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17. – 20. März 2016

17.03. Gerhard Oppitz
18.03. Ildikó Raimondi & Christian Scholl 

& Eduard Kutrowatz
19.03. Ingolf Wunder
20.03. Wiener Kammerchor & Solisten

10. – 12. Juni 2016

10.06. Roland Batik & Freunde
11.06. „Liszt MaraTöne“
12.06. Chorus Viennensis & Solisten

16. – 19. Juni 2016

16.06. Marc-André Hamelin
17.06. Eva Maria Riedl & Mathias Hausmann 

& Eduard Kutrowatz
18.06. Martina Filjak
19.06. Phil Blech

19. – 23. Oktober 2016

19.10. Peter Mati
& Klavierduo Kutrowatz

20.10. Christopher Hinterhuber
21.10. Rainer Trost & Eduard Kutrowatz
22.10. Louis Lortie
23.10. Frauenchor Novosibirsk 

& SolistenENTDECKEN SIE 

DAS LISZT FESTIVAL IM ABO

bis zu 30% RABATT

 Klavier-, Vokal-, Kammermusikzyklus, Generalpass, 
Abo 5plus und viele weitere Abo-Möglichkeiten.
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F R A N Z 
L I S Z T 
V E R E I N 
R A I D I N G

„Ich brauche Ihnen 
von seinem Ruhm nicht zu reden, 

sein Ruhm ist europäisch...“ 
(Heinrich Heine über Franz Liszt)

INTERNATIONAL und EUROPÄISCH

Mit diesen beiden Begriffen lässt sich 
die Person Franz Liszt und seine Musik 

klar und treffend beschreiben. Liszt 
hat der Moderne in der Musik den 
Weg bereitet und das „Heimweh in 

die Zukunft“ verkörpert. Als Reisender 
durch ganz Europa lotet er Grenzen 
aus, überschreitet sie und überträgt 

diese rastlosen Energien in seine 
Musik. Er löst tradierte Formen auf, 
sucht und findet neue und entzieht 

sich allen herkömmlichen Definitionen.

Das Liszt Festival Raiding stellt sich 
in der Saison 2016, am Beginn der 
zweiten Dekade seines Bestehens, 

konsequent diesen Zukunftsaspekten 
und möchte sein Publikum wieder

mit besonderen Lisztperspektiven 
überraschen. Internationale und 
österreichische Liszt-Größen, 
Publikumslieblinge und Bühnenstars, 
herausragende Vertreter der neuen 
Pianisten- und Sänger-Elite sowie 
außergewöhnliche Ensembles 
werden dem Publikum einzigartige 
Konzertprogramme präsentieren. Die 
Musik Liszts ist der eigentliche Star 
des Festivals und steht dabei immer 
im Zentrum.

„Mein einziges Bestreben als 
Musiker war und ist es, meinen 
Speer in die unendlichen Räume 
der Zukunft zu schleudern!“ Auch im 
Festspieljahr 2016 nehmen wir Franz 
Liszts Bekenntnis als Auftrag und 
Herausforderung an und heißen Sie 
sehr herzlich in Raiding und in der 
Zukunft willkommen!

JOHANNES & EDUARD KUTROWATZ
Intendanten Liszt Festival Raiding

EDITORIAL
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Zum zweiten Mal gastiert Gerhard Oppitz beim Liszt Festival in Raiding. Der „Poet Liszt“ steht 
im Fokus des Pianisten, der sich, als Vertreter der deutschen Schule, für Japan begeistert, 

den Pilotenschein besitzt und trotzdem kein Spezialist sein will. Eine Charakterisierung von und 
ein Gespräch mit Christoph Wellner, Geschäftsführer von radio klassik Stephansdom 

und Gründungsvorstand der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft.

4

Geboren 1953 in Frauenau, fing Gerhard 
Oppitz als Fünfjähriger an, Klavier zu 

spielen. Mit elf Jahren gab er in Heilbronn 
sein erstes öffentliches Konzert – auf dem 
Programm stand Mozarts Klavierkonzert in 
d-moll. Unter den Zuhörern war Paul Buck, 
Professor an der Stuttgarter Musikhochschu-
le. Er bot Oppitz einen Platz in seiner Klasse 
an, noch während dieser das Gymnasium 
besuchte. Die internationale Karriere von Ger-
hard Oppitz nahm 1977 ihren Anfang, nach-
dem er als erster Deutscher den begehrten 
Arthur-Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv ge-
wann, bei dem der neunzigjährige Rubinstein 
selbst in der Jury saß.

Der künstlerische Werdegang von Gerhard 
Oppitz ist von seinem Interesse an der Dar-
bietung vollständiger Werkzyklen für Solo-
klavier gekennzeichnet. Als hervorragende 
Beispiele seien Johann Sebastian Bachs 
Wohltemperiertes Klavier, die Sonaten von 
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und 
Wolfgang Amadé Mozart genannt. Gerhard 
Oppitz gilt allgemein als Brahms-Experte und 
widmete diesem Komponisten auch die erste 
Klaviergesamteinspielung in seiner Karriere. 
Auch der in unseren Breiten nicht so stark 
beachteten Klaviermusik von Edvard Grieg 

zu stellen. Diese Attribute sind durchaus mit 
den Tugenden der deutschen Sachlichkeit 
und Werktreue in der Tradition von Wilhelm 
Kempff zu vergleichen. 

Auch das bewusste Natur-Erleben ist für Ger-
hard Oppitz essentiell, auch hier lässt er sich 
von der japanischen Kultur inspirieren. Die ja-
panische Natur – außerhalb der großen Städ-
te – führt ihn in Gedanken an die Stätten sei-
ner Jugend im Bayerischen Wald zurück. So 
wird für Oppitz die geistige Brücke vom Reich 
der aufgehenden Sonne zu den Natureinflüs-
sen eines Brahms und Beethoven gespannt. 

In einer Beziehung ist Gerhard Oppitz – wenn 
er schon nicht Spezialist genannt werden 
möchte – ganz speziell: Es gibt wahrschein-
lich nur wenige Künstler, die den Piloten-
schein besitzen und auch immer wieder 
selber im Cockpit auf Konzertreise unterwegs 
sind. Schwerelosigkeit, Entrückung und vor 
allem die sich schnell verändernde Perspek-
tive sind es, die für Gerhard Oppitz nicht nur 
die Faszination am Fliegen, sondern auch die 
Verbindung zur Musik darstellen.

Zur Eröffnung des heurigen Liszt Festivals in 
Raiding wird Gerhard Oppitz ein dramatur-

hat sich Oppitz in einer Gesamtaufnahme 
angenommen.

Zuletzt veröffentlichte er Beethoven- und 
Schubert-Sonaten und eine CD mit japa-
nischer Klaviermusik. Seit 2014 ist Gerhard 
Oppitz Träger des Bayerischen Maximili-
ansordens für Wissenschaft und Kunst, der 
höchsten Auszeichnung des Freistaats Bay-
ern – einer seiner Vorgänger als Träger dieses 
Ordens war übrigens Johannes Brahms.

Dass er oft einzig als Brahms-Spezialist dar-
gestellt wird, ärgert Gerhard Oppitz, wie er in 
mehreren Interviews bekannte. „Ich möchte 
kein Spezialist sein – weder für Brahms noch 
für deutsches Repertoire!“ 

Eine besondere Beziehung pflegt Oppitz zu 
Japan. Kaum ein anderer „westlicher“ Musiker 
von Renommee beschäftigt sich so intensiv 
mit Japan, seiner Musik, Kultur und Sprache. 
Gerhard Oppitz hat einmal festgestellt, dass es 
durchaus mehr Gemeinsamkeiten zwischen 
der so genannten „Deutschen Klavierschule“ 
und dem japanischen Zugang zur Musik gibt, 
als man gemein hin annehmen könnte: Eine 
Eigenheit der Japaner ist, sich zurück zu neh-
men und in den Dienst einer größeren Sache 

DER POET FRANZ LISZT 
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gisch interessantes Programm präsentieren. 
Mit dem ersten Teil des Konzertes soll der 
Einstieg in die Welt des Poeten Franz Liszt 
vorbereitet werden, bevor dann im zweiten 
Teil der Italien-Band der „Années de pèlerina-
ge“ im Mittelpunkt steht.

Christoph Wellner: Sie spielen einen Satz aus 
der Faust-Symphonie von Franz Liszt in der 
Klavierfassung, die fast nie aufgeführt wird. 
Was macht für Sie den Reiz an diesem Werk 
aus? Funktioniert hier die Transformation für 
das Klavier?

Gerhard Oppitz: Die Faust-Symphonie halte 
ich seit meiner Jugendzeit für das bedeut-
samste Werk des Komponisten neben seiner 
h-moll-Klaviersonate. Aber erst im vergange-
nen Jahr, beim Nachdenken über das Pro-
gramm beim Liszt Festival 2016, habe ich 
herausgefunden, dass Liszt den zweiten Satz 
seiner Symphonie für Klavier bearbeitet hatte. 
Diese Transkription war mir bis dahin ver-
borgen geblieben, ich hatte nie Aufnahmen 
oder Aufführungen davon gehört, sodass ich 
sie jetzt zum ersten Mal spielen möchte. Der 
Charakter und die musikalische Textur dieses 
Satzes, in dem die Protagonistin Gretchen 
„porträtiert“ ist, eignen sich wunderbar für 
eine Darstellung auf dem Klavier – jedenfalls 
viel mehr als die beiden hochdramatischen 
Ecksätze der Symphonie.

Stichwort: Liebesträume. Wie motiviert man 
sich als Pianist diese Stücke zu spielen? Be-
sonders die Nr.3 ist ja (wahrscheinlich) das 
bekannteste Stück von Franz Liszt. Wenn es 

im Konzert erklingt, dann sehr oft als Zugabe. 
Sie eröffnen mit den Liebesträumen Ihr Pro-
gramm. Warum?

Die drei Liebesträume sind Liszts Bearbei-
tungen eigener Lieder, die er nach zwei Ge-
dichten von Ludwig Uhland (Hohe Liebe und 
Gestorben war ich) und einem Gedicht von 
Ferdinand Freiligrath (O lieb, so lang du lie-
ben kannst) komponiert hatte. Diese Lieder 
betrachte ich als großartig gelungene Verto-
nungen der Gedichte, deren poetischer Zau-
ber voll zum Tragen kommt – vorausgesetzt, 
dass sie mit Noblesse interpretiert werden! 
Dasselbe gilt natürlich auch für die Klavier-
Transkriptionen, mit denen Liszt diesen 
Werken eine weitergehende Verbreitung er-
möglicht hat. Das dritte Notturno hat seither 
vielerlei Lesarten und umgearbeitete Versio-
nen ertragen müssen, durch die es zeitweise 
in den Ruf eines wenig ernstzunehmenden 
Salonstücks gekommen ist. Wenn das Werk 
ohne sentimentale Übertreibungen und mit 
wohlüberlegter Agogik gespielt wird, wird 
ein schönes Beispiel für die Kraft der Poesie 
in der hochromantischen Musik daraus. Mir 
liegt dieses Notturno seit langer Zeit sehr am 
Herzen – ich spielte es bereits im Alter von 
13 Jahren bei meinem ersten Soloabend als 
Zugabe.

Was macht die „deutsche Klaviertradition“ so 
besonders? Kann man das mit Worten be-
schreiben?

Der Begriff einer „deutschen Klaviertradition“ 
lässt sich aus meiner Sicht nur schwer ver-

bal beschreiben oder eingrenzen. Wenn ich 
diesen Begriff höre, denke ich gerne an eine 
ganze Reihe von Pianisten früherer Genera-
tionen, die aus der Linie Beethoven-Czerny-
Liszt-von Bülow stammen, und die mich in 
meinen jungen Jahren positiv angeregt und 
beeinflusst haben. Ich denke in der Haupt-
sache an Wilhelm Kempff und Artur Rubin-
stein, die beide über viele Jahre bei Bülows 
Schüler Karl Heinrich Barth in Berlin studier-
ten, ebenso an Claudio Arrau und Rudolf 
Serkin. Jeder entwickelte sein individuelles 
künstlerisches Profil, aber allen gemeinsam 
war die Art und Weise, wie sie ihre Aufgabe 
sahen. Es lag ihnen viel daran, ihre intellek-
tuellen Fähigkeiten und ihre Sensibilität in 
den Dienst der Komponisten und deren je-
weiligem künstlerischen Anliegen zu stellen, 
anstatt sich der Kompositionen zu bedienen, 
um ihre eigenen Fähigkeiten in besonders 
günstigem Licht zu demonstrieren. Bei ihnen 
habe ich immer den weitgehenden Verzicht 
auf Eitelkeit und auf selbstherrliches Impo-
nier-Gehabe bewundert, und sie waren für 
mich fabelhafte Vorbilder bei der Suche nach 
meinem eigenen künstlerischen Weg.

  
 

Do. 17. März 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

GERHARD OPPITZ, KLAVIER

F. Liszt: Deuxième année de Pèlerinage – 
Italie

F. Liszt: Liebesträume

F. Liszt: Gretchen, 2. Satz der 
Faust-Symphonie für Klavier

F. Liszt: Polonaise Nr.2 E-Dur 

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-
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Ausführenden aus verschiedenen europäi-
schen Ländern kommen.

Der Konzertabend trägt den Titel „Liszt ou-
bliée“ – französisch für „vergessen“. Unter 
dem Titel „Oubliée“ veröffentlichte der fast 
70-jährige Franz Liszt eine Reihe von aus-
gewählten Werken, die auch im Konzert 
zu hören sein werden. Was zeichnet die-
se Stücke, die Liszt im letzten Lebensdrittel 
komponiert hat, aus?

Es sind sehr reife Kompositionen eines 
Menschen der sehr viel Erfolg aber auch 
sehr viel Schmerz hinter sich hat. „Liszt 
oubliée“ bedeutet auch ein bisschen die 
Verpflichtung, die sich das Liszt Festival 
Raiding gesetzt hat – Liszt nicht zu verges-
sen. In Fachkreisen war Liszt ohnehin nie 
vergessen, weil er viel zu wichtig war. Er 
war nicht nur ein wichtiger Komponist und 
Pianist, sondern auch ein wichtiger Mäzen 
und vieles andere – es gibt so viele Dimen-
sionen, die er in einer Persönlichkeiten ver-
eint hat!  Und er lebte in einer Zeit, wo un-
glaublich viel in der Musik passierte, und 
die daher fast ausschließlich mit sich selbst 
beschäftigt war. Wir hingegen im 21. Jahr-
hundert verwalten rückblickend die ganze 
Musikgeschichte. Ich finde es schön, dass 

HOMMAGE AN FRANZ LISZT
„Ildikó Raimondi, eine Sängerin mit herzlichem Charme und starker Bühnenpräsenz, braucht nicht 

große aufdringliche Gesten, sie verinnerlicht Musik und Text.“ (Passauer Neue Presse) Die gefeierte 
Opernsängerin und gesuchte Liedinterpretin tritt gemeinsam mit dem Geiger Christian Scholl und dem 

Pianisten Eduard Kutrowatz wieder in Raiding auf. Bettina Treiber, ORF-Kulturredakteurin,
 im Interview mit der Sopranistin über Liszts komplexe Musiksprache, den vergessenen 

Liszt und über Liederabende als Nahrung für die Seele.

Bettina Treiber:  Sie beginnen den 
Konzertabend mit einem Lied, das 

überaus bekannt ist, das in den verschie-
densten Versionen von Klavier solo bis 
zu Orchesterfassungen interpretiert und 
von den bekanntesten Sängerinnen ge-
sungen wurde: Nikolaus Lenaus „Die drei 
Zigeuner“, vertont von Franz Liszt. Ist es 
schwierig, ein so bekanntes, populäres 
Lied zu singen?

Ildiko Raimondi: Es ist immer wieder 
eine Herausforderung, nicht nur weil es 
so populär ist, sondern weil sehr vieles 
in diesem Lied steckt – was sicher auch 
der Grund für seine Popularität ist. Schon 
die Dichtung von Nikolaus Lenau ist et-
was Gewaltiges mit ungeheurer symbo-
lischer Tiefe: Die drei Zigeuner, die rau-
chend, spielend und schlafend ihr Leben 
genießen, symbolisieren die Sehnsucht 
nach Freiheit, die im Kontrast steht zum 
klar strukturierten bürgerlichen Dasein 
des Dichters in seiner Kutsche, die das 
vorbeiziehende Leben symbolisiert. Dazu 
kommt die sehr komplexe Musiksprache 
Liszts, der hohe Ansprüche an Klavier und 
Stimme stellt. Und an diesem Abend wer-
den wir ja auch noch eine Violine dabei 
haben.

„Die drei Zigeuner“ gibt es als Lied für Stim-
me und Klavier und als Paraphrase für Vi-
oline und Klavier. Aus diesen beiden Liszt-
Werken hat nun Eduard Kutrowatz mit dem 
Geiger Christian Scholl eine neue Version 
erstellt – sozusagen eine dritte Fassung 
für Violine, Klavier und Stimme. Was ist die 
größte Veränderung in dieser Version?

Die größte Veränderung ist die Farbe, die 
dazu kommt, entnommen der Fassung 
für Violine und Klavier, wo die Violine sehr 
viele Solos hat – diese Soloparts werden 
übernommen und eingefügt in das Lied 
für Klavier und Sopran, das dadurch etwas 
Orchestrales, Sehnsuchtsvolles bekommt.

Christian Scholl, der gebürtige Deutsche, 
fasziniert meiner Meinung nach durch ein 
betörendes Spiel, er entlockt seiner Geige 
warme, weiche Töne. Wie empfinden Sie 
denn die Zusammenarbeit mit ihm?

Ich empfinde unsere Zusammenarbeit bei 
den Liszt-Liedern als ein ganz großes Ge-
schenk. Wir kommen ja aus drei Ecken: ich 
als Ungarin aus Rumänien, Eduard Kutro-
watz aus Österreich und Christian Scholl 
aus Deutschland. Liszt selber fühlte sich als 
Europäer. Da passt es sehr gut, wenn die 
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Fr. 18. März 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Ildikó Raimondi, Sopran
Christian Scholl, Violine
Eduard Kutrowatz, Klavier

F. Liszt: Die Drei Zigeuner ● Wartburg-Lied 
Nr.3 Walther von der Vogelweide
Der Fischerknabe ● Freudvoll und leidvoll
F. Liszt: Werke für Violine und Klavier: 
Epithalam ● Premiére Valse oubliée ● Élégie
L. Auerbach: Präludien für Violine 
und Klavier
C. Saint-Saëns: Violons Dans le Soir
R. Strauss: Die Nacht op.10/3
Allerseelen op.10/8 ● Zueignung op.10/1

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-

wir immer wieder bewusst auf Liszt zurück-
greifen können.

An diesem Abend interpretieren Sie Lieder 
von Liszt mit Texten, die aus der Feder be-
deutender Dichter stammen – Lenau, Wal-
ther von der Vogelweide, Goethe, Schiller ... 
bedeutet dies auch, dass die Lieder beson-
ders gehaltvoll sind?

Ja. Es treffen ja zwei Genies aufeinander. Für 
mich persönlich steht bei Liedgesang immer 
die Dichtung im Vordergrund – denn die-
se war ja auch der Auslöser für die Lieder. 
Wenn sich ein Komponist für einen Text ent-
scheidet, ist es eine ganz klare Aussage, dass 
ihn dieses Gedicht angesprochen und in ihm 
etwas ausgelöst hat. Der Ausgangspunkt für 
ein Lied ist der Text – und in diesem Fall 
freue ich mich sehr, dass an unserem Abend 
so wertvolle Dichtungen dabei sind.

Sie interpretieren an diesem Konzertabend 
Lieder von Franz Liszt und anderen Kom-
ponisten. Aber es gibt auch Stücke, wo Sie 
nicht beteiligt sind – Duostücke für Violine 
und Klavier. Was machen Sie in der Zeit, wie 
halten Sie die Spannung?

Ich höre einfach zu. Wenn möglich, bleibe 
ich auf der Bühne, was mir am liebsten ist, 
denn wir sind an diesem Abend eine Einheit 
und ein Ganzes und da bin ich gerne dabei, 
weil ich innerlich sowieso dabei bin. Wenn 
nicht, bin ich halt hinter der Bühne und trinke 
einen Schluck Wasser – die Gedanken und 
die Ohren sind aber auf der Bühne, wo der 
Abend weiterläuft.

Sie arbeiten mit Eduard Kutrowatz immer 
wieder zusammen, haben auch gemeinsam 
mit ihm als Klavierbegleiter schon zwei Lie-
derabende beim Liszt Festival in Raiding ge-
geben. Trotzdem treffe ich Sie heute hier bei 
einer Probe. Wie genau bereiten Sie sich auf 
den kommenden Konzertabend vor?

Proben ist schon ein längerer Prozeß. Wir 
besprechen recht lange voraus die Thema-

ganz stark, dass Liszt das ist, was uns verbin-
det. Zur Zeit proben wir für eine CD-Aufnah-
me eines kleinen Liederzyklus‘ von Friedrich 
Cerha. Wir haben also auch zeitgenössische 
Musik im Repertoire. Die Arbeit ist wie ein 
Kreis, der sich nie schließt, sie ist mit dem 
Konzert nicht zu Ende. Jeder Liederabend ist 
bereits der Beginn des nächsten Abends.

Einige Stücke, die an Ihrem Konzertabend zu 
hören sein werden, sind auf der CD „Liszt ou-
bliée“ zu finden. Christian Scholl und Eduard 
Kutrowatz haben diesen Tonträger gemein-
sam eingespielt. Bei einem Stück – „Die drei 
Zigeuner“ – haben auch Sie mitgewirkt. Wie 
haben Sie die Aufnahmen im Lisztzentrum 
Raiding im Vergleich zu Ihren dortigen Kon-
zertauftritten empfunden?

Es ist eine ganz eigene Atmosphäre, wenn 
man diesen Konzertsaal plötzlich ohne Pu-
blikum erlebt, eine schöne Ruhe, das länd-
liche Milieu ist plötzlich sehr präsent, was 
sich auch auf die Künstler auswirkt – wir 
werden alle dadurch ruhiger. Der Raum 
hat, auch wenn er leer ist, eine ausgezeich-
nete Akustik. Der Konzertsaal, der wunder-
bar klingt, wenn hunderte Menschen drin-
nen sitzen, ist genauso gut für Aufnahmen 
geeignet – was nicht selbstverständlich ist. 
Das ist ein großes Lob an die Architekten, 
die ihn erbaut haben. Diese Aufnahme ist 
in einer angenehmen, freien, drucklosen 
Arbeitsphase entstanden, es war für mich 
eine schöne Zeit.

Sie haben zuvor angesprochen, dass bei Ih-
rem Konzertabend nicht nur Liszt zu hören 
sein wird, sondern auch Camille Saint-Saëns 
und Richard Strauss – möchten Sie uns da 
noch ein bisschen Gusto machen?

Es kommen einige Lieder von Richard 
Strauss‘ op.10, in dem einige seiner berühm-
testen Lieder vereint sind, z.B. „Zueignung“ 
oder „Die Nacht“ und „Allerseelen“. Eduard 
Kutrowatz hat zu den originalen Klavierfas-
sungen eine Violinstimme dazugeschrieben. 
Strauss-Lieder sind oft unglaublich orchest-

ral gedacht und mit Violine nähert man sich 
einer kleinen orchestralen Fassung. Ich bin 
ganz glücklich, dass wir das im März wieder 
singen können.

Ich muss Ihnen Rosen streuen – Sie sind 
eine sehr gefragte Opernsängerin, Sie sind 
auf den großen Bühnen der Welt zu Hause, 
aber sie machen auch immer wieder Lieder-
abende. Verraten Sie mir, was Sie daran reizt?

Es ist die Form, die nach aussen klein er-
scheint, aber von einer ungeheuren Tiefe sein 
kann. Und das reizt mich immer mehr und 
mehr, weil ich immer mehr Nahrung für mei-
ne Seele daran finde. Die Bilder, die sich auf 
mich stürzen, und die vielen tiefen menschli-
chen Empfindungen, die in den Liedern sind, 
berühren mich sehr tief und ich genieße auch 
die Reinheit – mit dieser Reinheit meine ich, 
dass nur Musik und Text da sind und Äußer-
lichkeiten wie Kostüme und Bühnenbild – 
was Oper so braucht – nicht ablenken. Bei 
einem Liederabend ist alles „minimal“ und 
„puristisch“ – das liebe ich sehr!
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tik des Abends, dann 
werden die Lieder 
ausgesucht, wir ver-
suchen viel Zeit zwi-
schen den einzelnen 
Proben zu lassen, da-
mit sich alles auch ein 
bisschen setzen kann, 
und machen natürlich 
viele verschiedene 
Programme. Wir spie-
len nicht immer nur 
Liszt, aber ich merke 



finden. Sehr wohl jedoch schätzt Wunder 
den Kontakt zu Leuten, die „sehr viel wis-
sen, ihr ganzes Leben mit der Materie ver-
bracht haben. Dann kann man sich, unter 
ihrer Anleitung, seine eigene Meinungen 
bestätigen lassen oder sie korrigieren.“ 

Solche Kontakte könnten schon einen an-
deren Blickwinkel und Aha-Effekte bewir-
ken. Am Ende sei man aber doch auf sich 
selbst zurückgeworfen. „Letztlich kann ich 
mich als Interpret nicht selbst verraten, 
auch wenn man eine Zeitlang unbewusst 
gegen sich selbst arbeiten und das auch 
sehr schön klingen kann. Wirklich funkti-
onieren wird eine Interpretation allerdings 
nur, wenn man so spielt, wie man selbst 
ist. Sonst gerät alles zu einer Fälschung, 
und die Leute merken das letztlich.“ 

Ingolf Wunder (1985 in Klagenfurt gebo-
ren) widmete sich zunächst dem Violin-
studium, er wechselte erst spät, also mit 
14 Jahren, zum Klavier, studierte dann 

SENSIBLER KLANGZAUBERER
Seit er beim Chopinwettbewerb den zweiten Preis gewann, gilt Ingolf Wunder als einer der 

wichtigsten jungen Pianisten und tritt in die Fußstapfen so bedeutender Pianisten wie Martha Argerich, 
Krystian Zimerman, Mitsuko Uchida und Maurizio Pollini. Aber ausgerechnet er findet: Wettbewerbe 
gefährden die Musik. In Raiding präsentiert der Ausnahme-Pianist Liszts wichtigstes Klavierwerk, die 
h-moll-Sonate, sowie dessen Variationswerk „Hexaméron“ und Franz Schuberts berühmte B-Dur 

Klaviersonate. Ein Portrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.
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Es braucht nicht unbedingt Wettbe-
werbe, um ein echtes Talent durch-

starten zu lassen. Mitunter allerdings 
sind sie hilfreich, insbesonders dann, 
wenn der Tastenkünstler eines der be-
deutenden internationalen Wettspiele 
gewinnt. Das gibt Karrierestarthilfe. Bis-
weilen jedoch, und so war es bei Ingolf 
Wunder im Jahre 2010, rückt man ins 
Rampenlicht, eben weil man nicht ge-
winnt, weil man – wie Wunder – den 
zweiten Platz beim Chopin-Wettbewerb 
erobert und sich mit Sonderpreisen für 
das beste Konzert und die beste Inter-
pretation des Pflichtwerks begnügen 
muss. Die Russin Julianna Awdejewa 
hatte gewonnen. Es gab aber hitzige 
Diskussionen, ob nicht Wunder auf dem 
Siegespodest stehen sollte. Die Debatte 
brachte seinen Namen jedenfalls in Um-
lauf, von der Kollegin hingegen hört man 
hernach nicht mehr so viel. Wunder lan-
dete schließlich auch noch beim Renom-
mierlabel Deutsche Grammophon.

Dennoch ist er „kein Freund der Wett-
bewerbskultur“, sie sei mit wahrer Kunst 
nicht vereinbar. „Wir leben aber in einer 
Zeit, da Wettbewerbe fast zur Ausbildung 
gehören. Es gibt aber zu viele, die Kolle-
gen reisen dann von einem zum anderen, 
alles wird zu einheitlich.“ Man wolle, so 
Wunder, schließlich „20 Jurymitglieder 
beeindrucken und nicht nur die Hälfte, 
sonst kommt man nicht in die nächste 
Runde. Ich wollte in Warschau eigentlich 
nicht mehr antreten.“ In jener nun schon 
eher fernen Zeit, also 2010, hatte er aller-
dings „ohnedies intensiv an Chopin gear-
beitet“, sodass es ganz gut gepasst hat, 
mitzumachen. 

Wie war es, im Finale zu stehen? „Ich war 
wie in einem Tunnel, habe nichts mehr 
gedacht. Vorher spürt man natürlich sein 
Herz ordentlich pumpern, versucht das 
auszublenden.“ Dem Urteil anderer aus-
geliefert zu sein, wird er also grundsätz-
lich als nicht sonderlich angenehm emp-

lisztfestival magazin │ MÄRZ 2016

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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am Kärntner Landeskonservatorium in 
Klagenfurt und am Konservatorium Linz 
sowie an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. Sein Debüt im 
Wiener Konzerthaus hatte er 1999, mitt-
lerweile reist er natürlich global, es gibt 
zu tun, und es gab schon Phasen, als 
es eher anstrengend zuging. Von Evge-
ny Kissin etwa gibt es den Spruch, nicht 
mehr als 25-mal im Jahr alles geben 
zu können. Und Wunder kann sich dem 
Befund nur anschließen. Die Anzahl der 
noch vertretbaren Konzerte variiert zwar 
bei jedem ein bisschen. Die 60 Konzer-
te, die Wunder mitunter in einem Jahre 
gegeben hat, waren „für mich jedenfalls 
etwas zu viel – und daraus zog ich Kon-
sequenzen“. 

Natürlich ist auch das ausgiebige Kon-
zertieren wichtig, man müsse viel spie-
len. „Konzertiert man zu wenig, kommt 
man aus dem Rhythmus und kränkt die 
Fans durch Abwesenheit.“ Überhaupt 
habe sich die Klassikwelt verändert: „Es 
ist nicht mehr so wie früher, als man mit 
CDs noch Geld verdienen konnte. Man 
durfte damals noch sagen: „Jungs, ich 
ziehe mich jetzt einmal für zwei Jahre 
zurück.“ Hier denkt Wunder bewundernd 
etwa an Kollege Vladimir Horowitz, der 
seine öffentliche Präsenz im Sinne der 
Kunstvertiefung drosseln konnte. „Ich 
kämpfe jedenfalls darum, etwas mehr 
Zeit zu haben. Es ist ein Kampf gegen 
niemanden speziell – es ist einfach der 
Lauf der Zeit. Man soll nicht alle lukra-
tiven Angebote annehmen, das musste 
ich lernen. Aber ich spiele gerne, ich 
weiß, dass ich in einer privilegierten Po-
sition bin. Und: Den Druck mache ich mir 

selbst.“ Letztlich sei aber wichtig: „Ich will 
immer das Feuer behalten, und ich habe 
bemerkt, wie es weggehen kann, auch 
wenn man motiviert ist. Wenn es zu 
viel wird, macht der Körper irgendwann 
nicht mehr mit.“ 

In Raiding präsentiert Wunder Franz 
Liszts imposante h-moll-Sonate sowie 
„Hexaméron“, ein Variationswerk über 
den „Marsch der Puritaner“ von Vincenzo 
Bellini. Liszts Sonate, Robert Schumann 
gewidmet, ist wohl eines der Königs-
werke der Klavierliteratur. Musikalisch tief 
und reich an Ausdruck zwischen Wild-
heit und Poesie, ist es doch auch voll der 
Virtuosengesten, die natürlich aber vor 
allem bei „Hexaméron“ dominieren. Das 
Variationswerk über ein Bellini-Thema ist 
quasi ein Gemeinschaftswerk. Von Liszt 
stammen Introduktion, Thema, 2. Varia-
tion, Zwischenspiele sowie das Finale. 
Fünf Kollegen steuerten ihre Variationen 
bei, also Thalberg, Henri Herz, Johann Pe-
ter Pixis, Carl Czerny und Frédéric Chopin. 
Noch ein großdimensioniertes Werk hat 
sich Wunder vorgenommen: Franz Schu-
berts Klaviersonate B-Dur D 960 gehört 
in den Kosmos der letzten drei Sonaten 
und ist – viersätzig angelegt – dabei die 
finale Instrumentalkomposition Schuberts 
überhaupt. Die Fülle an Emotionen, die 
diese Werke enthalten, ist bei Wunder gut 
aufgehoben. 

Er selbst möchte Emotionen wecken, 
will, „dass das Publikum die Musik spürt. 
Wenn ich spiele, geht es mir um pures 
Gefühl – in jedem Ton. Ich versuche das 
immer auszudrücken. Wenn das dann 
entsprechend rüberkommt, ist das Ziel 

erreicht, wenn ich sehe, dass die Leute 
berührt sind, bin ich zufrieden“, sagt Wun-
der, der sich „natürlich von jenen Dingen, 
die uns umgeben“, beeinflusst fühlt. „Al-
les, was wir erleben, hat eine Wirkung. 
Das beinhaltet unter anderem Architektur, 
Gemälde und Bücher. So wie du dich als 
Mensch entwickelst, je mehr du erfährst, 
desto stärker wird deine Musik wachsen.“ 

Seine erste Klavierliebe war übrigens 
Franz Liszt. „Ich bewundere dessen Mu-
sik. Und Liszt war ein Künstler, der das 
Leben genoss. Ich nahm auch an dem 
Liszt-Wettbewerb in Budapest im Jah-
re 2001 teil, gewann den Liszt Preis 
der Stadt Budapest.“ Konkrete Einflüsse 
durch Pianisten? „Ich muss sagen, unter 
all den Größen, wären es doch Horowitz, 
Rubinstein, Michelangeli, Backhaus und 
Richter.“ Letztlich muss aber wie gesagt 
jeder seinen Stil, seinen Weg finden. Und 
Wunder ist bereit, dafür zu arbeiten. „Ich 
kann sehr faul sein, ich kann aber auch 
ein Workoholic sein, kann viel üben. Tech-
nik ist einfach ein Mittel, um das transpor-
tieren zu können, was man musikalisch 
ausdrücken will“, so Wunder, den man 
auch schon zurecht als sensiblen Klang-
zauberer bezeichnet hat.
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Sa. 19. März 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

INGOLF WUNDER, KLAVIER

F. Liszt:  Klaviersonate h-moll

F. Liszt: Hexaméron, Grandes variations de  
 bravoure sur la Marche des 
 Puritains de Bellini

F. Schubert: Klaviersonate B-Dur D 960
 

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-
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denden Spannungsbogen zu versehen 
und die Architektur der Komposition nie 
aus den Augen zu verlieren. 

Die „Misa criolla“ gilt als bedeutendstes 
Sakralwerk Argentiniens und ist seit der 
Einspielung mit Startenor José Carreras 
international unglaublich populär gewor-
den. Worin liegt der Reiz dieses Werks?

Der Reiz liegt sicherlich in der Verwen-
dung von südamerikanischen und in-
dianisch beeinflussten Rhythmen und 
der Einbeziehung lateinamerikanischen 
Folklore-Instrumenten wie Charango, 
Panflöte, Bombos legüeros, Cocos etc. 
Weiters liegt jedem Messteil ein unter-
schiedliches spezifisches rhythmisches 
und klangliches Element zu Grunde. 
Das Kyrie etwa besitzt Einflüsse aus dem 
Nordwesten Argentiniens, das Agnus 
Dei besitzt Elemente aus dem „Estilo 
pampeano”, also aus der Pampa, dem 
südöstlichen Teil Südamerikas. Die Kom-
bination aus tiefer Religiosität und tem-
peramentvoller Leidenschaft macht den 
großen Reiz dieser Messe aus. Abgese-
hen davon kann man sich sowohl als 
Sänger als auch als Zuhörer den gerade-
zu magischen Rhythmen dieser Kompo-
sition nicht entziehen.

GREGORIANIK, ROMANTIK UND 
ARGENTINISCHE KLANGBILDER

Der Wiener Kammerchor unter der Leitung von Michael Grohotolsky bringt mit herausragenden 
Solisten und einem Ensemble mit exzellenten Musikern aus Südamerika zwei Meilensteine sakraler 

Musik beim Liszt Festival zur Aufführung: Liszts „Missa choralis“ und Ramírez „Misa criolla“. Im 
Interview mit Eduard Kutrowatz spricht Michael Grohotolsky über Herausforderung und Reiz dieser 
Sakralwerke, über intensive Arbeitstage und über das Besondere des Konzertsaales im Lisztzentrum.

Eduard Kutrowatz: Der Wiener Kam-
merchor zählt zu den wichtigsten und 

vielseitigsten Chören Österreichs und ist 
seit vielen Jahren Stammgast beim Liszt 
Festival in Raiding. Am Palmsonntag ist 
das Ensemble mit einem Programm zu 
hören, das kontrastierender und span-
nender nicht sein könnte: „Missa chora-
lis“ versus „Misa criolla“. Welches Werk 
wird gewinnen?

Michael Grohotolsky: Der Zuhörer natür-
lich, weil er einen sehr abwechslungsrei-
chen Abend genießen wird. Wir freuen 
uns sehr, wieder beim renommierten Liszt 
Festival in Raiding singen zu dürfen! Zur 
weiteren Beantwortung der Frage, wer 
gewinnen wird kann ich noch anmerken: 
ex aequo – also unentschieden. Beide 
Werke sind stilistisch ganz unterschied-
lich und stehen für große Chormusik. 
Sie sind nicht wirklich vergleichbar und 
stehen ganz für sich. Was beide Werke 
verbindet, ist, dass sie fast im Abstand 
von genau 100 Jahren entstanden sind. 
Die „Missa choralis“ 1865 und die „Misa 
criolla“ 1963/64, 1967 wurde sie urauf-
geführt.

Liszts „Missa choralis“ ist eine der wich-
tigsten Messkompositionen der Roman-

tik. Der Wiener Kammerchor hat dieses 
Werk bereits einige Male zur Aufführung 
gebracht, auch aufgenommen. Gehört 
dieses monumentale Werk nun zum Re-
pertoire des Chores oder ist ein derart 
komplexes Werk auch für ein Spitzenen-
semble immer wieder eine große Heraus-
forderung?

Auf jeden Fall stellt ein derart komple-
xes Werk für ein Ensemble immer wie-
der eine immense Herausforderung dar. 
Erstens führe ich diese Messe, die wir ja 
bereits im Liszt-Jubiläumsjahr 2011 mit 
Orgel zur Aufführung brachten, zum ers-
ten Mal a cappella, also ohne Instrumen-
talbegleitung, auf. Allein darin liegt eine 
große Verantwortung und Herausforde-
rung für jeden Chor. Andererseits ist ein 
Merkmal Lisztscher Chorkompositionen 
in vielen Fällen eine spannungsgelade-
ne Mischung aus einer Art „klanglicher 
Schlichtheit“ bis hin zu großen vokalen 
Klangtürmen und endlosen Bögen, ge-
zeichnet von vielen Steigerungen und 
Höhepunkten, also eine große Bandbrei-
te an Energiedichte für den Zuhörer. Die 
Musik ist sicherlich für viele Chöre grund-
sätzlich „aufführbar“, es liegt jedoch am 
Chor und an der künstlerischen Leitung 
diese intensive Musik mit einem nie en-
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An der Seite des Wiener Kammerchores 
werden bei der „Misa criolla“ exzellen-
te Musiker aus Südamerika mitwirken, 
mit denen Sie bereits einige Male zu-
sammengearbeitet haben. Ist damit die 
Authentizität des Werks in besonderem 
Maße gewährleistet?

Ich dirigiere die Messe zum ersten Mal, 
habe sie vor drei Jahren mit dem Wiener 
Kammerchor einstudiert und davor kann-
te ich die Messe eher vom Hörensagen. 
Aber der Ruf, der diesen Musikern – na-
mentlich Ricardo Quiñonez aus Peru, der 
Charango, Siku, Panflöte spielt, Jonathan 
Bolivar aus Venezuela an der Gitarre und 
Nelson Morales aus Chile als Percussio-
nist – vorauseilt, verspricht ein Hörerleb-
nis der Extraklasse! Sie sind sozusagen 
die „erste Adresse“ wenn es um die Auf-
führung der „Misa criolla“ geht. Alle drei 
Musiker haben sich intensiv mit südame-
rikanischer Musik im Allgemeinen und 
dieser Messe im Besonderen beschäftigt 
und sind alleine schon dadurch höchst 
authentisch.

Der Wiener Kammerchor ist eines der 
vielseitigsten Vokalensembles Öster-
reichs. Das Betätigungsfeld reicht von 
ausgefallenen A-cappella-Programmen 
bis hin zum Opernchor. Wie schafft man 
es als Chorleiter, als Organisator und als 
Chorsänger alle Bereiche unter einen Hut 
zu bekommen?

Indem ich das Glück habe ein fantasti-
sches Team hinter mir zu haben, das mich 
als künstlerischer Leiter organisatorisch 
entlastet. Ich kann mich dadurch ganz 
auf die Musik konzentrieren. Und ich per-
sönlich brauche auch die Abwechslung. 
Ich gestalte gerne Musik aus den unter-
schiedlichsten musikalischen Stilepochen 
und habe darüber hinaus den Vorteil in 
einer Zeit zu leben, in der unglaublich 
spannende und interessante Vokalmu-
sik komponiert wurde und nach wie vor 

komponiert wird. Die Bandbreite ist sehr 
groß. Selbst die Arbeit als Opernchor im 
Rahmen unserer Kooperation mit der 
„Neuen Oper Wien“ stellt für mich immer 
wieder eine neue Herausforderung dar. 
Die Welt der Regie und der darstellen-
den Musik ist für mich eine zusätzliche 
interessante Komponente. Es gibt Sänge-
rinnen und Sänger die sich mehr auf A-
cappella-Projekte konzentrieren und an-
dere wiederum, die sehr gerne bei einer 
Opernproduktion mitwirken. In wenigen 
Fällen singt ein Sänger alle Produktionen. 
Aber ich gebe zu, es gibt dann und wann 
schon Tage und Wochen an denen je-
den Abend eine Probe mit einem ande-
ren Programm stattfindet. Das sind dann 
sehr intensive Tage!

Was ist das Besondere für einen Chor im 
Konzertsaal in Raiding aufzutreten? Gibt 
es tatsächlich Unterschiede zu anderen 
Sälen?

Die Frage ist schwer zu beantworten zu-
mal ich kein Akustiker bin, der es auf den 
Punkt beschreiben könnte. In meinem 
Leben durfte ich schon in vielen Konzert-
sälen auftreten. Meine Erfahrung hat mir 
gezeigt, dass selbst der optisch schöns-
te und prominenteste Saal nicht immer 
unbedingt der Beste für Chormusik sein 
muss, da durfte ich auch schon erschre-
ckende Erfahrungen machen. Für einen 
Chor ist es wichtig, dass er sich und die 
anderen Stimmen gut hören kann, dass 
die Akustik den Klang entsprechend 
„ehrlich“ und ohne Qualitätsverlust in 
den Saal führt und der Nachhall nicht zu 
trocken oder zu lange ist. Der Saal in Rai-
ding ist einer der Säle, die ich ob seiner 
unterstützenden klanglichen Tragweite 
für den Chor, sehr schätze. Die Sänger 
hören einander sehr gut und die Holzver-
kleidung verleiht dem Saal einen subjek-
tiv „warmen“ Charakter, in dem man sich 
gerne aufhält und in dem man sehr ger-
ne musiziert. Ein wirklich wunderbarer 

Saal, der einen im wahrsten Sinne des 
Wortes „trägt“!

Ihre Pläne für die Zukunft?

2016 wird ein sehr intensives Jahr für 
den Wiener Kammerchor. Seit letztem 
Jahr gibt es ein fixes A-cappella-Ensem-
ble, das, entgegen der bisherigen Positi-
onierung ein reiner Projektchor zu sein, 
sich einmal wöchentlich trifft, um dann 
ein entsprechendes herausforderndes 
Vokalprogramm zu erarbeiten. Den Pro-
jektchor gibt es natürlich weiterhin. Ab-
gesehen von den zahlreichen Auftritten 
und Projekten mit dem Wiener Kammer-
chor freue ich mich schon sehr auf die 
Arbeit mit meinen anderen Chören die 
ich leite: dem Landesjugendchor Wien 
sowie dem Jugendchor der Wiener 
Chorschule.

So. 20. März 2016, 17.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

WIENER KAMMERCHOR 
Leitung: Michael Grohotolsky 
Alexander Kaimbacher, 1. Tenor
Bernd Hemedinger, 2. Tenor
Anna Sushon, Klavier
Ricardo Quiñonez, Charango /
Siku / Panflöte
Jonathan Bolivar, Gitarre
Nelson Morales, Percussion
Bernhard Osanna, Kontrabass

F. Liszt: Missa choralis

A. Ramírez: Misa criolla
(Fassung für Chor, Soli und 
Instrumentalensemble)

  

7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
webshop: www.lisztfestival.at
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ENTDECKEN SIE DAS LISZT FESTIVAL IM ABO - bis zu 30% RABATT

  Exklusive Einladungen: Intendantenempfang, 

Künstlergespräche, Autogrammstunden, Vorträge

  Zusendung von Prospekten und Festivalmagazinen

  garantierter Sitzplatz nach Wahl für alle Veranstaltungen

  Nutzung der VIP-Lounge während des Festivals nach Möglichkeit

  keine Verrechnung von Bearbeitungs- und Postgebühren - u.v.m.

Klavier-, Vokal-, Kammermusikzyklus, Generalpass, 

Abo 5plus und viele weitere Abo-Möglichkeiten. Info & Buchung: www.lisztfestival.at

Wählen Sie aus 9 verschiedenen Abos 

und genießen Sie als Abonnent 

viele persönliche Vorteile!
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Die neue CD von Christian Scholl (Violine) und Eduard Kutrowatz (Klavier) widmet sich dem nachdenklichen und 
visionären Alterswerk von Franz Liszt. Unter dem Titel „Oubliée“ veröffentlichte der fast 70-jährige Franz Liszt eine 
Reihe von Werken – das französische „vergessen“, das er einer „Romance“ und mehreren „Valses“ beistellte, 
wurde ihm zur Formel für ein neues Sinnieren in seinen Kompositionen. Die Werke für Violine und Klavier 
entstammen seinem letzten Lebensdrittel und zeichnen atmosphärisch nostalgische, formal aber klar in die 
Zukunft weisende Klangbilder. Ausgangs- und Endstück ist dabei sein bekanntestes Lied, „Die drei Zigeuner“, das 

CD ERSCHIENEN 2015 BEI ORGANUM CLASSICS (OGM 151023)

Ingolf Wunder: Warsaw Philharmonic Orchestra: Chopin & Liszt in Warsaw

CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH

  WatchLISZT

sowohl als originale Paraphrase für Violine und Klavier wie auch in der von den beiden Künstlern neu gesetzten Version für Klavier, Geige 
und Gesang aufscheint. Ermöglicht wird diese Vielfalt nicht zuletzt durch hochkarätige Gäste: Mit dabei sind auch die herausragenden 
Sänger Ildiko Raimondi und Herbert Lippert. 

„Das Album überzeugt nicht nur durch das originelle Thema, sondern auch eine ausgezeichnete Musikalität und temperamentvolle 
Interpretation. Eine feine Preziose!“ (Passauer Neue Presse)

Christian Scholl, Eduard Kutrowatz: Liszt oubliée – 
Die späten Werke für Violine und Klavier von Franz Liszt

Ingolf Wunder: 300 – Werke von Chopin, Ravel & Liszt

„Bei diesem Projekt kommen drei bedeutende Säulen meines Lebens zusammen: Chopin, Liszt und Warschau“ 
– so Ingolf Wunder über seine  jüngste Veröffentlichung „Chopin & Liszt in Warsaw“. Diese beinhaltet u.a. Liszts 
„Hexaméron“, Morceau de Concert“ und Chopins „Allegro de Concert“ für Klavier und Orchester mit den 
Warschauer Philharmonikern unter Jacek Kaspszyk.

CD ERSCHIENEN 2015 BEI DEUTSCHE GRAMMOPHON (ASIN: B015FXM2TS) 

Das musikalische Programm seines Albums „300“ (Werke von Komponisten wie Scarlatti, Mozart, Liszt, Debussy 
und Rachmaninoff) beschreibt Ingolf Wunder mit folgenden Worten: „Musik verändert das Leben durch 
glückliche, manchmal unerklärliche Fügungen. Ich kam erst spät zu meinem Instrument, und ohne diese Werke 
aus 300 Jahren Klaviermusik, die ich hier versammelt habe, hätte meine Laufbahn sicher ganz anders 
ausgesehen. Jedes einzelne davon liegt mir am Herzen, alle haben mich schon sehr früh so fasziniert, dass ich 
unbedingt Pianist werden wollte.“

CD ERSCHIENEN 2013 BEI DEUTSCHE GRAMMOPHON (ASIN: B009TMMLRU)



Da kommt’s her! 

www.stroeck.at

100 % Getreide aus der Region.

In Ströck steckt pure heimische Qualität: Vom Korn bis zum 
Brot stammt alles aus der Region. Natur aus nächster Nähe. 
Das ist es, was dem Bio-Roggen-Pur von Ströck seinen 
unvergleichlichen Geschmack verleiht. Aber echt!  
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Modern, benutzerfreundlich und nützlich präsentieren sich die neuen Burgenland-Apps. 
Kostenlos und rund um die Uhr hat man so alle wichtigen Informationen zu 
Ausflugszielen, Events, Rad und Wanderrouten im Burgenland bei sich.

Burgenland Ausflugsziele 

Die neue „Ausflugsziele-App“ – über An-
droid und Apple ladbar – bietet durch die 
intuitive Menüführung einen schnellen und 
umfassenden Überblick über das sonnen-
reichste Bundesland Österreichs. Ganz ak-
tuell kann sich der User über Ausflugstipps 
und Veranstaltungen informieren. Über 
das Smartphone sind diese Informationen 
ständig up to date und griffparat. Ob Se-
henswürdigkeiten, Thermen, Kultur, Wein & 
Kulinarik oder Sport & Fun: Diese App ist 
ein Muss für alle Burgenländerinnen und 
Burgenländer wie auch für alle Ausflugs- 
und Nächtigungsgäste.

Burgenland Erlebnistouren

Eine Rad-, Wander- und Reitwege-
karte der gesamten Region sowie 
Dutzende Tourenvorschläge für die 
ganze Familie – das bietet die neue 
„Erlebnistouren-App“ von Burgen-
land Tourismus. Sie unterstützt dabei, 
einen Ausflug oder Urlaub im Burgen-
land zu planen und zu genießen – in-
teraktiv und bequem, von zu Hause aus 
oder direkt vor Ort.

und 
Höhenmesser, 

Gipfelfinder, Navigation 
auf der Tour sowie einen Tacho.

Weitere Infos zu den beiden 
Burgenland-Apps finden Sie unter 

apps.burgenland.info
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„Praktisch alle Events zwischen Kittsee im 
Norden und Neumarkt am Klausenbach 
im Süden werden entsprechend genau 
eingepflegt. Wir haben auch eine Bewer-
tungsfunktion und eine vorteilhafte Merk-
liste integriert und garantieren weitere 
Servicequalität durch eine ständige Weiter-
entwicklung der App“, bestätigt Burgenland 
Tourismus-Direktor Mario Baier die hohe 
Wertigkeit dieser landesweiten Plattform.

Bisher stand dem Rad- oder Ausflugsgast 
eine interaktive Karte auf www.burgen-
land.info mit sämtlichen burgenländischen 
Rad-, Wander-, Reit- oder Laufwegen zum 
Download bereit. Diese Information ist nun 
als Gratis App (Android und IOS) für Mobi-
lephones verfügbar. Neben allen Basis-In-
formationen bietet die App eine Vielzahl an 
nützlichen Tools wie Tourentracking, Rad-
routenplaner, Kompass, Hangneigungs- 

Weitere Informationen: 
Burgenland Tourismus
Johann Permayer-Straße 13
7000 Eisenstadt
T: 02682/63384 - 0
info@burgenland.info
www.burgenland.info

BURGENLAND CARD

Für nur 59 € das ganze Burgenland 
entdecken und gratis Eintritte sowie 
namhafte Ermäßigungen in rund 200 
Ausflugszielen erhalten. 
Ob Thermen, Kultur, Genuss, Sport, Spaß, 
Naturerlebnisse oder Unterkunft – so 
günstig haben Besucher das Land der 
Sonne noch nie erlebt. 

Die neue Burgenland Ausflugs-App liefert 
auf einen Blick alle Partner und Infos zu 
Vergünstigungen. Die Umkreissuche-
Funktion gibt zudem eine schnelle 
Auskunft, welche aktuellen Veranstaltung-, 
Ausflugstipps und Restaurant 
Empfehlungen sich gerade in der Nähe 
befinden.

Info & Shop: www.burgenland.info

Dem Trend der Zeit folgend hat Burgen-
land Tourismus seine Informationstechno-
logie neu aufgesetzt und weiter entwickelt. 



Absender:
LISZT FESTIVAL RAIDING
7321 Raiding, Lisztstraße 46

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

BIS ZU 600 EURO SPAREN!
BURGENLAND CARD: IMMER DABEI
Für nur 59 € entdecken Sie das ganze Burgenland und erhalten gratis Eintritte sowie namhafte 
Ermäßigungen in rund 200 Aus� ugszielen. Ob Thermen, Kultur, Genuss, Sport, Spaß, Natur-
erlebnisse oder Unterkunft – so günstig haben Sie das Land der Sonne noch nie erlebt.  
Burgenland Card – immer dabei! Details unter: burgenland.info/card

NUR 59 €
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