international herausragenden Sängerinnen ihres Fachs. Erst kürzlich wurde sie für die Lied-Einspielung 
„Franz Liszt – Sämtliche Lieder“ im Londoner Kings Place mit dem international begehrten „BBC Music Magazine 
Award“ ausgezeichnet und erhielt in Leipzig den Europäischen Kulturpreis für ihre außergewöhnlichen musikalischen 
Leistungen überreicht. Begleitet vom Pianisten Julius Drake durchstreift die weltweit gefeierte Mezzo-Sopranistin 
dabei dreißig Jahre seines kompositorischen Schaffens. Unter den Liedern mit hauptsächlich deutschen, aber auch 
französischen und italienischen Texten finden sich viele Schätze aus dem heute weniger bekannten Repertoire des 
Komponisten.

CD ERSCHIENEN 2012 BEI HYPERION (NR. 2791826)

„Sein Liszt-Spiel ist von enormer Kraft, technischer Brillanz, furchterregender Gewalt und gleichsam kunstvoller Poesie. Nikolai Lugansky zählt zur 
absoluten Pianisten-Elite und der alte Liszt hätte ihm sicherlich seine größte Bewunderung ausgesprochen.“ (Pianist Magazine)

„Mit dieser Aufnahme betritt Nikolai Lugansky den Olymp der Liszt-Interpreten.“ (Le Monde)

„Lugansky absolviert seine Gipfeltour, wie man von ihm erwarten durfte, ohne die geringsten Ermüdungserscheinungen. Sein Spiel übersteigt – 
‚transzendiert‘ – mühelos die berüchtigten manuellen Sperrigkeiten der ‚Chasse-neige‘ und der ‚Feux follets‘ aus den ‚Etudes d‘execution 
transcendante‘, lässt sie zu Tongemälden einer im Schnee versinkenden Landschaft oder eines irrlichternden Spuks werden.“ (Fono Forum)

„Als erfahrene Bühnendarstellerin lässt Angelika Kirchschlager bei ihren Interpretationen nichts unterbelichtet, gibt aber auch und besonders 
lyrischen, träumerischen Stimmungen Raum. Julius Drakes feinsinniges, klar konturiertes Klavierspiel gibt den Interpretationen zusätzlichen Schliff.“ 
(Fono Forum)
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