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22. – 26. März 2017

22.03. Chorus sine nomine 
 Johannes Hiemetsberger  
 Eduard Kutrowatz
23.03. Till Fellner
24.03. Malin Hartelius
 Edgar Unterkirchner   
 Eduard Kutrowatz
25.03. Aleksandra Mikulska
26.03. Eggner Trio

21. – 25. Juni 2017

21.06. Klavierduo Kutrowatz ● Anton Mühlhofer
22.06. Gottlieb Wallisch
23.06. Acies Quartett
24.06. Elisabeth Kulman ● Eduard Kutrowatz
25.06. Orchester Wiener Akademie ● Martin Haselböck

18. – 22. Oktober 2017

18.10. Herbert Lippert ● Eduard Kutrowatz
 Spring String Quartet 
19.10. Neue Wiener Stimmen 
 Christoph Wigelbeyer
20.10. Janoska Ensemble
21.10. Louis Lortie
22.10. Orchester Wiener Akademie
 Martin Haselböck

ENTDECKEN SIE 

DAS LISZT FESTIVAL IM ABO

bis zu 30% RABATT

Klavier-, Vokal-, Kammermusikzyklus, Generalpass, Abo 5plus und viele weitere Abo-Möglichkeiten.

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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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 hätte alles in der Welt lieber sein 
mögen als Musiker im Solde großer 

Herren ... ”, schreibt Franz Liszt und drückt 
damit sehr klar aus, dass er in jeder 

Hinsicht – nicht nur in künstlerischer 
– eigene Akzente setzen und einen 

neuen Stil prägen wollte. Alles floss in 
diese Haltung mit ein: Liszts grenzenlose 

Phantasie, seine unglaubliche 
Improvisationsgabe und die Fähigkeit 

unterschiedlichste Einflüsse aufzunehmen 
und weiterzuentwickeln.

Das Liszt Festival Raiding trägt all diesen 
Aspekten des Genius Loci Rechnung 
und spannt in seiner 12. Saison den 

Bogen von Liszts progressiver und kühner 
Kreuzwegdarstellung „Via Crucis” bis 

hin zu einer weiteren herausragenden 
Gesamtaufführung des epochalen 

Klavierzyklus „Années de Pèlerinage”.

Einzigartige Klavierabende mit 
außergewöhnlichen Lisztprogrammen 

präsentieren uns Till Fellner, Louis Lortie, 
Aleksandra Mikulska und Gottlieb 

Wallisch. Von einer außerordentlichen 
stilistischen Vielfalt mit Einflüssen aus 

nahezu allen Bereichen der neuen Musik 
ist diesmal der Vokalzyklus geprägt. Franz 

Liszts Lieder und Chorwerke treffen auf 
Vokalwerke von Schubert und Bruckner, 

korrespondieren mit Arien von Verdi und 
Puccini und weisen den Weg weit in die 

Zukunft mit Lied-Zyklen von Britten und 
Reiter, Filmmusikmelodien von Heymann

und Gershwin sowie Hits aus dem 
vokalen Pop- und Jazzbereich. Diesmal 
zu Gast: die „Neuen Wiener Stimmen”, 
der „Chorus sine nomine” sowie die 
international renommierten Solisten 
Malin Hartelius, Elisabeth Kulman und 
Herbert Lippert.

Im Brennpunkt der Saison 2017 
stehen diesmal aber auch wieder 
ungewöhnliche und aufregende 
Ensembles, die in jeder Hinsicht neue 
Pfade beschreiten: in der Verbrüderung 
der Stärken liegt die Meisterschaft 
des Klavierduo Kutrowatz und des 
Eggner Trios, Perfektion und Brillanz 
zeichnen das junge Acies Quartett 
aus, grenzenlose Spielfreude und 
improvisatorische Meisterschaft 
präsentiert uns das Janoska Ensemble.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Martin Haselböck und seiner „Wiener 
Akademie”, der diesmal Liszts „Sound 
of Weimar” mit Klängen von Dvorak, 
Smetana und Johann Strauß erweitern 
und bereichern wird. Sehr herzlich 
laden wir Sie auf eine neue spannende 
Entdeckungsreise durch die faszinierende 
und aufregende Klangwelt Franz Liszts 
ein und begrüßen Sie herzlich beim Liszt 
Festival 2017!

JOHANNES & EDUARD KUTROWATZ
Intendanten Liszt Festival Raiding
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I DREAMED A DREAM 
Eduard Kutrowatz im Gespräch mit 
Malin Hartelius und Edgar Unterkirchner

10 - 11
MAN MUSS SICH BERÜHREN LASSEN
Miriam Damev über die 
Ausnahme-Pianistin Aleksandra Mikulska

12 – 13
WIE IN EINEM TRAUM
Bettina Treiber im Interview 
mit dem Eggner Trio

15
LISZT-HAUS RAIDING
Das historische Geburtshaus Franz Liszts

16
WATCHLISZT
CD Empfehlung von Thomas Mersich

3lisztfestival magazin │  MÄRZ 2017
IM

PR
ES

SU
M Medieninhaber:

Liszt Festival Raiding
7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619/51047
F +43 (0)2619/51047-22
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

Intendanz: 
Johannes & Eduard Kutrowatz 

Geschäftsführung: 
Mag. Thomas Mersich MAS

Marketing:
Mag.(FH) Miriam Burghart 

Grafische Gestaltung: 
Günther Pint

Druck: 
Wograndl, 7210 Mattersburg

Auflage: 15.000 Stk.
Ausgabe: März 2017

EDITORIAL



104 lisztfestival magazin │  MÄRZ 2017

musikalischen Werke nicht angenommen, 
nicht akzeptiert wurden. Dabei hat er sich im 
Falle der „Via crucis“ sogar noch in seinem Brief 
um editorische Details bemüht: „Ich bitte um 
ernste, den hohen Texten sich anpassende 
bildliche Titel-Illustrationen. Vielleicht zur Via 
crucis die Holzschnitte Albrecht Dürers – nur 
keinen frömmelnden Firlefanz!“

Entstanden ist die Komposition bereits 1878/79 
in Rom und Budapest. Die „Via crucis“ ist eine 
musikalische Meditation über den Kreuzweg – 
Liszt schreibt dazu: „Die Andacht des Kreuzwegs, 
genannt Via crucis, die von den Päpsten mit vie-
len Ablass-Bewilligungen zugunsten der Seelen 
der Verstorbenen ausgestattet worden ist, hat 
sich über alle Länder verbreitet und ist in einigen 
sehr volkstümlich geworden. Man findet auch 
in manchen Kirchen Malereien von Leidenssta-
tionen oder dergleichen Bilder an den Wänden 
hängend. Die Gläubigen bringen vor jeder von 
ihnen die ihnen geweihten Gebete dar, [...]. Es ist 
leicht zu begreifen, dass man die feierlichste, die 

NUR KEINEN 
FRÖMMELNDEN FIRLEFANZ!

Mit einem Chorkonzert wird das heurige Liszt Festival eröffnet. Der Chorus sine nomine unter der 
Leitung von Johannes Hiemetsberger gestaltet die „Via crucis“ von Franz Liszt und stellt dieser 

Kreuzwegvertonung Motetten von Anton Bruckner und die Doppelchor-Messe von Frank Martin 
gegenüber. Ein Beitrag von Christoph Wellner, Chefredakteur von radio klassik Stephansdom in Wien 

und Gründungsvorstand der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft. 

Die Biographie von Franz Liszt ist im Vergleich 
zu anderen Zeitgenossen in vielerlei Hinsicht 

außergewöhnlich. Aber in einem Aspekt ist sie 
wohl wirklich einzigartig. Sein inniges und in 
so vieler Hinsicht immer gespanntes Verhältnis 
zum katholischen Glauben. „Mein Hang zum 
Katholizismus rührt von meiner Kindheit her und 
ist ein bleibendes und mich beherrschendes 
Gefühl geworden“, hat er einmal geschrieben. 
Das an sich wäre jetzt noch nicht überraschend. 
Aber keiner seiner Kollegen – egal ob Kompo-
nisten und Klaviervirtuosen – setzte den Schritt 
zum Empfang der „niederen Weihen“, die es 
ihm ab 1865 ermöglichten, als Abbé Liszt ange-
sprochen zu werden.

Franz Liszt komponierte nicht erst in seinem 
letzten Lebensabschnitt geistliche Musik. Aus 
den Jahren 1856 datiert beispielsweise seine 
„Graner Messe“ – eine „Missa solemnis“. Also 
eine feierliche, große und prunkvolle Messe. 
Sein Spätwerk aber ist es, das im Bereich der 
sakralen Musik (wie auch bei den Klavierstü-

cken) weit in die Zukunft weist. Kompositionen 
wie „Via crucis“ oder „Die sieben Sakramente“ 
haben es teilweise bis heute sehr schwer ihr 
Publikum zu finden. Warum?

Der nüchterne, zurückhaltende – sich auf das 
wesentliche konzentrierende Spätstil Franz 
Liszts hat es im populären Vergleich zu seinen 
überbordenden Kompositionen von Anfang an 
schwer gehabt. Und natürlich sind und waren 
Werke zur liturgischen Verwendung oder geist-
lichen Betrachtung schwerer vermittelbar. Im 
Jahr 1884 will Franz Liszt für die „Via crucis“, 
„Die sieben Sakramente“ und den „Rosenkranz“ 
einen Verleger finden. Er schreibt im Begleit-
brief: „Die Honorarfrage ist ganz nebensäch-
lich. Solche Compositionen schreibe ich nicht 
für Geldgewinn, sondern aus innigem katholi-
schen Herzensbedürfnis.“

Die Manuskripte wurden abgelehnt. Und dies 
war kein Einzelfall. Franz Liszt sah sich immer 
wieder damit konfrontiert, dass seine kirchen-
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ergreifendste Art, diese rührende Andacht aus-
zuüben, erstmals am Karfreitag im römischen 
Kloster Santa Francesca Romana sah, das nahe 
beim Kolosseum gelegen ist. An diesem Ort ist 
der Boden mit dem Blut der Märtyrer getränkt.“

Liszt komponierte die „Viva crucis“ für Soli, Chor 
und Orgel, notierte aber bereits in sein Ma-
nuskript eine vierhändige Fassung für Klavier. 
Ein für ihn wichtiges Faktum war, dass viele 
dieser Werke auch in kleinster und einfacher 
Besetzung aufführbar waren. In der gedruckten 
Erstausgabe der „Viva crucis“ findet sich diesbe-
züglich ein für die damalige Zeit typisch formu-
lierter Text: „Uns aber geben diese einfacheren 
Emanationen des Lisztschen Geistes, welche 
durch bestimmte Einrichtungen (Harmonium, 
Klavier) oft auch das Haus, die Salons der kirch-
lichen Musik gewinnen wollen, [...] ein anderes 
Bild von Liszts Schaffen, als es gewisse vorge-
fasste Meinungen gewähren, und so schließen 
diese oft anspruchslos erscheinenden, den 
Choral verherrlichenden, aber die Lisztsche 
„Poesie“ nie verleugnenden Werke bei Lisztken-
nern wie bei Freunden echter, nicht imitierter 
Kirchenmusik würdig den Ring im Schaffen 
des Meisters, der in seinen letzten Jahren in der 
Verleihung der kirchlichen Weihen den Traum 
seiner Jugend erfüllt sah.“

In dieser etwas schwülstigen Formulierung 
stecken aber wichtige Wahrheiten – beson-
ders auch die Passage um den „verherrlichten 
Choral“: Bedenkt man, dass Franz Liszt in Wer-
ken wie der „Dante-Symphonie“, der „Faust-
Episoden“, in den „Harmonies“ oder in der 
„Hunnenschlacht“ Choralmelodien verwendet, 
ist es selbstverständlich, dass in der „Via cru-
cis“ ebenfalls solche Zitate vorkommen. Am 
bekanntesten und wahrscheinlich auffälligsten 
in der sechsten Station „Sancta Veronica“ – Ve-
ronika reicht Jesus das Schweißtuch: O Haupt 
voll Blut und Wunden.

Von Franz Liszt wissen wir, wie stark der Ka-
tholizismus seit Kindheit sein Leben beherrscht 

hatte. Von Frank Martin, dessen Messe für Dop-
pelchor a cappella als zweites Hauptwerk am 
Programm steht, ist auch eine tiefe Religiosität 
überliefert. Bei ihm war das – laut Eigendefini-
tion – eine eher private Sache. So sagte Martin, 
die Messe für Doppelchor sei eine „Sache zwi-
schen Gott und mir“.

Das erklärt sicher auch die etwas merkwürdi-
ge Geschichte dieser klangvollen liturgischen 
Komposition. Frank Martin (1890-1974) schrieb 
im Jahr 1922 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und 
Benedictus für Doppelchor a cappella. Diese 
Stücke gelten als einige der frühesten Kompo-
sitionen Martins. Nach einer Pause von knapp 
vier Jahren ergänzte Frank Martin die Stücke 
um das Agnus Dei und komplettierte somit 
das Werk in seiner heute bekannten Form als 
Messe für Doppelchor a cappella. Dann ver-
schwand die Komposition. Mit einem leicht 
verfälschten Zitat von Theodor Hanslick könnte 
man sagen, sie hätte sich zur Unsterblichkeit in 
die Schublade zurückgezogen.

Erst 1962 entdeckte Franz W. Brunnert eine 
Ankündigung der Messe in einem alten Ver-
lagskatalog. Darauf hin nahm Brunnert Kon-
takt zu Frank Martin auf, erhielt die Partitur 
zu „Studienzwecken“ und konnte mit diesem 
Trick im November 1963 die Uraufführung 
der „Messe für Doppelchor a cappella“ in 
Hamburg dirigieren. Seither hat die „Messe für 
Doppelchor a cappella“ enorm an Popularität 
gewonnen, was für liturgische Kompositionen 
aus dem 20. Jahrhundert eher ungewöhnlich 
ist. Das mag vor allem dem Personalstil Frank 
Martins geschuldet sein, repräsentiert sich das 
Werk schließlich als eines der klangschönsten 
geistlichen Chorwerke des 20. Jahrhunderts 
und stellt zugleich höchste sprach- und inter-
pretationstechnische Anforderungen an das 
ausführende Ensemble.

Aufgeführt werden die beiden Sakralkompositi-
onen vom großartigen Chorus sine nomine, der 
u.a. als 1. Preisträger des internationalen EBU-

Wettbewerbs „Let the Peoples Sing“ hervorge-
gangen ist. 1991 von Johannes Hiemetsberger 
gegründet, feierte das Vokalensemble im ver-
gangenen Jahr sein 25. Jubiläum mit einem 
imposanten Festtag im Wiener Semperdepot 
und anschließender Österreich-Tournee. Zahl-
reiche weitere erste Preise bei bedeutenden 
Chorwettbewerben zeigen die internationale 
Klasse des Chores. Viele Kompositionsaufträge 
belegen den Einsatz für zeitgenössische Musik. 
Chorleiter Johannes Hiemetsberger sieht das 
Ensemble als sein Herzensanliegen an:

„Es ist das Zusammentreffen von vielen Men-
schen auf der einen Seite, ein Ensemble, und 
dem Phänomen der Stimme auf der anderen 
Seite. Für mich besteht Chorleiten darin, dass 
man sagt, man hat ein höchst sensibles Instru-
ment zur Verfügung, das ganz starke Botschaf-
ten transportieren kann. Es gibt so wunderbare 
Literatur. Vieles wird, meines Erachtens nach, zu 
wenig aufgeführt. Wir nehmen 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 ge-
ben soll.“

Mi. 22. März 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

CHORUS SINE NOMINE
LEITUNG: 
JOHANNES HIEMETSBERGER
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER

F. Liszt:  Via crucis. Les 14 Stations de la Croix

A. Bruckner: 2 Motetten: 
Christus factus est ● Virga Jesse

F. Martin: Messe für Doppelchor a cappella

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 44,- / 38,- / 32,- / 26,-
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Aussage: Fellner bleibt beim Antworten im-
mer dezent; kommt er in Schwung, erwächst 
daraus ebenfalls nie ein Moment des thea-
tralischen Überschwangs. Fellner bleibt das 
konzentrierte Gegenüber, das, introspektiv 
gestimmt, auf Getue verzichtet. 

Diese schnörkel- und effektlose Konzentration 
auf das Wesentliche des gerade Thematisier-
ten weist auch Verwandtschaft zum Musiker 
Till Fellner auf. Der Hang zum Essenziellen, 
das Poesie und Leichtigkeit nicht ausschließt, 
ist ja doch auch Teil der Intentionen seiner 
ästhetischen Grundansichten. Wobei: Das Er-
arbeiten der Interpretationsansätze erfordert 
natürlich auch einiges an spezieller Arbeit: 
„Ich reise immer mit einem Aufnahmegerät, 
nehme die Konzerte auf; und wenn ich ein 
Programm über zwei Monate spiele, hoffe 

MEISTER DER FEINEN 
ZWISCHENTÖNE

Als ehemaliger Privatschüler von Alfred Brendel gewann Till Fellner 1993 als erster Österreicher den 
renommierten Clara-Haskil-Wettbewerb. Von da an gleicht seine Karriere einem „Raketenstart“ 
und er fand mit einem Schlag weltweite Anerkennung. In Raiding feiert der international gefeierte 

Pianist nun sein Debüt mit Liszts h-moll-Sonate und Werken von Bach, Schubert und Schönberg. Ein 
Künstlerportrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.

Wenn ein hochkarätiger Pianist über ei-
nen verehrten Kollegen spricht, darf 

angenommen werden, dass reichlich Sym-
pathie und Verehrung im Spiel sind. Da wäre 
aber auch eine tiefere Ebene. Wenn Till Fell-
ner über Alfred Brendel, mit dem er lernend 
kooperierte, schwärmt und dessen Art und 
Weise, Interpretationen anzulegen, hervor-
hebt, kann also angenommen werden: Was 
Fellner an Brendel bewundert, wird auch Teil 
seines eigenen Wertekanons sein, aus dem 
heraus er Werke gestaltet: 

„Alfred Brendel hat die wunderbare Fähig-
keit, Werke als Ganzes zu überblicken. Eine 
entscheidende Rolle kommt dabei dem je-
weiligen Grundcharakter zu, dessen Grenzen 
der Interpret nicht überschreiten darf, so frei 
er sich innerhalb ihrer auch bewegen kann 

und soll. Ist ein Satz erhaben oder komisch, 
tänzerisch oder lyrisch, elegant, elegisch, 
hymnisch oder heroisch? Oder befinden wir 
uns in einem emotionalen Zwischenbereich, 
wie in Haydns f-Moll-Variationen, zu denen 
er einmal meinte, sie würden nicht umsonst 
im Untertitel die Bezeichnung ,Divertimento‘ 
führen und ihr Ernst müsse sich dem Zuhörer 
indirekt mitteilen.“ 

Also: Das Ganze überblicken, den Charakter 
eines Werkes erfassen und ambivalente De-
tails und Passagen in ihrem Wesen verste-
hen – das wird auch für Fellner wesentlich 
sein, der – so man ihn trifft – auf angeneh-
me Art und Weise fast rätselhaft wirkt. Da ist 
vielleicht ein bisschen Schüchternheit mit im 
Gestus, aber dann vor allem reichlich Cha-
risma, Nachdenklichkeit und Präzision der 

lisztfestival magazin │  MÄRZ 2017



7

ich, dass ein Punkt erreicht wird, an dem man 
das Gefühl hat: Es spielt sich gleichsam selbst. 
Wichtig ist die Balance zwischen Detailarbeit 
und Überblick. Wenn man nur bei Details 
verharrt, wird es pedantisch. Wenn man nur 
an den Schwung des Ganzen denkt, wirkt es 
grob, es fehlt die Verfeinerung. Das habe ich 
von Alfred Brendel gelernt." 

Bei diesem in London lebenden Meisterpi-
anisten holte sich Till Fellner, der einst den 
renommierten Clara-Haskil-Wettbewerb ge-
wann und so erstmals international auf sich 
aufmerksam machte, Rat. „Er unterrichtet 
gerne von einem Flügel aus, ist nicht jemand, 
der lange Vorträge hält. Er spielt, singt oder 
dirigiert etwas vor. Er verlangt eine gewisse 
Selbstständigkeit, er war ja selbst eigentlich 
Autodidakt. Wenn ich ihm etwas vorgespielt 
habe, sagte er zunächst etwas Allgemeines 
zum Stück und zu meiner Darstellung und 
geht dann ins Detail. Am Anfang war ich 
überwältigt, da hat sich eine neue Welt auf-
getan." 

Auf der Bühne allerdings hilft niemand, der 
Solist hat bei sich selbst zu sein, in sich zu 
ruhen und die Leichtigkeit des Spiels will 
wohl auch mal errungen werden. „Schwierige 
Phasen gibt es ständig“, sagt Fellner, der auch 
schon einmal ein Sabbatical eingelegt hat: 
2012 zog er sich ja für ein Jährchen aus dem 
Konzertbetrieb weitestgehend zurück, um 
sich dem Studium neuen Repertoires zu wid-
men und seine Kenntnisse in den Bereichen 
Komposition, Literatur und Film zu vertiefen. 

Er hat dabei, wie er meint, nicht extrem viel 
geübt, sich eher eine Menge Abwechslung 
gegönnt: So hat er Kompositionsunterricht bei 
einem Freund genommen, viel gelesen und 
sich mit Filmregisseur Luis Buñuel befasst, 
dessen Streifen er begeistert aufnahm und als 
surrealistische, subversive und heitere Werke 
empfindet. Auch einen Essay zu Buñuel und 

weiter kultureller Interessenshorizont wichtig 
ist – auch für einen Spezialisten der Tasten. 

Er hat ja einiges an künstlerischen Koopera-
tionen erfahren, hat mit den Berliner Philhar-
monikern ebenso zusammengearbeitet wie 
mit dem Chicago Symphony Orchestra oder 
der Academy of St Martin in the Fields. Un-
ter den Dirigenten, mit denen Fellner seine 
Interpretationen umsetzte, finden sich große 
Namen wie Claudio Abbado, Semyon Bych-
kov, Christoph von Dohnányi, Nikolaus Har-
noncourt, Sir Charles Mackerras, Kurt Masur, 
Kent Nagano und der neue Berliner Chef Kirill 
Petrenko. Der Konzertbetrieb hat Fellner also 
von dessen glanzvollster Seite kennengelernt. 

Aber auch Kammermusik und die Moderne 
sind ihm ein Anliegen: Till Fellner arbeitet mit 
dem britischen Tenor Mark Padmore zusam-
men, mit dem er eine Komposition von Hans 
Zender uraufgeführt hat. Auch neue Werke 
von Kit Armstrong, Harrison Birtwistle und 
Thomas Larcher sind von ihm vorgestellt 
worden. Intensivst hat sich Fellner natürlich 
vor allem auch mit Großwerken des Kla-
vierrepertoires auseinandergesetzt, also mit 
Beethovens Klaviersonaten und auch mit 
dem Wohltemperierten Klavier von Bach, das 
er für das Label ECM, für das Fellner exklusiv 
tätig ist, aufgenommen hat. 

In Raiding wird Fellner seine Vielseitigkeit 
demonstrieren: Er spielt aus dem zweiten 
Band von Bachs Wohltemperiertem Klavier 
und baut um diesen herum Beeindrucken-
des: Da wäre Franz Liszts romantisches und 
technisch anspruchsvolles Meisterwerk, die 
Sonate h-Moll, die alle Ausdruckslagen streift. 
Da wären aber auch Franz Schuberts sechs 
Moments Musicaux D 780 op.94, entstan-
den zwischen 1823 und 1828, und auch 
die klassische Moderne kommt nicht zu kurz: 
Fellner spielt Arnold Schönbergs Sechs kleine 
Klavierstücke op.19, die 1911 „wie in einem 

schöpferischen Rausch an einem einzigen 
Tag“ entstanden, wie Schönberg meinte und 
von denen das sechste Stück in Erinnerung 
an Gustav Mahler hervorgegangen ist. 

Bei all den Werken, ob Barock, Frühromantik, 
Romantik oder Moderne, stellt sich immer 
auch die Frage, was denn für Fellner eine 
gute Interpretation ist. „Sie muss stimmig und 
zugleich aufregend sein. Bei mir stellt sich 
das Gefühl ein, wenn die inneren Notwendig-
keiten eines Stückes entwickelt werden und 
sich der Interpret mit dem Stück identifiziert." 
Der Komponist stehe dabei an erster Stelle. 
„Ich richte mich gegen exzentrische Interpre-
tationen und auch gegen neutrale, langwei-
lig-distanzierte. Zwischen diesen Polen liegt 
immer noch ein weites Feld. Man ist wie ein 
Schauspieler, der sich selbst vergisst und sich 
hinein lebt in das Stück. Man soll sich nicht 
vor das Stück stellen." 

Ein heikler Balanceakt, der dem Interpreten 
einiges abverlangt. Und an dessen Ende 
vielleicht doch als Geschenk – an sich und 
an das Publikum – jenes steht, was wieder-
um Fellners seelenverwandter Mentor Alfred 
Brendel formuliert hat: „Ich wünsche mir von 
einem Klavierabend Respekt, Staunen, Beleh-
rung. Erschütterung, Freude, Entzücken.“ Dies 
alles schaffen nur die Besten – aber Fellner 
ist zweifellos einer von ihnen.
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Do. 23. März 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

TILL FELLNER, KLAVIER

F. Liszt: Sonate h-moll ● Nuages gris 
J.S. Bach: „Das Wohltemperierte Klavier” 
Band 2 (Auswahl)
F. Schubert: 6 Moments Musicaux D 780 op.94
A. Schönberg: Sechs kleine Klavierstücke op.19
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dessen Filmeinsatz von 
Musik hat Fellner verfasst. 
All dies zeigt: Fellner, der 
auch von Meira Farkas, 
Oleg Maisenberg und 
Claus-Christian Schuster 
Unterweisungen erhielt 
und seit Herbst 2013 als 
Professor an der Zürcher 
Hochschule der Künste 
einige Studenten um sich 
schart, ist bewusst, dass 
man sich aus dem Be-
trieb bisweilen zurückzie-
hen muss, um neue Im-
pressionen und Kräfte zu 
sammeln. Und dass ein 
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ihre Spuren in mir hinterlassen. Als Grund-
lage bleiben über alle stilistischen Grenzen 
hinweg der Rhythmus und der Klang. Ich tan-
ze sozusagen musikalisch an den Trennlinien 
und Grenzen entlang und vermutlich über-
schreite ich diese auch manchmal.

Sie arbeiten dabei mit Musikern aus verschie-
densten Genres zusammen. James Moore, 
Ute Gfrerer und – bereits zum wiederholten 
Male – Malin Hartelius. Was bedeutet für Sie 
gemeinsam zu musizieren, etwas zu erarbei-
ten, zu kreieren?

Edgar Unterkirchner: Gemeinsam auf spiele-
rische Art und Weise auf Entdeckungsreise 
zu gehen und musikalisches Neuland zu er-
forschen macht mir sehr große Freude. Mit 
Musik zu kommunizieren fällt mir oft leichter, 
als mit Worten. Es hat für mich zu allererst 
auch immer etwas mit Offenheit und Zuhö-
ren zu tun. Resonanz und „Call & Response" 
sind Schlagwörter, die mir in diesem Zusam-
menhang sehr passend erscheinen.

Auch Sie haben bereits mit vielen heraus-
ragenden Musikern zusammengearbeitet, 
darunter die Dirigenten Franz Welser-Möst, 
Adam Fischer und Nikolaus Harnoncourt. 
Wie haben diese Dirigenten Ihren Zugang 

I DREAMED A DREAM
Im weiten Programm-Kaleidoskop der international renommierten Sopranistin Malin Hartelius finden 

sich neben Liedern von Liszt und Schubert auch berühmte Arien von Verdi und Puccini sowie bekannte 
Musicalmelodien. Der Saxophonist Edgar Unterkirchner baut dabei mit seinem unvergleichlichen 

Improvisationsstil als Solist Brücken zwischen den verschiedenen Musikrichtungen. Gemeinsam mit dem 
vielseitigen Pianisten Eduard Kutrowatz gehen sie auf eine musikalische Reise, die auch die Grenzen der 

einzelnen Genres sprengt! Intendant Eduard Kutrowatz im Gespräch mit den beiden Ausnahme-Künstlern.

Frau Hartelius, als Opern- und Konzertsän-
gerin haben Sie bei namhaften Festivals 

und an internationalen Opernhäusern große 
Erfolge verzeichnet. Dabei fällt auf, dass Sie 
in den letzten Jahren Ihr musikalisches Betä-
tigungsfeld aber in viele Richtungen vergrö-
ßert und die stilistische Vielfalt in Ihrem Re-
pertoire um viele Facetten bereichert haben. 
Ein schwedisches Volkslied aus Ihrer Heimat 
reiht sich nahtlos an ein Schubert-Lied, eine 
Verdi-Arie oder an einen Musical-Hit von 
George Gershwin. Ändert sich der Blickwin-
kel einer Sängerin in diesem Beruf im Laufe 
der Jahre?

Marlin Hartelius: Bei mir war es so, dass 
ich zum klassischen Gesang über die Pop-
Musik gekommen bin. Als Teenager habe 
ich in einer Band gesungen und wir hatten 
fast jedes Wochenende Auftritte. Um meine 
Stimme nicht zu ruinieren, legten mir meine 
Eltern nahe, Gesangsunterricht zu nehmen. 
Da ich in Südschweden auf dem Land auf-
gewachsen bin und dort die Möglichkeiten, 
klassische Musik und Oper live zu erleben, 
recht beschränkt waren, bin ich mit klassi-
schem Gesang erst im Unterricht konfrontiert 
worden. Daneben habe ich Theaterspielen 
immer geliebt und erkannte bald, dass hier 
zwei Bereiche aufeinander trafen, die mich 

gleichermaßen faszinierten: Schauspiel und 
Gesang. So gesehen waren also die schein-
baren Hemmschwellen zwischen den ver-
schiedenen Genres für mich von Anfang an 
viel kleiner. Ich genieße es also immer wieder 
musikalische Ausflüge vom klassischen Ge-
sang zu machen und finde das sehr berei-
chernd.

Im Gegensatz dazu sind Sie, Herr Unterkirch-
ner, Ihrer Ausbildung nach ein ausschließlich 
klassisch gebildeter Musiker. Wie kam es, 
dass Sie sich dann dem Jazz, dem Impro-
visieren und dem Komponieren zugewandt 
haben?

Edgar Unterkirchner: Die klassische Ausbil-
dung war für mich eine großartige Basis. 
Aber Improvisation und andere Musikwelten 
haben mich immer schon fasziniert, davon 
wollte ich mehr kennenlernen und erfor-
schen. Vielleicht ist das ein Drang nach mehr 
Freiheit im Ausdruck. Ich hab dann schnell er-
kannt, dass diese Freiheit im Ausdruck nichts 
mit einer bestimmten Musikrichtung zu tun 
hat. Sie kann nur von innen kommen. Und 
so bin ich am Weg, mehr und mehr einfach 
ich selbst zu sein. Die verschiedenen Richtun-
gen und Erfahrungen von Klassik, Jazz, Folk 
und vielen anderen Einflüssen haben alle 
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zu den großen Meisterwerken persönlich 
geprägt?

Marlin Hartelius: Als ich als ganz junge Sän-
gerin mein festes Engagement in Zürich an-
gefangen habe, hatte ich das große Privileg 
mit Nikolaus Harnoncourt sowohl Oper als 
auch Konzerte zu singen. Die Arbeit mit ihm 
war für mich als junge Sängerin zunächst 
gleichermaßen überwältigend wie heraus-
fordernd. Man lernt ja in der Ausbildung al-
les ganz genau zu machen und jedes Detail 
im Notentext wörtlich zu nehmen. Ich muss 
schmunzeln, wenn ich zurückdenke, wie 
schwer es mir zunächst gefallen ist aus mir 
herauszugehen, die Grenzen zu sprengen 
und Risiken einzugehen. Dieser „Sprung ins 
kalte Wasser" war aber rückwirkend gesehen 
das Beste, was mir gleich am Beginn meiner 
Karriere passieren konnte. Denn Musik ist ja 
etwas Lebendiges und sich immer wieder 
Wandelndes. Es gibt keine Routine in die-
sem Beruf und jeder Künstler bringt immer 
etwas Einzigartiges und Neues mit in seine 
Interpretation. Nikolaus Harnoncourt hat sich 
übrigens niemals geärgert oder Unmut geäu-
ßert, wenn einem etwas nicht gelungen ist. 
Er hat sich immer gefreut wenn man etwas 
gewagt und riskiert hat. Franz Welser-Möst 
bin ich etwas später begegnet und mit ihm 
habe ich persönlich meine größte Entwick-
lung über viele Jahre hindurch gemacht. Er 
ist einer der ganz wenigen Dirigenten, die ein 
wirkliches Gespür für Stimmen haben. 

Wer Sie persönlich näher kennt, weiß, dass 
für Sie künstlerisches Schaffen, gemeinsa-
mes Musizieren und Gestalten ein zutiefst 
spiritueller Akt ist. 

Marlin Hartelius: Das stimmt, denn meine 
persönliche Beziehung zu Gott stellt für mein 
Leben und für meine künstlerische Arbeit 

eine wichtige Grundlage dar. Ich versuche die 
für mich zentrale Botschaft „Gott ist die Liebe 
und der Schöpfer aller Dinge" zu einem we-
sentlichen Bestandteil meines Musizierens zu 
machen. Ohne diese spirituelle Haltung kann 
ich mir Musizieren gar nicht vorstellen.

Im ersten Teil des Programms in Raiding ste-
hen Schubert und Liszt auf dem Programm. 
Was verbinden Sie mit dem Namen Franz 
Liszt?

Marlin Hartelius: Als schillernder Name, als Vir-
tuose und als Popstar ist Liszt für mich immer 
gegenwärtig gewesen. 

Edgar Unterkirchner: Ich bin erstmals über 
Chopin zu Liszt gekommen, vermutlich habe 
ich ihn dann durch die „Chopin-Brille" gese-
hen. Aber der richtige Startpunkt für eine in-
tensivere Beschäftigung mit ihm ist nun mein 
Engagement beim Liszt Festival, worüber ich 
mich sehr freue. Ich bin neugierig geworden 
auf diesen Komponisten und mein Blick auf 
Liszt hat begonnen, sich zu verwandeln. Und 
mit den „Liszt-Reflections“, die ich eigens dafür 
komponiert habe, darf sich das Publikum auf 
eine spannende, innovative und grenzüber-
schreitende Uraufführung freuen.

Im zweiten Teil folgt eine große musikalische 
Reise von Brahms und Schubert über Oper 
und Volkslieder bis hin zu George Gershwins 
berühmter „Summertime" aus „Porgy und 
Bess". Wie dürfen wir uns diese musikalische 
Reise vorstellen?

Marlin Hartelius: Ich freue mich auf dieser 
spannenden Entdeckungsreise musikalisch so 
ziemlich alles machen zu können was mög-
lich ist: vom Brahms Wiegenlied über schwe-
dische und Kärntner Volkslieder, Oper bis hin 
zu Musical ist alles drinnen. Ich darf mich hier 
in jeder Hinsicht sozusagen ausleben.

Sie sind beide in der Vergangenheit mit 
großen internationalen Ehrungen und Preisen 
ausgezeichnet worden: World Gold Medal für 
die beste Filmmusik bei den New York Festi-
vals, erster Preis bei den Global Music Awards 
in Kalifornien für den besten Soundtrack, Zu-
schauerpreis und erster Preis für die beste 
Filmmusik in einem Dokumentarfilm beim 
Filmmusikfestival Teneriffa. Sind diese Preise 
etwas Besonderes für Sie?

Edgar Unterkirchner: Es war insofern etwas 
sehr Besonderes, da ich gar nichts von der 
Einreichung meiner Musik durch meinen Pro-
duzenten David Kunac gewusst habe. Wenn 
dann aus tausenden weltweiten Einsendun-
gen fünf Komponisten – darunter Produkti-

onsfirmen wie Walt Disney, Fox International, 
BBC worldwide u.a. – nominiert werden, und 
man ist in diesem Kreis als einziger Europä-
er dabei und gewinnt dann auch noch, dann 
ist das einerseits eine ziemlich große Überra-
schung und andererseits natürlich eine große 
Bestätigung für den eingeschlagenen Weg. 

Und was bedeutet Ihnen der vom schwedi-
schen König verliehene „Orden für Wissen-
schaft und Kunst"?

Marlin Hartelius: Eine so hohe Auszeichnung 
meines Heimatlandes ist natürlich eine sehr 
große Ehre. Vor Allem, wenn man so viele 
Jahre im Ausland verbracht hat. Ich war da-
mals von dieser Nachricht sehr überrascht. Für 
mich ist es aber wichtig, als Künstlerin authen-
tisch zu sein und die Talente, die ich bekom-
men habe, so gut wie möglich weiterzugeben. 
Das ist letztendlich wirklich die größte Ehre 
und die macht mich sehr dankbar.
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F. Liszt: Die Lorelei ● Das Veilchen ● Die Schlüs-
selblumen ● Oh quand je dors
F. Schubert: Frühlingsglaube ● Die Forelle
Liebe schwärmt auf allen Wegen 
G. Puccini: „O mio babbino caro” 
(Gianni Schicchi)
G. Verdi: Ave Maria (Otello)
C.M. Schönberg: „I dreamed a dream” 
(Les Miserables)
G. Gershwin: „Summertime” (Porgy and Bess)
E. Unterkirchner: Liszt-Reflections (UA)
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Fr. 24. März 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

MALIN HARTELIUS, SOPRAN
EDGAR UNTERKIRCHNER, 
SAXOPHON
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER



Eltern zögern, stellt sich die Großmutter hinter 
ihre Enkelin: „Das Klavier muss da rauf, damit 
das Kind spielen kann!“ 

Aleksandra Mikulska lernt schnell, so schnell, 
dass ihr Musikschullehrer sie fördert, wo er 
nur kann. Als sie mit acht Jahren zum ersten 
Mal auf einer Bühne steht und vor Publikum 
spielt, ist sie beglückt und die Lehrerschaft be-
eindruckt. Wer ist dieses kleine, zarte Mädchen, 
das mit solch tiefer Musikalität und ungezwun-
gener Reife alle zu verzücken vermag? „Für 
mich war die Musik ein natürliches Bedürfnis, 
mehr noch eine Lebensnotwendigkeit“. Als 
Aleksandra Mikulska 14 Jahre alt wird, wech-
selt sie an die Hochbegabtenklasse des polni-
schen Landesgymnasiums Karol Szymanowsky. 
Noch vor ihrem Abitur folgt eine entscheidende 
Begegnung: Der deutsche Klavierpädagoge Pe-
ter Eicher ist von der Musikhochschule Karlsru-
he nach Warschau gekommen, um hier einen 
Meisterkurs zu leiten. Auch Aleksandra Mikuls-
ka spielt ihm vor, die a-Moll-Sonate von Mozart, 

MAN MUSS SICH 
BERÜHREN LASSEN

„Verblüffende Performance der jungen Polin – die Maestri Liszt und Chopin hätten ihre Freude gehabt!“ 
schwärmt die internationale Fachpresse über das Klavierspiel von Aleksandra Mikulska. Mit Werken von 

Liszt und Chopin ist die junge Pianistin auch in Raiding zu Gast. Und sie weiß um das Verbindende 
dieser zwei großen Komponisten, abseits der scheinbaren Gegensätze. Ein Portrait von 

Miriam Damev, Redakteurin des Kulturmagazins „Die Bühne“.
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Am Karfreitag hat es Aleksandra Mikulska 
endlich nach Warschau geschafft. Hinter 

ihr liegen mehrere Konzerte und sie ist froh, 
jetzt im Kreise ihrer Familie zu sein. „Mittler-
weile schaffe ich es leider nur mehr an Weih-
nachten und zu Ostern“, sagt sie und erwähnt, 
dass der Konzertkalender voll und die Anreise 
aufwendig ist. Gemeinsam mit ihrem Mann, 
einem Juristen, lebt sie in einem Haus im Grü-
nen, in der Nähe von Karlsruhe. „Dort kann ich 
zu jeder Tages- und Nachtzeit üben“, lacht sie, 
„und wenn ich den Kopf frei bekommen möch-
te, gehe ich in den Garten oder mache eine 
Runde im Wald. Hier finde ich Ruhe und Inspi-
ration“. Deutschland ist für Aleksandra Mikuls-
ka so etwas wie eine zweite Heimat geworden. 
Mit 19 Jahren kam sie aus Polen hierher, um 
Pianistin zu werden. „Ich habe schon als klei-
nes Mädchen davon geträumt, auf der Bühne 
zu stehen und Klavier zu spielen“, sagt sie. 

Geboren wurde Aleksandra Mikulska 1981 in 
Warschau. Ihr Vater ist Diplomingenieur, ein 

„mathematischer Kopf“, ihre Mutter Literatur-
wissenschaftlerin. Während andere Kinder in 
ihrem Alter mit Puppen spielten, stöberte sie 
am liebsten in der Schallplattensammlung ih-
rer Großmutter. Gemeinsam lauschten sie den 
alten Aufnahmen, allen voran den Klavierkon-
zerten von Tschaikowsky und Chopin, die Alek-
sandra Mikulska bald auswendig vor sich hin-
summen konnte. Mit sechs Jahren kommt sie 
an die Warschauer Musikschule. Die Aufnah-
meregeln sind streng und der Andrang groß: 
für 300 Kinder gibt es gerade einmal 20 freie 
Plätze. „Nachdem eine Kommission Rhythmus-
gefühl und Musikalität beurteilt hatte, wurden 
unsere Hände untersucht, um festzustellen, 
für welches Instrument sie am geeignetsten 
sind“. Aleksandra Mikulska hat Glück. Sie wird 
in die Klavierklasse aufgenommen, da wartet 
schon die nächste Hürde: ein Instrument muss 
her, das ist nicht nur teuer, sondern soll auch 
noch in den 10. Stock eines kommunistischen 
Plattenbaus mit winzigem Aufzug und schma-
lem Treppenhaus transportiert werden. Als die 
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damals eines ihrer Lieblingsstücke. „Ich hatte 
plötzlich das Gefühl, dass sich eine ganz neue 
Welt vor mir auftut. In Polen haben wir hinter 
dem Eisernen Vorhang gelebt und es gab, mit 
Ausnahme der Sowjetunion, kaum Einflüsse 
von außen. „Chopin war in Polen so etwas wie 
ein Nationalheiligtum. Alles hat sich nur um ihn 
gedreht. Sich als Künstler frei zu entfalten war 
fast unmöglich“. 

Aus Protest meidet Aleksandra Mikulska die 
Musik ihres Landsmannes und spielt stattdes-
sen lieber Mozart, Beethoven und Brahms. 
Doch bald nimmt ihr das Korsett, in dem sie 
sich befindet, die Luft zum Atmen, sie will hi-
naus in die Welt, gierig nach neuen Impulsen 
und Perspektiven. Ein Jahr nach dem Meister-
kurs verabschiedet sich Aleksandra Mikulska 
von ihrer Lehrerin in Warschau und pendelt für 
die nächsten drei Jahre gemeinsam mit ihrer 
Mutter jeden Monat für ein paar Tage nach 
Deutschland, wo sie von Peter Eicher unterrich-
tet wird. 2000 packt die frisch gebackene Ab-
iturientin endgültig ihre Koffer und zieht nach 
Karlsruhe, um an der dortigen Musikhochschu-
le zu studieren. Es folgen zahlreiche Wettbe-
werbe und Preise sowie Meisterkurse, u.a. bei 
Diane Andersen und Lev Natochenny. 

Bei Peter Eicher, einst Schüler Kurt Leimers und 
Vertreter der so genannten „Wiener Schule“, 
spielt sich Aleksandra Mikulska durch das Re-
pertoire der deutschen Klassiker und Roman-
tiker, entdeckt den „wunderbaren“ Haydn und 
lernt die Musik Frédéric Chopins neu kennen. 
Nach dem Diplom zieht die junge Pianistin ins 

sich und die Musik nicht aus den Augen zu 
verlieren. Zu Chopin hat sie inzwischen eine 
innige Beziehung. Weil sie Polin ist, natürlich, 
und ihr seine Musik in die Wiege gelegt wur-
de. Aber da ist noch mehr: Chopins Musik, sagt 
Aleksandra Mikulska, spricht direkt von Herz zu 
Herz. „Kein anderer Komponist hat alle Facet-
ten der menschlichen Seele so klar ausdrücken 
können wie er. Chopin wird nie langweilig. Wir 
haben in der Chopin-Gesellschaft in Darmstadt 
unlängst einen 16-stündigen Chopin-Marathon 
veranstaltet. Das Publikum war begeistert. Cho-
pin hat sehr ehrliche, sehr authentische Musik 
geschrieben, der man sich nicht entziehen 
kann. Man muss sich berühren lassen“. 

In Raiding wird Aleksandra Mikulska Werke 
ihres polnischen Landsmannes spielen, die sie 
mit jenen Franz Liszts kombiniert. Beide Kom-
ponisten lernten einander um 1830 in Paris 
kennen, und während Liszt durch seine Auftrit-
te das Publikum überwältigen konnte, schreck-
te Frédéric Chopin, selbst ein herausragender 
Komponist und Pianist, ängstlich davor zurück. 
„Dabei waren die beiden einander vielleicht 
doch näher, als wir denken“, sagt Aleksandra 
Mikulska, „schließlich war Liszt die bloße Zur-
schaustellung brillanten Pomps ebenso zuwi-
der, wie pianistische Hexenkünste nur um des 
Effektes willen“. 

Im Konzert präsentiert die Pianistin im ersten 
Teil jeweils zwei Nocturnes und Walzer, die 
Polonaise As-Dur op.53 sowie das berühmte 
Scherzo in b-Moll von Chopin: „Hier stehen die 
technische Brillanz und die architektonische 

Form ebenso im Mittelpunkt wie der Inhalt. 
Chopin war ebenso virtuos wie Liszt poetisch. 
Das verbindet diese zwei großen Komponisten 
mehr als alles scheinbar Gegensätzliche“.

Der zweite Teil ist dann ganz Franz Liszt gewid-
met: Perlende Läufe, hagelgleiche Triller, blitzen-
de Arpeggien und donnernde Akkorde – „als 
Pianistin habe man es nicht gerade leicht bei 
Liszt“, sagt Aleksandra Mikulska und erklärt, 
dass manche seiner Werke bis an die Grenze 
des technisch Machbaren gehen. Dazu zählen 
vor allem auch die Ungarischen Rhapsodien, 
die nach einem sehr lyrisch gehaltenen Beginn 
mit dem Liebestraume Nr.3, der Valse-Caprice 
Nr.6 aus den „Soirées de Vienne“ sowie Liszts 
Vertonung von Robert Schumanns „Widmung“
im Programm mit Nr.5, 11 und 12 vertreten 
sind. „Mit seiner improvisatorischen Art springt 
Liszt von Thema zu Thema, von Figur zu Figur, 
er setzt Triller, chromatische Läufe und Oktaven 
ein, man muss sich schnell umstellen können 
und vor allem seine Kräfte richtig einteilen“. 
Eine Gradwanderung, denn Aleksandra Mi-
kulska lässt sich am liebsten von den Gefühlen 
des Augenblicks leiten. Aber: „Es ist schwer ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren, wenn das Herz 
brennt“.

Sa. 25. März 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ALEKSANDRA MIKULSKA, KLAVIER

F. Liszt:  Ungarische Rhapsodien Nr.5, 11, 12
F. Liszt: Notturno Nr.3
F. Liszt: Soirées de Vienne Nr.6
R. Schumann/F. Liszt: Widmung
Frühlingsnacht
F. Chopin: Nocturne Es-Dur op.55/2
Nocturne c-moll op.48/1
F. Chopin: Walzer cis-moll op.64/2
Walzer As-Dur op.34/1
F. Chopin: Polonaise As-Dur op.53
Scherzo b-moll op.31
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Karten: € 44,- / 38,- / 32,- / 26,-
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italienische Imola, wo Lazar 
Berman, Boris Petrushansky 
und Michael Dalberto zu ih-
ren wichtigsten Impulsgebern 
werden. In Hannover holt sie 
sich den letzten Schliff beim 
israelischen Pianisten und 
Musikpädagogen Arie Vardi. 
„Er hat mich menschlich wie 
auch musikalisch nachhaltig 
geprägt. Vardi, der selbst auch 
dirigiert, hat mir sein philoso-
phisches Verständnis vermittelt 
und eine neue Sicht auf die 
Musik eröffnet, weit weg von 
Show und Akrobatik. Dazu 
kommt ein großer praktischer 
Erfahrungsschatz, was „Perfor-
mance“ und die Tücken des 
Künstlerlebens betrifft“. 

Mit den „Tücken“ des Künstler-
lebens ist Aleksandra Mikulska 
mittlerweile bestens vertraut, 
an die 50 Konzerte gibt sie 
pro Jahr, eine gute Zahl, um 



WIE IN EINEM TRAUM
1997 von den Brüdern Georg, Florian und Christoph gegründet, gelang dem Eggner Trio 2003 mit 

dem Gewinn des Kammermusikwettbewerbs in Melbourne der internationale Durchbruch. Die 
anschließende internationale Tournee öffnete dem Ensemble alle wichtigen Konzertsäle, vom 

Musikverein Wien bis hin zur New Yorker Carnegie Hall. Mittlerweile zählt das Eggner Trio zu den 
besten Kammermusikensembles weltweit. Anlässlich ihres Konzertes in Raiding traf 

ORF-Kulturjournalistin Bettina Treiber das Ensemble zum Interview.

Die Namen der einzelnen Ensemblemitglie-
der lassen schon erahnen: Sie sind Brüder. 

Wer gibt denn im Trio den Ton an?

Florian Eggner: Also meistens zum Stimmen 
der Pianist. Aber wenn es um Proben und Ar-
beiten geht, dann sind wir eigentlich immer 
sehr gleichberechtigt. Jeder wirft seine Ideen 
in die Mitte und wir versuchen dann das Beste 
daraus zu machen.

Und wer entscheidet denn die Stückauswahl 
für das Konzert beim Liszt Festival? 

Christoph Eggner: Es gab hier einen sehr gu-
ten Konsens mit den Intendanten des Festivals, 
Johannes und Eduard Kutrowatz. In Raiding 
wird natürlich immer versucht, dem Kom-
ponisten Franz Liszt gerecht zu werden, aber 
gleichzeitig auch das Programm mit anderen 
Schwerpunkten zu bereichern. In unserem Fall 
wird das Felix Mendelssohn-Bartholdy sein, 
dessen d-moll Trio wir spielen und regional-
bedingt darf ich sagen, beginnen wir mit dem 
„Zigeunertrio“ von Josef Haydn.

Ich habe das Gefühl, Sie haben dieses sehr 
berühmte Trio von Haydn vielleicht aufs Pro-

Christoph Eggner: Und ich darf noch ergän-
zend hinzufügen, dass das „Zigeunertrio“ mit 
dem „Pester Karneval“, den wir am Ende des 
ersten Konzertteils spielen werden, sehr stark 
korreliert. Es geht hier besonders um die un-
garischen Einflüsse in der Musik. Und das war 
auch der Grund, warum wir das „Zigeunertrio“ 
am Beginn gesetzt haben. Weil es auch ein 
bisschen mit der Ausgelassenheit des „Pester 
Karneval“ zusammenhängt. 

Sie haben bereits Mendelssohn angespro-
chen: Es gibt ja eine CD-Einspielung von 
Ihnen mit diesem wunderschönen Trio, das 
die Konzertmatinee in Raiding beenden wird. 
Wird hier ein großer Unterschied zwischen 
CD und Live-Konzert zu hören sein?

Christoph Eggner: Jedes Live-Event bringt so-
zusagen ganz spezielle und ganz besondere 
Energien hervor, die wir versuchen, bei einer 
Aufnahme in einem Studio nachzuahmen 
oder zu erleben. Da jedoch in einem Studio 
vom Publikum keine Energie zu uns zurück-
strömen kann, ist dort die Situation deutlich 
anders. Das heißt: eine CD-Aufnahme ist in 
dieser Hinsicht mit einem Live-Konzert über-
haupt gar nicht vergleichbar.

gramm gesetzt, um das Publikum ein biss-
chen auf Ihre Seite zu ziehen.

Georg Eggner: Ich glaube, dass das gerade in 
Raiding nicht notwendig ist, denn das Publi-
kum ist dort offen für ein breites Repertoire. 
Es geht uns da eigentlich um einen attraktiven 
Kontrast, aber auch um einen schönen Bogen 
von Haydn über Liszt und dann zu Mendels-
sohn und dass das Programm eigentlich sehr 
stimmig sein soll. 

Sie waren ja bereits 2015 zu Gast in Raiding 
und haben damals ein Stück von Liszt ge-
spielt. Heuer sind es sogar drei. Würden Sie 
sich mit Franz Liszt ebenso intensiv beschäf-
tigen, wenn es diese Vorgaben vom Festival 
nicht gäbe?

Georg Eggner: Eigentlich ist es ja gerade so, 
dass uns spezielle Wünsche von Veranstaltern 
immer anregen, das Repertoire zu erweitern. 
In diesem Fall ist es eine ganz tolle Heraus-
forderung, weil ja diese Klangsprache, die 
gerade für ein Klaviertrio komponiert ist, eine 
ganz neue Dimension erreicht. Und für uns ist 
es ebenso eine große Freude diese Werke zu 
präsentieren. 
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Das Interview können Sie am Donnerstag, 16. März um 20.04 Uhr in ORF Radio Burgenland Extra hören.

Tipp: 



Sie haben den Konzertsaal in Raiding bereits 
gekannt bevor Sie dort live aufgetreten sind. 
Das war 2008, als Sie eine CD mit Werken 
von Schostakowitsch und Iván Eröd aufge-
nommen haben. Wie kam es dazu?

Georg Eggner: Wir kannten damals natürlich 
schon das Lisztzentrum und wir wussten auch 
wie toll der Saal ist. Zudem war es für uns 
ganz wichtig, ein sehr sehr gutes Klavier für 
die Aufnahme zu haben. Mit dem Programm 
Schostakowitsch und Eröd wollten wir auch 
nicht in ein Studio gehen. Da waren die Vor-
aussetzungen und die akustischen Bedingun-
gen des Konzertsaales für uns perfekt!

Das Eggner Trio gilt heute als eines der re-
nommiertesten Ensembles der Gegenwart. 
1997 gegründet, sind Sie bereits seit 20 Jah-
ren als Trio aktiv. Ist das Jubiläum heuer ein 
Grund zum Feiern für sie?

Georg Eggner: Ja! Wir werden das Jubiläum 
feiern und freuen uns schon sehr darauf! Wo-
bei wir – dadurch, dass wir Brüder sind – na-
türlich schon viel länger zusammen spielen 
als 20 Jahre. Wir haben eigentlich schon in 
der Kindheit angefangen gemeinsam zu mu-
sizieren, aber trotzdem ist 1997 für uns das 
Gründungsjahr, weil es das Jahr war, wo wir 
alle drei nach Wien gekommen sind. 

War es damals in Ihrer Kindheit eigentlich ge-
plant, dass Sie unterschiedliche Instrumente 
lernen, damit man gemeinsam Hausmusik 
macht oder ein Trio gründen kann? Oder war 
das reiner Zufall?

Florian Eggner: Das war Zufall. Obwohl ich 
glaube, es war schon ein bisschen Bestim-
mung auch. Christoph hat zu Klavierspielen 

angefangen – ja einfach aus Interesse und 
Faszination am Klang. Und Georg hat David 
Oistrach im Fernsehen gesehen und wurde 
total inspiriert. Bei mir war es einfach der 
Grund, dass ich nicht dasselbe Instrument 
spielen wollte wie meine Brüder. Dass wir 
sozusagen vom Instrumentarium her ein Kla-
viertrio ausgewählt haben war uns anfangs 
überhaupt nicht bewusst. Erst Christoph hat 
dann später gesagt, wir sollten mal was ge-
meinsam spielen. Da war ich ungefähr elf 
Jahre alt als wir angefangen haben, die ersten 
Trios zu spielen.

Einige Jahre danach haben Sie den Interna-
tionalen Kammermusikwettbewerb in Mel-
bourne in Australien gewonnen und damit 
weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Was hat sich dadurch verändert?

Georg Eggner: Also alleine schon einen Wett-
bewerb auszuwählen, der wirklich genau auf 
der anderen Seite der Erdkugel stattfindet, ist 
schon einmal für uns ein Sprungbrett gewe-
sen, in eine komplett andere Welt einzutau-
chen! Zudem haben uns die intensive Arbeit 
und die Vorbereitung auf diesen Wettbewerb 
nicht nur noch mehr zusammen geschweißt, 
sondern zu ganz neuen Herausforderungen 
und Grenzgängen motiviert. Für uns war es 
vor allem eine sehr wichtige Erfahrung und 
auch Neuland. 

Und dann wurden Sie Rising Stars. Wie ging 
es weiter in den Jahren?

Christoph Eggner: Dann ging es wunderbar 
turbulent zu. Denn gerade die Saison in der 
wir Rising Stars waren, war ganz dicht besetzt 
mit vielen Konzerten und der Möglichkeit in 
den weltweit besten Konzertsälen wie der 

Carnegie Hall in New York, der Wigmore Hall 
in London, im Concertgebouw in Amsterdam 
oder im Wiener Musikverein spielen zu kön-
nen. Das hat uns als Ensemble sicherlich stark 
geprägt und war eine wertvolle und großarti-
ge Erfahrung. 

Wenn drei Brüder miteinander musizieren, 
entsteht eine besondere Qualität, vielleicht 
eine gewisse Magie. Wie geht es Ihnen dabei?

Florian Eggner: Das ist schon etwas Beson-
deres! Wir musizieren auch mit anderen Mu-
sikern und man spürt schon, dass es da ein 
Unterschied gibt. Vielleicht ist es aber auch 
die lange Zeit des Zusammenspielens und gar 
nicht so, weil wir Brüder sind. Das Schöne ist, 
dass man sich auf der Bühne auf den anderen 
verlassen kann. Das ist einerseits sehr wichtig 
und gibt einem andererseits ein irrsinnig gutes 
Gefühl, das man auch braucht, um frei musi-
zieren zu können. Man ist da sozusagen fast 
wie in einem Traum.

 

So. 26. März 2017, 11.00 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

EGGNER TRIO

CHRISTOPH EGGNER, KLAVIER
GEORG EGGNER, VIOLINE
FLORIAN EGGNER, VIOLONCELLO
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F. Liszt:  Ungarische Rhapsodie Nr.9 
„Le carnaval de Pest”
F. Liszt: Symphonische Dichtung Nr.4 
„Orpheus”
F. Liszt: Tristia – La vallée d'Oberman
J. Haydn: Klaviertrio G-Dur Hob.XV:25 
„Zigeuner-Trio”
F. Mendelssohn: Klaviertrio Nr.1 d-moll 
op.49



 Der Laurenzio-Wecken Bio
Es hat geheißen, dass es nicht möglich sei, dieses Brot zu backen. 
Pierre Reboul und Philipp Ströck waren anderer Meinung. 
Und haben ein Vollkornbrot entwickelt, das verblüff t.

Mehr Informationen zum Laurenzio-Wecken Bio fi nden Sie 
auf www.stroeck.at/laurenzio-wecken

DIE QUADRATUR DES KREISES
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LISZT-HAUS RAIDING
Das Liszt-Haus Raiding ist das historische Geburtshaus Franz Liszts. Heute ist in dem noch 
erhaltenen Teil des ehemaligen Meierhofs der Fürsten Esterházy ein Museum untergebracht, das 
den authentischen Rahmen bildet, um die frühen Entwicklungsjahre und die Weltkarriere des 
jungen Virtuosen zu betrachten. Hier sind Franz Liszts Wurzeln, von hier breitete er seine Flügel aus, 
um als Star im 19. Jahrhundert musikalisch die Welt und die Herzen der Menschen zu erobern.

Franz Liszts Geburtshaus

Das historische Geburtshaus des welt-
berühmten Komponisten sowie das ne-
benan errichtete, moderne Konzerthaus, 
stehen für die würdige Liszt-Pflege am Ge-
burtsort. Führungen, ein erlebnisorientier-
tes Kinder-Kulturprogramm und moderne, 
mehrsprachige Audio-Guides vermitteln 
den Gästen lebendige Eindrücke aus Liszts 
Kinderstube. 

Gratis-Eintritt 
für KonzertbesucherInnen

Selbstverständlich ist das Museum bis zu 
Konzertbeginn geöffnet, wenn das Liszt 
Festival aufspielt! Ein Teil der Ausstellung, 
jene die den Superstar und seine Welttour-
nee betreffen, sind ja auch im Konzerthaus 
untergebracht. Mit der Konzertkarte kann 
das Museum gratis besucht werden.

Die Ausstellung: 
Wunderkind | Weltstar | Abbé

Die Begegnung mit Franz Liszt erfolgt in 
dieser Ausstellung auf einer sehr persön-
lichen, intimen Ebene. Neben Liszts Her-
kunft aus Raiding soll hier seine Zeit als 
‚Wunderkind‘ in Wien und Paris beleuchtet 
werden. Einblick bekommt man auch in 
die glühende Religiosität seiner Jugend, 
in seine beiden wichtigen Frauenbezie-
hungen zu Marie d’Agoult und Carolyne 
zu Sayn-Wittgenstein und seinen Lebens-
abend als Abbé Liszt. Die Gäste schätzen 
das atmosphärische Gefühl, an Liszts Ge-
burtsort zu sein.

Im musealen Raum des Konzertsaales er-
folgt eine Begegnung mit dem ‚Star‘ und 
Geschäftsmann Liszt. Marketing, Merchandi-
sing und Starkult sind bereits feste Bestand-
teile des Virtuosentums des 19. Jahrhun-
derts. Im Zentrum steht der ‚Blaue Salon‘, 
jenes Zimmer im Wiener Schottenhof, das 
Liszt bei seinen Aufenthalten in Wien nutzte 
und das bis heute eine Schatzkammer an 
Gedenk- und Kultobjekten darstellt.

Orgelrestaurierung

Der Franz Liszt Verein Raiding feiert 2018 
sein 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem 
Grund wird die Lisztorgel renoviert wer-
den. Die Lisztorgel wurde 1770 gebaut und 
stand bis 1924 in der alten Kirchen in Rai-
ding. Von 1924 bis heute war sie im Liszt-

Dass es im Liszt Haus Raiding mit der 
Schulführung „Hexenmeister am Klavier“ 
nun ein hochqualitatives Schulangebot 
gibt, sprach sich bei den mittelburgenlän-
dischen Schulen recht schnell herum. Auch 
viele ungarische Gäste sind vom Leben des 
Superstars fasziniert.

Haus Raiding untergebracht. 1942 wurde 
dieses Gebäude samt Orgel unter Denk-
malschutz gestellt. Nach der Fertigstellung 
soll die Orgel in die Kirche, später in die 
neue Lisztbibliothek integriert werden. Die 
Ausstellung bekommt dafür mehr Platz, 
wodurch neue Themen präsentiert werden 
können: das Schicksal von Liszts Kindern, 
Blandine, Daniel und Cosima, die später 
Richard Wagner ehelichte.

Liszt-Haus Raiding
Lisztstraße 46, 7321 Raiding
Tel. +43-(0)2619-51047-16
Fax +43-(0)2619-51047-22
office@liszthaus.at
www.liszthaus.at

ÖFFNUNGSZEITEN 2017

21. März – 31. Mai: 
Di – Sa   9:00 – 17:00 Uhr
So & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr

1. Juni – 12. November: 
Mo – Sa    9:00 – 17:00 Uhr
So & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr



 

 

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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LISZT FESTIVAL RAIDING
7321 Raiding, Lisztstraße 46

CD ERSCHIENEN 2015 BEI GENUIN CLASSICS (ASIN: B018J4UW2E) 

Aleksandra Mikulska: European Melodies

CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH
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European Melodies
Aleksandra Mikulska 

plays 
Chopin & Liszt

Bildnachweis: 
Cover und S.11: Aleksandra Mikulska © Harald Hoffmann, S.3 Klavierduo Kutrowatz © Ferry Nielsen, S.5: Chorus sine nomine © Moritz Wustinger, S.7: Till Fellner © Gabriela Bran-
denstein, S.9: Malin Hartelius © Claudia Prieler, S.13: Eggner Trio © Mischa Nawrata, S.15: Liszt-Haus Raiding © KSB Sigrid Weiß, Ausstellung Lisztzentrum Raiding © Jeffrey Skrob, 
S.16 Thomas Mersich © Peter Hautzinger

Standing Ovations bei ausverkauften Konzerten und internationale Lobeshymnen sind für die junge polnisch-deutsche Pianistin Aleksandra Mikulska 
schon längst zur täglichen Routine geworden. Mit ihrer bereits vierten CD, einem Live-Konzertmitschnitt vom Liszt Festival Raiding 2015, präsentiert sie 
Werke von Frédéric Chopin (ausgewählte Mazurken, Fantaisie-Impromtu cis-moll, Scherzo Nr.2 b-moll, Andante spianato et grande polonaise brillante 
Es-Dur) und Franz Liszt (Glanes de Woronince, Ungarische Rhapsodie Nr.11, Rhapsodie espagnole). Kraftvoll, technisch brillant, transparent, feierlich und 
mit tänzerischem Schwung,– eine romantische Ekstase pur, mit perlenden Läufen, hagelnden Trillern, blitzenden Arpeggien und donnernden Akkorden 
– immer haarscharf an der Grenze des Durchführbaren. Die Maestri Chopin und Liszt hätten ebenfalls ihre Freude gehabt!

„Bewegend ist die Aufnahme allenfalls! Der Livemitschnitt lässt nicht allein die Meisterschaft der Ausnahme-Pianistin Aleksandra Mikulska mit Musik 
des 19. Jahrhunderts erkennen sondern gibt auf unwiederbringliche Weise den authentischen Dialog Liszt-Chopin wieder. Mikulska heischt bei aller 
Brillanz der Rhapsodien (eindrucksvoll Momentaufnahmen: Liszts „Glanes de Woronice“) weder nach Effekten, noch ergeht sie sich in den 
melancholischen Episoden der Mazurken (herrlich zartes b-Moll Scherzo von Chopin) in einem Zuviel an Sentiment. Sie findet die treffende Mitte, ein 
echt authentisches Miteinander, getragen von ihrer vornehmen, in sicherer Diktion immer überzeugenden Art des Vortrags. Hier ist kein Platz für 
Plattitüden, sondern wahre Klavierkunst erlebbar." (Wiener Zeitung)
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