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BORN TO BE 
A SUPERSTAR

Franz Liszt – 
das Genie aus Raiding



Konzerte 
MUSICA SACrA

Pfarrkirche Lockenhaus
www.orgelfestival.at

Sa. 1. Januar 18:30 uhr 
Neujahrskonzert: F. Liszt: »Christus«

Sa. 9. april 19:30 uhr
Passionskonzert: F. Liszt: »Via Crucis«
So. 11. September 10:00 uhr

»Liszt live on air«: Liszt Messe
mo. 31. oktober 19:00 uhr

Allerheiligenkonzert »Requiem«
Do. 8. Dezember 10:00 uhr

Messe: »Ave maris stella«

LISzt FeStIVAL rAIDInG
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

www.lisztfestival.at
27. – 30. Januar: »Festvorspiel«
17. – 20. märz: »Künstlerfestzug«
12. – 26. Juni: »Grenzgänger(r)«

19. – 26. oktober: »Festklänge«

HIMMeL & HAYDn 
Bergkirche Eisenstadt

www.himmelundhaydn.at
So. 27. märz 18:00 uhr

F. Liszt: »Via Crucis«
Di. 31. mai 19.30 uhr
»Das Leben ist ein Traum«

eUroPeAn PIAno ProGrAM
www.haydnkons.at

5. – 16. april
Vorträge, Seminare, Workshops

mo. 11. april 10:00 – 16:00 uhr
»Wiener Klassik und Franz Liszt« 

Workshop mit Paul Gulda 
(Joseph Haydn Konservatorium)

mi. 13. april 19:30 uhr
Konzert »Paul Gulda and Students«

(Franz Liszt Konzertsaal Raiding)
Do. 14. april 14:00 – 22.00 uhr

Konzert »Lisztmarathon« 
(Joseph Haydn Konservatorium)

Fr. 15. april 19:30 uhr
Konzert »Klaviermusik der Wiener Klassik 

und der Zweiten Wiener Schule«
(Schloss Esterhazy Eisenstadt)

LISzt, tHe ProGreSSIVe
www.haydnkons.at

10. – 21. mai
Vorträge, Seminare, Workshops

So. 15. mai 16:00 uhr
Konzert »Liszt plus«

(Franz Liszt Konzertsaal Raiding)
mi. 18. mai 19:30 uhr

Konzert »Orgel plus«
(Bergkirche Eisenstadt)

Do. 19. mai 19:30 uhr
Konzert »Uraufführungen«

(Joseph Haydn Konservatorium)
Sa. 21. mai 19:30 uhr

»Farewell-Konzert«
(Joseph Haydn Konservatorium)

orGeLoCKenHAUS
Pfarrkirche Lockenhaus

www.orgelfestival.at
29. Juni – 3. Juli

»Das Gesamtwerk für Orgel 2011«

KAMMerMUSIKFeSt LoCKenHAUS
Burg, Pfarrkirche, Altes Kloster Lockenhaus

www.kammermusikfest.at
7. – 17. Juli

liSztomania 2011 im Überblick
AUSSteLLUnGen 

LISztoMAnIA 2011
www.lisztomania.at

28. Januar – 6. märz 
»Vivat Liszt! Hör das Licht – sieh den Klang«

(Burgenländische Landesgalerie)

17. märz – 11. november
»Le petit Litz« – Wurzeln eines Genies

(Liszt-Haus Raiding)
»Wunderkind Liszt – Taufe und Weissagung«

(Pfarrkirche Unterfrauenhaid)
»Lisztomanie – Der Hexenmeister am Klavier«

(Landesmuseum Burgenland)
»Neutöner Liszt – Hofkapellmeister in 

außerordentlichen Diensten«
(Haydn-Haus Eisenstadt)

»Abbé Liszt – Mensch und Musik 
im Spannungsfeld des Glaubens«

(Diözesanmuseum Eisenstadt)
»Franz Liszt. The Weimar Sound«

(Lisztzentrum Raiding)

6. mai – 31. oktober
»Frei – Maurer-Arbeit. Von Liszt bis Sinowatz«

(MUBA – Museum für Baukultur Neutal)

VerAnStALtUnGen 
»KUnSt IM GeSPrÄCH«

www.lisztomania.at
mi. 6. april 19:00 uhr

mit Johannes & Eduard Kutrowatz 
(Lisztzentrum Raiding)

mi. 8. Juni 19:00 uhr
mit Dr. Sven Friedrich 

(Landesmuseum Burgenland)
mi. 14. September 19:00 uhr

mit Prof. Dr. Detlef Altenburg 
(Haydn-Haus Eisenstadt)

mi. 9. november 19:00 uhr
mit Dr. Klára Hamburger

(Landesmuseum Burgenland)

»MoStLY LISzt« – KULtUrFrÜHStÜCK 
www.lisztomania.at

10.04.  |  22.05.  |  25.09.  |  06.11. 
(JeweilS So 9:00 uhr)
(Museumscafè Eisenstadt)

»LISztS SALon«
www.lisztomania.at

30.06.  |  27.10. (JeweilS Do 21:00 uhr)
(Museumscafè Eisenstadt)

»We WILL roCK YoU«
www.lisztomania.at

2. – 5. auguSt 
Gesangsworkshop für Kinder & Jugendliche

(Haydn-Haus Eisenstadt)

LISzt on AIr 
orF rADIo BUrGenLAnD 
»Leben, Liebe, Leidenschaft – 

Franz Liszt in Anekdoten«
in Guten Morgen Burgenland und 
Radio Burgenland am Nachmittag

täglich von 03.01. biS 26.01.
»Liszt Salon« in Radio Burgenland Kultur 

Gespräche mit Künstlern von Lisztomania 2011
So. 09.01. 20:00 uhr:  

mit Johannes und Eduard Kutrowatz
Folgetermine: 16.01. und 23.01. (20:00 Uhr)

FernSeHen orF BUrGenLAnD 
»Lust auf Liszt« in Burgenland Heute

22.01. bis 26.01. & 14.10. bis 18.10.
(täglich 19:00 Uhr in ORF 2)

orF rADIo Ö1: »KLASSIK treFFPUnKt«
Moderation: Renate Burtscher

Sa. 29.01. 10:05 uhr  
mit Nike Wagner live aus dem ORF KulturCafe

Sa. 22.10. 10:05 uhr  
mit Johannes und Eduard Kutrowatz
live aus dem Lisztzentrum Raiding

FernSeHen orF UnD zDF 
Konzertübertragung vom 

Liszt Festival Raiding
So. 12.06. 9:00 uhr  

Festgottesdienst: F. Liszt: »Missa Choralis« 
live aus der Pfarrkirche Raiding

orF rADIo Ö2
Konzertübertragung von Musica Sacra

So. 11.09. 10:00 uhr 
»Liszt live on air« Liszt-Messe live aus 

der Pfarrkirche Lockenhaus

rADIo StePHAnSDoM:  
»Unerhört LISZT«

Sendereihe zu den Lebensstationen 
von Franz Liszt

Sa. 08.01. 9:05 uhr 
(DaCapo, 10.01. 20:00 Uhr)

Sa. 05.02. 9:05 uhr 
(DaCapo, 7.02. 20:00 Uhr)
Sa. 05.03. 9:05 uhr  

(DaCapo, 7.03. 20:00 Uhr)
»Liszt aus Raiding«

Konzertübertragungen vom 
Liszt Festival Raiding

mit der Wiener Akademie & Martin Haselböck
Fr. 14.01.  |  Fr. 11.02.  |  Fr. 04.03. 

(20:00 uhr)



Sehr geehrte Damen und Herren!

Im ehemaligen Meierhof von Raiding 
begann vor 200 Jahren das Leben 
eines Mannes, der als Komponist, 

Pianist, aber auch als Entertainer die 
Musikwelt seiner Zeit maßgeblich 
beeinflusste und an vielen Orten 

in Europa seine Spuren hinterließ. 

Für das Burgenland stellt Franz Liszt 
einen der größten Komponisten des 

Landes dar. Als einer der prominentesten 
Klaviervirtuosen und einer der produktiv-
sten Komponisten des 19. Jahrhunderts 
hat er in vielen unterschiedlichen Stilen 
und Gattungen komponiert. Sein künst-

lerisches Schaffen spannte sich vom 
Wunderkind bis zum »alten Meister«. 

Er pflegte Beziehungen zu allen 
Musikgrößen seiner Zeit.

Alle diese Aspekte wollen wir im 
200. Geburtsjahr 2011 im Burgenland 
und hier in erster Linie im neuen 
Konzerthaus des Lisztzentrums zeigen. 
Mit dem Liszt-Gedenkjahr, das wir 
unter den Titel »Lisztomania 2011©« 
gestellt haben, wollen wir weitere Im-
pulse für die Kultur und den Tourismus 
im Land setzen. Nach dem Bau des 
Konzerthauses in Raiding, der Neu-
gestaltung des Museums im Geburts-
haus und einer Neuausrichtung des 
jährlichen Festivalprogramms unter 
der Intendanz von Johannes & Eduard 
Kutrowatz haben wir in den vergangenen 
Jahren die Grundlagen für eine Intensi-
vierung der Lisztpflege im Burgenland 
geschaffen. Das Leben und Werk des 
großen Meisters soll sowohl an seinem 
Geburtsort als auch im ganzen Land 
gezeigt und dargestellt werden. 

Mit diesem besonderen Kulturjahr wer-
den sowohl die künstlerischen als auch 
die kulturtouristischen Bemühungen 
des Landes Burgenland fortgesetzt. 
Im Liszt-Jahr 2011 werden wir mit einem 
umfassenden Musik- und Ausstellungs-
programm diese Arbeit der letzten Jahre 
zu einem Höhepunkt führen. Eine große 
Ausstellung an acht Standorten wird 
das Leben und Werk von Franz Liszt in 
unterschiedlichen Facetten beleuchten.

Ein großartiges Kulturjahr liegt vor uns. 
Ich lade Sie herzlich dazu ein, Franz Liszt, 
das Genie aus Raiding, näher kennen 
zu lernen.

HeLMUt BIeLer
kulturlanDeSrat 
DeS burgenlanDeS
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Faszinierend wie seine Musik ist schon 
die Biographie dieses Künstlers:  

Ein Knabe aus der Provinz der Habs- 
burgermonarchie, dessen Ausbildungs-
chancen per se eigentlich gering sind, 

avanciert zu einer der bekanntesten  
Persönlichkeiten seiner Zeit. Das weckt 
Assoziationen zu der sprichwörtlichen 

Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär. 
Dies ist tatsächlich der Stoff, aus dem  

die Träume sind. 

Franz Liszt wird 1811 in Raiding geboren. 
Weder von der Schulbildung noch von 

der musikalischen Infrastruktur her  
scheint das Dorf damals die Vorausset-

zungen für eine große europäische  
Karriere zu bieten. Doch der Schein  

trügt, denn in der Ruhe der Provinz des 
pannonischen Raumes liegt offenbar die 

Kraft für große Träume. Der Vater erteilt 
dem Knaben den ersten Klavier- 
unterricht und möchte ihm eine  

Ausbildung ermöglichen, wie sie ihm 
selbst versagt geblieben war. Er glaubt 

ohne Wenn und Aber an die unge- 
wöhnliche Begabung seines Sohnes und 

gibt seinen eigenen Beruf auf, um ihm 
eine angemessene Ausbildung zu ermög-

lichen. Die entscheidenden Stationen  
der Ausbildung sind Wien und Paris. 

Der Vater erweist sich nicht nur als  
bemerkenswert umsichtig im Hinblick 

auf das Ausbildungskonzept seines  
Sohnes, sondern er ist offenkundig  
auch ein hervorragender Manager mit 
einem erstaunlichen Einfallsreichtum  
im Marketing.

All dies scheint zu scheitern, als der  
Vater nach einer der Konzertreisen in 
Frankreich völlig unerwartet stirbt. 
 
Noch nicht einmal sechzehnjährig,  
ist Franz Liszt ab 1827 auf sich allein 
gestellt. Er überwindet immer wieder 
neue Krisen und Rückschläge und wird  
in wenigen Jahren zu einem der be- 
kanntesten Pianisten in Paris, seit 1838 
auch in ganz Europa. Das Erfolgs- 
geheimnis ist so einfach, wie es  
wirksam ist: Mit einer Energie son-
dergleichen betreibt er literarische 
Studien zur Vervollkommnung seiner 
Allgemeinbildung, erarbeitet sich eine 
Klaviertechnik, wie sie zuvor noch kein 
Pianist beherrschte, und studiert nicht 
nur die bedeutendsten Werke der Kla-
viermusik, sondern auch der Symphonik 
und der Oper. Das Klavier wird in seinen 
Klavierrecitals zum Mikrokosmos des ge-
samten Repertoires seiner Zeit. Von den 
Klaviersonaten Beethovens über die Lieder 
Schuberts als Lieder ohne Worte und die 
Symphonien eines Berlioz und Beethoven: 
alles wird von ihm adaptiert und Bestand-

Franz liSzt –  
eine entDeckungSreiSe

eIn PortrAIt Von ProF. Dr. DetLeF ALtenBUrG

ProF. Dr. DetLeF ALtenBUrG iSt präSiDent 
Der »InternAtIonAL LISzt ASSoCIAtIon« (ila), 
Direktor DeS inStitutS FÜr muSikwiSSenSchaFt  
an Der »hochSchule FÜr muSik Franz liSzt  
weimar« unD an Der »FrieDrich-Schiller- 
univerSität Jena« Sowie vizepräSiDent Der  
DeutSchen liSzt geSellSchaFt. 
alS ProMoVIerter UnD HABILItIerter MUSIK-
WISSenSCHAFtLer liegt Sein hauptarbeitSgebiet 
in Der neueren muSikgeSchichte mit Den 
Schwerpunkten auFFÜhrungSpraxiS, muSik  
unD theater Sowie FrAnz LISzt UnD DIe neU-
DeUtSCHe SCHULe. er iSt herauSgeber Der 
»SÄMtLICHen SCHrIFten FrAnz LISztS« unD 
zählt weltweit zu Den geFragteSten  
liSzt-experten.
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teil seines ganz persönlichen Repertoires, 
das er zudem um eigene Kompositionen 

erweitert. Und nicht zuletzt hat er bei  
seinem Wiener Lehrer Czerny das Impro-
isieren erlernt, mit dem er sein Publikum 

zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißt.  
Zu all dem kommt hinzu: Dieser Künstler, 

der schon früh durch seine Haartracht  
im Stile der Nazarener auffällt, sieht  

unglaublich gut aus.  
 

Wohl kein Musiker des 19. Jahrhunderts 
wurde so häufig und von so vielen nam-
haften Malern und Bildhauern porträtiert 

wie Franz Liszt. 

Als Interpret – auch in diesem Punkt setzt  
er neue Maßstäbe – unternimmt er Konzert-
reisen buchstäblich kreuz und quer durch 

ganz Europa. Liszt wird zum ersten Medien-
star seiner Zeit. Nicht nur über seine Musik, 

sondern auch über seine tatsächlichen 
und erträumten Amouren berichteten die  

Journale in ganz Europa. All das, was heute 
selbstverständlicher Bestandteil einer Fan-

kultur ist, entzündet sich an diesem jungen 
Musiker: Seit seinen ersten Konzerten in 

Marseille 1826 bieten die Konzert-
veranstalter Porträtdrucke an, zum Teil 

sogar handsigniert. Im Umfeld der Kon-
zerte vertreiben die Händler neben den 

Porträts Liszt-Büsten, Medaillons und viele 
andere Merchandising-Artikel. 

Es ist paradox, dass Franz Liszt trotz dieser 
unvergleichlichen Karriere als Interpret 

heute noch immer einer der großen  
Unbekannten unter den bekannten  

Komponisten des 19. Jahrhunderts ist. 
 

Seine symphonischen Werke waren nach 
dem Zweiten Weltkrieg im Musikleben 

so gut wie nicht präsent. Von seinen Kla-
vierwerken kennt man auch heute nur die 

Highlights, vielfach kaum mehr als den 
Liebestraum, die 2. Ungarische Rhapsodie 

und die h-Moll-Sonate. Und selbst im 
Musikstudium spielte Liszt ebenso wie 

im Studium der Musikwissenschaft lange 
Zeit in der Regel eine Nebenrolle, wenn er 

überhaupt thematisiert wurde. Es gehört zu 
den Glücksfällen meines Studiums, dass 

ich mit seiner Musik und seinen Ideen 
schon sehr früh konfrontiert wurde, ob-

wohl ich mit seiner Musik bis dahin wenig 
anfangen konnte. Musikalisch geprägt 

von Bach und der Alten Musik, war mir 
Liszt bis dahin eher suspekt. Der heilsame 
Zwang, mich mit seinen Symphonischen 

Dichtungen auseinandersetzen zu müssen, 
sollte für mich der Beginn einer lebens-

länglichen Entdeckungsreise werden. 

Aus der Rückschau ist nur schwer zu 
sagen, was mich damals mehr faszinierte: 
seine Musik oder die in seinen Essays  
entwickelten kühnen Visionen einer Musik  
der Zukunft mit ihren auf ästhetische  
Bildung zielenden Implikationen. Hier 
erhob ein Künstler den Anspruch, mit 
seinen symphonischen Werken an die 
Werke der Weltliteratur und der Malerei 
anzuknüpfen. Hier entwickelte ein Kom-
ponist eine Musiksprache, die nicht naive 
Illustration über Literatur ist, sondern den 
Anspruch einlöst, mit den Mitteln der 
Musik ganz eigene Interpretationen der 
von der Literatur thematisierten aktuellen 
Themen seiner Zeit zu sein.

In seinen symphonischen Werken geht es 
um die Funktion des Künstlers in der Ge-
sellschaft (Bergsymphonie), die Macht der 
Musik (Orpheus), die Ideale des Menschen 
(Die Ideale) oder um metaphysische Grenz-
erfahrungen (Eine Faust-Symphonie) und 
den Sinn des Lebens. 

In seiner Klaviermusik erstehen vor der Ima-
gination des Zuhörers die Schlüsselszenen 
eines Verdischen Rigoletto, erzählt er in 
seinen Ungarischen Rhapsodien gleichsam 
von den Geschicken und der vitalen Le-
bensfreude des ungarischen Volkes, führt er 
in seiner Dante-Sonate den Zuhörer in jene 
Ideenwelt, um die es Dante in seiner Divina 
commedia ging. In Liszts Kompositionen 
gewinnen diese Sujets durch Konzentration 
und Sublimierung der Handlung ganz 
eigenständige Deutungen in Dimensionen, 
wie sie nur die Musik zu vermitteln vermag. 

Kulturkritiker haben immer wieder den 
»Jubiläumskalender« des Festivalbetriebs 
und des gesamten kulturellen Lebens der 
Gegenwart beklagt. Im Falle Liszts bieten die 
weltweiten Festivals aus Anlass des zwei-
hundertsten Geburtstags die Chance, den 
unglaublichen Facettenreichtum der Musik 
des großen Europäers unter den Musikern 
seiner Zeit zu entdecken. Was bislang nur 
den Spezialisten vergönnt war, wird im 
Lisztjahr für Musikfreunde in aller Welt zur 
Chance für eine faszinierende Entdeckungs-
reise. Die seltene Gelegenheit, das ganze 
Spektrum der Musik dieses Komponisten 
von seiner religiösen Musik über die poeti-
sche Klaviermusik, von der Beethovenschen 
Symphonie im Mikrokosmos des Klaviers 
über die Symphonischen Dichtungen bis 
hin zu den beiden monumentalen Sympho-
nien über Goethes Faust und Dantes Divina 
commedia zu entdecken, diese Chance 
wird sich wahrscheinlich in dieser Dichte 
und Qualität so bald nicht wieder bieten.

LISzt InternAtIonAL

Anlässlich seines 200. Geburtstages wird 
Franz Liszt international gefeiert: Neben 
dem Burgenland sind es vor allem auch 
die Stadt Bayreuth, das Land Thüringen 
und Ungarn, die mit einem umfang-
reichen Veranstaltungsangebot den Welt-
star in den Mittelpunkt ihrer kulturellen 
Aktivitäten stellen.

InFo:
www.lisztomania.at

www.liszt-2011.de

www.liszt.bayreuth.de

www.liszt-2011.hu



FaSzination Franz liSzt
Am Cover für »Lisztomania« trägt Franz 

Liszt eine Sonnenbrille. Was blendet ihn?

EK: Ihn blendet nichts, aber wir sind viel-
leicht etwas verblendet in Bezug auf sein 
Image, das er in den letzten Jahren hatte. 
Wenn man bedenkt, dass etwa nur fünf 
Prozent seiner Werke regelmäßig aufge- 

führt werden, dann haben wir als Liszt Fe-
stival und Liszt Gesellschaft einiges zu tun.

JK: Und wir sind geblendet von der 
Faszination Liszts. Das ist ja nun wirklich 

ein Gigant, der mit niemandem  
vergleichbar ist. Seine Kraft ist so  

überwältigend, dass seine Ausstrahlung  
wirklich blenden kann.

Im Haydn-Jahr war man bemüht  
Klischees zu hinterfragen, »Papa Haydn« 

die Zöpfe abzuschneiden.  
Gibt es ähnliche Ziele für das Liszt-Jahr?

EK: Das Liszt-Jahr hat eine völlig andere 
Funktion und soll Startschuss für eine 

neue Liszt-Forschung sein. Auch um sein 
Werk im Konzertleben neu zu verankern. 
Man braucht ihm nicht die Zöpfe abzu-

schneiden, denn Liszt hat generell ein 
sehr modernes Image und gilt als einer 

der progressivsten Musiker seiner Zeit.

Lisztomania 2011 ist eine geschützte 
Marke. Warum die Entscheidung für  

dieses »Branding«? 

JK: Man geht womöglich davon aus, 
dass dieses »Mania«-Attribut eine Er-
findung unserer Zeit ist . Mitnichten, 
denn es war niemand Geringerer als 
Heinrich Heine, der in den 1840er-
Jahren auf die fast hysterischen Reak- 
tionen bezüglich Liszts Wirken in Europa  
mit dem Begriff »Lisztomanie« reagierte. 
Man muss sich vorstellen: dieser Gigant 
Liszt hat in einer Konzertsaison 1841/42 
in Berlin kolportierte 21 Konzerte – ver-
schiedene Quellen sprechen von wesent-
lich mehr – gegeben. Jetzt muss man  
sich einmal vorstellen, was das im dama-
ligen Europa für einen Hype ausgelöst 
haben muss. Sowohl im Künstlerkolle-
genkreis, als auch bei einer Persönlichkeit  
wie Heinrich Heine. 

Ist das klassische Konzertleben im Ver-
gleich zu dem wie es Liszt initiiert und 
erlebt hat, nicht unglaublich langweilig 
geworden?

EK: So könnte man es durchaus bezeich-
nen. Es hat sich im letzten Jahrhundert 
wahrscheinlich viel von dem, was wir
heute etwas »schief schauend« in die 
Popkultur abschieben, im klassischen 
Musikbereich abgespielt. Franz Liszt,  
den man mit Fug’ und Recht als Erfin-
der des Solo-Recitals bezeichnen kann, 
hat sich selbst wie ein Popstar auf die 
Bühne gestellt. Und seine Wirkung dürfte 
auch diese Dimensionen erreicht haben: 

man kann sich durchaus einiges von  
Pop-Größen wie Michael Jackson,  
Mick Jagger oder Robbie Williams  
und was sie auf der Bühne »abliefern«, 
abschauen. Die Kunst Emotionen zu 
übertragen – das hat Franz Liszt wie  
aus dem Effeff beherrscht. 

Franz Liszt erlebte gewissermaßen  
ein »burgenländisches Pendlerschicksal«. 
Geboren im kleinen, damals ungarischen 
Raiding, wird er zum Superstar.  
Wo liegen die Wurzeln dazu?

EK: Es ist schon das Phänomen des 
Übertragens von Talenten und Berufs-
wünschen der Eltern auf ihre Kinder,  
in diesem Fall des Vaters auf den Sohn. 
Liszts Vater wäre gerne Berufsmusiker  
geworden und hat im Erkennen der  
Begabung seines Sohnes diesen Wunsch 
an ihn übertragen, an ihm ausgelebt  
und natürlich auch im höchsten Maße
gefördert. Er hat seinen Beruf auf- 
gegeben, um ihm in Wien die besten 
Lehrer zu bieten. Franz Liszt hat ja nur  
die ersten neun Jahre seines Lebens  
in Raiding verbracht, aber dort solche 
Wurzeln geschlagen, dass ihn diese Kraft 
der Emotionen und der ländlichen Idylle 
ein Leben lang geerdet hat.

Chopins Leben kann man relativ  
übersichtlich in die Warschauer  
und die Pariser Jahre teilen. 

in wenigen wochen 
iSt eS Soweit: 
DAS LISzt-JAHr 2011 
ÖFFnet In rAIDInG 
Seine pForten. 
raDio StephanSDom 
muSikcheFin urSula 
magneS traF in wien 
Die beiDen IntenDAn-
ten JoHAnneS UnD 
eDUArD KUtroWAtz 
zum geSpräch.
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Dazwischen liegen zwei Aufenthalte in 

Wien. Welche sind die wesentlichen  
Lebensstationen Liszts?

JK: Ich würde sagen, dass die ersten 
Lebensjahre in Raiding in dem Maße  

entscheidend sind, dass er dort viel von 
dem aufgenommen hat, was man land-

läufig als »Zigeunermusik« bezeichnet.  
Es gibt ja später seine berühmte Schrift  

»Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn«,  
zum Teil auch missverständlich  
aufgenommen, und, und, und…  

Er hatte ständig diese Klänge im Ohr  
und sein ganzes Werk ist analytisch  

betrachtet – Stichwort »Zigeuner- 
tonleiter« –durchsetzt von diesem  

Klang, und dieser Art des Musizierens.  
Letztendlich im Sinne von Ausdruckstiefe 

und der Möglichkeit in alle Winkel  
der Emotionen vordringen zu können. 

Zweiter Aspekt: ich würde gar nicht  
so sehr die Ausbildung in Wien nennen, 

nur in Klammer setzen, weil ihm die  
traditionelle Schule in Wien das ermög-

licht hat, was er dann in Paris geschaffen 
hat. Das Französische Bildungsideal war 

es dann, was ihn fasziniert, angezogen 
und geprägt hat. Er hat den Gutteil seiner 

Korrespondenz in Französisch abge- 
wickelt, auch Französisch gesprochen. 

Einige Quellen behaupten sogar, dass er 
besser Französisch gesprochen und ge-

schrieben hat als letztlich Deutsch.  
Und dann sind es die Weimarer Jahre,  

in denen er als Hofkapellmeister  
gearbeitet hat und sein zentrales  
orchestrales Schaffen zutage tritt. 

Das Volk und Gott.  
Dazwischen Franz Liszt?

EK: Liszt hat sich sein ganzes Leben 
lang eine Art kindliche Frömmigkeit be-
wahrt. Man kann durchaus sagen, dass 

er gegen den Willen des Vaters den 
Wunsch hatte, Priester zu werden. Aber 
dieses Kindliche, fast Frömmelnde, hat 

ihm den Zugang zur Kirchenmusik  
ermöglicht, die er natürlich in jeder

Hinsicht erneuern wollte. Er war immer 
»mit dem Volk«, wenn man diesen Aus-
druck schon verwendet, verbunden. Hat 
nach der jeweiligen Obrigkeit, Aristokratie  
geschielt und sich dies auch zunutze  
gemacht. Darunter leidend, dass er letzt-
endlich doch nicht dazu gehörte. 

Sie gliedern das Programm 2011 in 
»Festvorspiel« (Jänner), »Künstlerfestzug« 
(März), »Grenzgänge(r)« (Juni) und »Fest-

klänge« (Oktober). Warum?

JK: Das hat zunächst viel mit der Liszt-
Biografie zu tun. Das Jänner-Modul ist 
rund um den Geburtstag Schuberts  
skizziert. Im März reichen die Bezüge so-
wohl zu Bach als auch zu Chopin. Im Juni 
ist Schumann ein Thema und im Oktober 
steht dann natürlich der 200. Geburtstag 
im Mittelpunkt. Bis auf Grenzgänge(r) sind 
das nicht eigene Erfindungen, sondern 
allesamt Titel von Lisztschen Orchester-
werken. Die Grenzgänge(r) beziehen sich 
auf Liszt den Erneuerer, den Experimen-
tator – den Wegbereiter für vieles, was 
nach ihm gekommen ist. Da erschließen 
sich Brücken zu Zeitgenossen in Musik 
und Literatur; Leslie Howard zum Beispiel, 
der das gesamte Klavierwerk von Liszt auf  
99 CDs aufgenommen hat. 

Ganz zentral ist der Orchester-Zyklus »The 
Sound of Weimar« mit Martin Haselböck. 
Versuchen Sie auch in diesem Punkt eine 
neue Les- und Hörart zu entwickeln?

EK: Mit diesem Projekt erfüllt sich der 
»Lisztomane« Martin Haselböck einen  
Jugendtraum, und wir beweisen seit  
Sommer 2009, wie sehr sich der Konzert-
saal in Raiding für Orchesterprojekte dieser 
Dimension bewährt hat. 

Der eigentliche Geburtstagsgratulant  
Daniel Barenboim hat abgesagt. An 
seiner Stelle kommt im Oktober Arcadi  
Volodos. Wie lockt man große Namen  
nach Raiding?

JK: Wir haben nicht gelockt, es war offen-
bar Franz Liszt, der gelockt hat. Viele Künst-
ler verspüren den Wunsch, einmal musi-zie-
rend die Luft seines Geburtsortes zu atmen.

Gibt es ein eigenes Liszt-Publikum?

JK: Es »outen« sich sowohl in Künstler-
kreisen, als auch bei Journalisten und beim 

Publikum sehr viele Menschen, die sagen, 
die Musik von Liszt war mir eigentlich 
schon immer ein Anliegen, nur eben  
leider zu wenig präsent. Wir bringen 
nächstes Jahr 134 (!) Einzelwerke 
von Liszt, große Orchesterwerke inklu- 
sive. Liszt selbst ist das Zugpferd für  
das Publikum. 

Die Klaviersonate h-Moll kommt gleich 
dreimal. Gespielt von Elisabeth Leonskaja, 
Ivo Pogorelich und Arcadi Volodos.  
Eine bewusste Programmierung?

EK: Das ist wie die »Winterreise« bei 
einer Schubertiade – ein absolutes 
Schlüsselwerk für Raiding und wert  
öfters und unterschiedlich diskutiert  
zu werden.

Wie würden sie Franz Liszt als Person  
ins Programm einbauen?

JK: Ich persönlich würde es nicht 
wagen, ihn irgendwo einzubauen,  
aufgrund der Erfahrung, die die  
Recherchen bis jetzt ergeben haben.  
Man müsste ihn als singuläre Figur  
auf die Bühne stellen. 

EK: Er würde natürlich viele Kollegen 
obsolet machen. Und viele würden dem 
Vergleich mit ihm nicht standhalten.  
Aber es hätte zumindest etwas Sportliches 
und würde uns zu Höchstleistungen  
motivieren.

InForMAtIonen: 
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»Neben Frédéric Chopin war Franz Liszt 
in meiner Kindheit jener Komponist, 
der für mich die Romantik repräsen-

tierte und den ich innerlich am meisten 
verehrte. Mit Franz Liszt sind viele meiner 
Kindheits- und Jugenderinnerungen ver-

bunden: Schon als Kind spielte ich den 
»Liebestraum«, noch ehe ich wusste, um 

welche Liebe es sich handelte; 
dann mit Leidenschaft seine Etüden; 

dann das Konzert in A-Dur, Apotheose 
des Romantischen, die »Annees de 
Pelerinage«, den »Mephisto-Walzer« 

und als Schlüsselerlebnis die 
h-moll Sonate.«

Die h-moll Sonate zählt zu den 
bedeutendsten Werken von Franz Liszt 

und ist ein Meilenstein in der Klavier-

musik der Romantik. Sie ist – wie der rus-
sische Pianist Andrei Gavrilov schreibt – 
»ein perfektes Beispiel eines theatrali-
schen Werks. Liszt hat hier auf seine aus-
gesprochen romantische Art die Idee der 
Konfrontation zwischen Gut und Böse 
umgesetzt, wobei die Hauptaufgabe des 
Interpreten darin besteht, das Gleich-
gewicht zwischen extremer, zügelloser 
Romantik und einwandfreiem Geschmack 
zu finden und – vielleicht viel wichtiger – 
die Spannung durch dieses gigantische 
Stück ununterbrochen aufrecht zu erhal-
ten. Wird sie auch nur für den Bruchteil 
einer Sekunde abgebaut, verkommt die 
Sonate zu einem unterhaltsamen, leicht 
erotisch angehauchten und eher billigen 
Musikstück, anstatt ein großes Drama von 
der Klasse eines Shakespeare zu sein.«

Für Elisabeth Leonskaja ist die 
Sonate »das erste Stück, das ich 
am Beginn meines Studiums 
am Moskauer Konservatorium 
von meinem Professor Jacob 
Milstein, dem berühmten Liszt-
Interpreten und Liszt-Forscher, 
zu spielen bekommen habe. 
War das ein Kosmos! 
Ich war erfüllt davon, gleichzeitig 
aufgelöst, kämpfte mit Oktaven, 
lebte mich in Pausen ein, die 
da so große Bedeutung haben. 
Es war ein Meilenstein. 
Bei Liszt findet jeder Pianist 
die Möglichkeit, seine Virtuosität, 
seinen freien, offenen, expressiven 
Klang, sein großes inneres Pathos 
zu entwickeln.«

FrAnz LISzt war 
immer Schon einer 
Der beDeutenDSten 
komponiSten unD 
wegbegleiter FÜr  
eLISABetH LeonSKAJA, 
Die heuer mit liSztS  
h-moll Sonate unD  
auSgewählten  
werken von Schubert 
zU GASt In rAIDInG iSt. 

bereitS in ihrer kinD-
heit verehrte Sie Den  
groSSen meiSter  
Der klavierkunSt  
unD wenn Sie Sich 
heute zurÜckerinnert,  
So FinDet DIe GrAnDe 
DAMe Der rUSSISCHen 
KLAVIerSCHULe 
groSSe worte  
FÜr Franz liSzt.

8 auS einer  
anDeren zeit



Als Tochter russischer Eltern in Tiflis/
Georgien aufgewachsen gewann 

Elisabeth Leonskaja bald schon Preise 
bei bedeutenden Klavierwettbewerben 

in Paris, Brüssel und Bukarest. Eines 
jedoch gewann sie nicht: das Gefühl, 

frei zu sein. 1978 verließ Elisabeth 
Leonskaja ihre Heimat und ging nach 

Wien, das seit damals ihre neue Heimat 
geworden ist. Ihr Debüt bei den Salz-

burger Festspielen im Jahr darauf 
bildete dann schließlich den Beginn

ihrer internationalen Karriere. 
Wie ist es ihr dabei ergangen?

»Ich hatte davor ja schon dreimal 
in Wien gespielt, zum ersten Mal 

1974 im Konzerthaus, 1977 dann bei 
den Festwochen. Doch im Frühjahr 

1978 gab es plötzlich einen ver-
steckten Antisemitismus in meiner 
Heimat und es war immer proble-

matischer geworden, eine Ausreise-
genehmigung zu bekommen. Neun
 Tage vor meiner Abreise habe ich 

alles annulliert und meine Wohnung 
aufgegeben. Meinen Reisepass habe 

ich dann ca. zwei Stunden vor meinem 
Abflug bekommen. Es ist sicher die 
bitterste Erfahrung des Lebens, die

 Heimat zu verlassen, auch wenn die 
Heimat so ausgesehen hat wie damals. 
Durch die Passkontrolle zu gehen und 

zu spüren, wie diese eiserne Wand 
hinter einem zumacht: Das war 

furchtbar. Aber als ich dann Wien 
als meine neue Heimatstadt erlebte 

war es ein unglaubliches Gefühl.
Ich liebe diese Stadt und seit dem 

ersten Tag arbeite und lebe ich hier 
mit großer Freude, obwohl es anfangs 

sehr schwierig war. Ich habe zwar 
deutsch gesprochen, aber es ist ja 
doch ein ganz anderes kulturelles 

Leben, jeder Schritt ist anders.«

Trotz schwierigster Umstände hatte 
Elisabeth Leonskaja ein besonderes 

Glück, nämlich einen der größten 
Pianisten zu ihren Förderern zählen zu 

dürfen: Swjatoslaw Richter, den Ent-
decker der intensivierten Langsamkeit, 
den wunderlichen und wunderbaren 

Poeten unter den Tastenkünstlern.

»In all diesen Jahren war ich der 
glücklichste Mensch, weil ich sehr 

gut mit Swjatoslaw Richter befreun-
det war. Die Begegnung mit diesem 
großartigen Künstler und Menschen 

war jedes Mal ein wegweisender 
Lichtstrahl für mich. 

Ich durfte sehr viel bei ihm zu Hause 
sein, als in meinem Leben eine 
schlechte Zeit war. Ich war wie 
ein Boot in einem großen Gewässer 
ohne Wind. Und er war wie ein richtig 
eingestellter Kompass, natürlich 
habe ich damals vieles von seiner
Weltanschauung übernommen.“

So kann man in Elisabeth Leonskajas 
Klavierspiel oft noch den Einfluss 
und den Geist des großen Meisters 
hören, was besonders in den Werken 
Franz Schuberts deutlich wird: 
hier zeigt sich die berühmte russische 
Klavierschule mit all ihrer technischen 
Bravour und ihrer Brillanz, hier erklingt 
das strahlende C-Dur der »Wanderer-
Fantasie« wie ein erfrischender, 
glänzender Morgenruf! 
Solange bis plötzlich wieder die ruhige, 
nachdenkliche Mentalität Schuberts 
die Musik durchdringt.

Der Berliner Musikjournalist Jürgen  
Otten hat das Spiel von Elisabeth  
Leonskaja dabei treffend formuliert:  
»Es ist ihre Grundstimmung: das  
Gemäßigte, das Bescheidene.  
Nie wird man bei dieser Künstlerin  
die große Geste sehen, ein Aufbrausen, 
Aufschäumen – eher schon ein  
Aufbegehren. Aber was wundert  
uns das. Schließlich stammt sie  
aus dem Lande Tolstois, Dostojewskis 
und Tschechows. Und auch dort sind  
die Dinge gemäßigt, irgendwie be- 
scheiden, fast ausnahmslos nach innen 
gewendet. Und genau das ist es,  
was das Spiel von Elisabeth Leonskaja 
auszeichnet: diese Intensität des  
Gemäßigten. Sowohl im Leichten  
wie im Schweren. Es ist, als spräche  
jemand zu uns aus einer anderen  
Zeit. Und zieht uns, ohne dass wir  
es merken würden, immer näher zu  
sich und zu dieser fernen Zeit hin. 
Bis wir darin versinken, mit einem  
Wohlgefühl, das selten geworden ist  
in der rastlosen, irrsinnig beschleunig- 
ten Welt.«

9

Fr, 28. JAnUAr 2011
19:30 UHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

klavierzykluS i
eLISABetH LeonSKAJA
klavier

F. LISzt:  
Sonate h-moll

F. SCHUBert: 
 Sonate C-Dur D 840 »Reliquie«

F. SCHUBert:  
Wanderer-Fantasie C-Dur D 760

KArten 

€ 49,–  |  € 41,–  |  € 33,–  |  € 25,–
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o lieb
So lang Du lieben kannSt!

»wenn ich heute Sagen muSS, wer meine liebSte 
lyriSche SopraniStin iSt, Dann komme ich auF 
ILDIKó rAIMonDI. neben einer StrahlenD 
Schönen Stimme hat Sie ein wunDervolleS  
auSSehen unD einen BeSonDeren PerSÖnLICHen 
CHArMe« – So ein verehrer im DeutSchen 
internet-kulturForum capriccio. 
 
ilDikó raimonDi erFreut Sich gröSSter  
beliebtheit beim publikum unD wirD InternAtIonAL 
ALS StAr GeFeIert. mit auSgewählten lieDern 
von liSzt, Schubert, wolF, thalberg unD Franz 
iSt Sie erStmalS in raiDing zu gaSt unD erzählt 
IM InterVIeW MIt tHoMAS MerSICH ÜBer IHr LeBen 
MIt FrAnz LISzt.
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Frau Kammersängerin, Sie haben 
ein wunderschönes und ehrfurchtsvolles 

Statement zu Ihrem persönlichen Zugang 
zur Musik und zur Person von Franz Liszt 

veröffentlicht. In den internationalen 
Lied-Programmen jedoch findet 
man Franz Liszt nur sehr selten. 
Worauf führen Sie das zurück?

In den Konzertsälen stehen viele wichtige 
Komponisten nur selten am Programm 
von Liederabenden – Franz Liszt ist da 

nicht der einzige, der vernachlässigt wird: 
Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, 

Robert Franz, vieles von Richard Strauss, 
Hugo Wolf, Egon Wellesz, etc. Dafür gibt 

es viele Gründe. Was man kennt und 
was Gefallen findet, das hört man auch 
gerne wieder. Schubert, Schumann und 
Brahms waren immer präsent und sind 
auch beim Publikum ein sicheres Will-

kommen. Viele dieser Lieder sind im 
volkstümlichen Ton komponiert, leicht auch 

für Amateure und Liebhaber nachzu-
singen. Die Lieder von Franz Liszt sind har-

monisch recht gewagt und lassen sich 
nicht so leicht in ein Abendprogramm 

integrieren und schon gar nicht so leicht 
nachsingen. Stimmtechnisch sind sie oft 

schwierig: Tonumfang, große Sprünge 
und lange Phrasen sind zu bewältigen.

Manche Interpreten attestieren den 
Liszt-Liedern Schwächen bei der 
Textbehandlung und meinen, er habe 
kein großes Sprachgefühl gehabt. 
Wie denken Sie darüber?

Liszt war sein ganzes Leben um die 
Verbindung zwischen Ton und Musik 
bemüht. Seine Melodramen sind 
Zeugnisse dafür. Dass nicht immer 
alles genial gelungen ist, möge man 
ihm verzeihen. Die Schubert-Lieder 
haben ihn hier sicherlich besonders 
fasziniert, weil in diesen Werken das 
Verhältnis zwischen Text und Musik 
vollkommen ist. Deutsch war seine 
Muttersprache und jene Sprache, in 
der er die meisten Lieder komponiert 
hat, dabei hat er jedoch keine besondere 
Textauswahl getroffen, sondern die zu 
seiner Zeit bekannten Gedichte in 
Musik gesetzt. 

Bei den französischen Liedern ist zu 
spüren, dass dies die Sprache ist, die 
Ihm am nächsten steht. Die ver-
brachten Jugendjahre in Frankreich 
haben ihn sprachlich und stilistisch 
geprägt. Ungarisch hingegen hat er 
weder schreiben, noch richtig 
sprechen können. 

Musikalischer Partner am 
Klavier: Eduard Kutrowatz

Liest Texte von Franz Liszt & Hugo Wolf: 
Kammerschauspieler Peter Matic



Welche Bedeutung kommt dem 
Pianisten bei den Liszt-Liedern zu? 

Ist er mehr der Begleiter oder neben 
dem Sänger sogar der zweite Solist? 

Und wie gestaltet sich hier die 
Zusammenarbeit mit Ihrem
Partner Eduard Kutrowatz?

Der Begleiter hat einen recht virtuosen 
und darstellerisch anspruchsvollen Part. 

Liszt hat der Klavierbegleitung eine oft 
dominante Funktion zugeteilt. Manchmal 
wird das gesungene Wort zur Begleitung 
oder es wird gar überspielt. Bei den Proben 

versuchen wir u.a. auch diese »Auf-
teilung« festzulegen. Wer führt wann und 

warum? Wo gehören die oft langen 
Zwischenspiele hin – zur vorhergegan-

genen oder zur nachfolgenden Gesangs-
phrase? Liszt macht da seiner Zeit einen 

großen Schritt voraus, auch wenn er 
vielleicht manchmal stolpert. Sicherer auf 
diesem Pfad schreitet später Hugo Wolf.

In Ihren Liederabenden haben Sie auch 
immer wieder Werke weniger bekannter 

Komponisten im Programm. Beim 
Konzert in Raiding hören wir z.B. Lieder 

von Sigismund Thalberg und Robert Franz. 
Was erwartet das Publikum dabei?

Das Publikum erhält einerseits einen Ein-
blick in Liszts musikalische Gestaltungs-
weisen und andererseits einen Einblick 

in Liszts musikalisches Umfeld. Dabei 
spielen Sigismund Thalberg und Robert 

Franz eine tragende Rolle: Während 
Franz – er schrieb übrigens mehr als 

350 Lieder – Liszt für immer verbunden 
blieb, war Thalberg vor allem als Pianist 
und Virtuose aber auch als Komponist 

der große Konkurrent für Franz Liszt. 
Berühmt und berüchtigt ist ja der öffent-

lich ausgetragene Wettstreit mit Franz 
Liszt zu Beginn des Jahres 1837 in Paris. 

Soweit sich aus der verfügbaren zeit-
genössischen Presse ein Bild gewinnen 
lässt, ging Thalberg dabei als Gewinner 
hervor, Liszt hingegen erhielt von vielen 
Seiten den Rat, sich an Thalberg ein Bei-

spiel zu nehmen. Später kam es bei 
Konzertreisen in weiten Teilen Europas

zu weiteren Begegnungen zwischen 
Thalberg und Liszt, wobei Thalberg je-
doch einem neuen Wettstreit mit Liszt 
konsequent aus dem Weg ging. In kla-

viertechnischer Hinsicht wurden 
Thalberg und Liszt als gleichwertig ein-
gestuft. Während aber Liszt damals als 

Komponist kaum Anerkennung fand, er-
hielt Thalberg für seine Werke lobende

 Rezensionen in Superlativen.

Sie haben auch eine große Vorliebe für 
die Musik des 20. Jahrhunder ts: Eben 
erst erschien Ihre neue CD »Weit flog ich« 
mit Werken von Mahler, Dehmel, Schön-
berg, Webern und Nono. Woher kommen 
Ihre Leidenschaf t und Ihr Engagement 
für die Neue Musik? 

Sich nur mit Vergangenem zu beschäftigen, 
wäre wie ein Buch ohne das letzte Kapitel 
zu lesen. Die ganze Musikwelt von 
Schönberg über Wellesz bis zu Krenek 
und Reimann ist noch nicht wirklich 
so aufgearbeitet und dem Publikum zu 
Gehör gebracht, dass man mit dem Er-
reichten zufrieden sein könnte. Diese 
Musik erfordert noch große Bemühun-
gen, damit man sie auch in vollem Um-
fang kennt. Ich freue mich deshalb über 
jede Möglichkeit der Zusammenarbeit
mit zeitgenössischen Komponisten. Im 
Liszt-Jahr 2011 werde ich in diesem Sinne 
zwei Uraufführungen mit Werken von 
Helmut Schmidinger und Johanna von 
Doderer singen.

Sie sind natürlich nicht nur als Lied-
sängerin international bekannt, sondern 
erfreuen sich auch im Opernfach größter 
Beliebtheit beim Publikum. Als Mitglied 
der Wiener Staatsoper haben Sie bereits 
mehr als 40 Opernpartien gesungen und 
waren in den vergangenen Spielzeiten 
als Pamina (»Die Zauberflöte«), Susanna 
(Mozart: »Le nozze die Figaro«) und Rosa-
linde (»Die Fledermaus«) zu hören. Worauf 
dürfen sich Opernfans in den kommen-
den Saisonen freuen?

Paul Hindemiths »Cardillac« war die erste 
Premiere der neuen Direk tion an der 
Wiener Staatsoper. GMD Franz Welser-
Möst dirigier te und Sven-Eric Bechtolf 
führte Regie. Ich sang »Die Dame« und 
erlebte einen noch nie gewesenen Tri-
umph des »Cardillac« an der Wiener 
Staatsoper. Für die kommende Saison 
werde ich die Rollen der Donna Elvira 
(»Don Giovanni«), der Gräfin (»Le nozze 
die Figaro«), der Marschallin (»Der Rosen-
kavalier«) und der Fiordiligi (»Cosi fan 
tutte«) vorbereiten. 

Neujahrskonzerte in Tokio, Liederabende 
im Wiener Musikverein, im Brucknerhaus 
Linz und beim Carintischen Sommer fol-
gen. 

Sie leben heute in Wien, stammen jedoch 
ursprünglich aus Rumänien. Was hat Sie 
bewogen, Österreich als Ihre neue Heimat 
auszuwählen?

Im Theater in meiner Heimatstadt Arad, 
wo ich anfing, hing ein Bild von der 
Wiener Staatsoper. Man kann sich 
gar nicht vorstellen, was das für mich 
bedeutet hat. Für mich war dieses Bild 
der Inbegriff meiner Träume. Dass ich 
selbst einmal auf der Bühne dieses 
Hauses stehen würde, hätte ich mir 
damals freilich niemals träumen lassen. 
Die Sehnsucht nach dem Wienerischen 
Musikleben wurde bei mir dann auch 
in Mailand genährt, wo ich bei Flaviano 
Labò, einem Tenor, der in der Ära Karajan 
auch in Wien gesungen hatte, meine Ge-
sangsausbildung perfektionierte. Er hat 
immer so von Karajan und dem Wiener 
Opernensemble geschwärmt. Dass man 
in der Wiener Staatsoper mit den Wiener 
Philharmonikern gemeinsam musizieren 
kann – das ist natürlich der große Traum 
eines jeden Sängers, und dieser ist bei 
mir Gott sei Dank in Erfüllung gegangen.
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€ 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–
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lieDmatinee: vokalzykluS i
ILDIKo rAIMonDI  |  Sopran
eDUArD KUtroWAtz  |  klavier
Peter MAtIC  |  rezitation 

F. LISzt: Hohe Liebe | Der Alpenjäger 
Gestorben war ich vor Liebeswonne
O lieb, so lang du lieben kannst!
Der Fischerknabe | Der Hirt | Lenore

F. SCHUBert: Des Mädchens Klage
Die junge Nonne | Ave Maria

H. WoLF: Begegnung | Storchenbotschaft

S. tHALBerG: Der Ring | Thränen I & II

r. FrAnz: Frühling und Liebe | Bitte 
Er ist gekommen

Briefe von FrAnz LISzt und HUGo WoLF

Sa, 29. JAnUAr 2011
11:00 UHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding



alle SymphoniSchen 
Dichtungen

In »Les Preludes« schildert Franz Liszt  
mit Kämpfen und Stürmen, Liebesglück 

und Schmerz, sowie Trost und dem  
Erleben der Natur einzelne Lebensphasen 

des Menschen. Dem monumentalen 
Werk liegt also ein Programm bzw.  

eine »leitende Idee« zugrunde, die nicht 
nur für die Musik selbst von größter  
Bedeutung ist, sondern auch deren  

Form und Architektur wesentlich  
beeinflusst. Erstmals in der Musik- 

geschichte war somit eine poetische  
Idee Formgeber für die Musik.  

Mit unüberhörbar ironischem Unterton 
bat Franz Liszt seine Hörer »um die  

Erlaubnis, die Formen der Musik durch 
den Inhalt bestimmen zu dürfen«,  

wobei der Inhalt, also das Programm, 
»nichts anderes, bezweckt, als auf  

die geistigen Momente, welche den 
Komponisten zum Schaffen seines  
Werkes trieben, auf die Gedanken,  

welche er durch dasselbe zu verkörpern 
versuchte, vorbereitend hinzudeuten«

Wie verhält es sich damit bei der Sym- 
phonischen Dichtung »Les Preludes«?

Franz Liszt wurde 1848 als Kapellmeister 
am Weimarer Hof fest angestellt . Die 
Sicherheit dieser Position gestattete es 
ihm, ein umfangreiches Kompositionsvor-
haben wie es seine zwölf symphonischen 
Dichtungen sind, in Angriff zu nehmen. 
Bei »Les Préludes« – seiner dritten sym-
phonischen Dichtung – hatte sich Liszt 
schon längst von der klassischen mehr-
sätzigen Form gelöst und in Anlehnung 
an Hector Berlioz eine programmatische 
einsätzige Form gewählt, der die »Mé-
ditations poétiques« von Alphonse de 
Lamartine zugrunde liegen. Jedoch ist das 
Werk eher eine Huldigung des befreun-
deten Dichters als eine kompositorische 
Auseinandersetzung mit dem Gedicht, 
das auch gar nicht als Programm in die 
Partitur aufgenommen worden ist. Viel-
mehr erscheint dort eine Vorbemerkung, 
die nicht einmal seinen Inhalt skizziert,
sondern nur den Titel erläutert, von Liebe, 
Enttäuschung, von Krieg, Kampfesge-
dränge und Sieg spricht und schließlich 
die liebliche Stille des Landlebens preist. 
Zu diesen Ausdrucksbildern finden sich 

in der Komposition sogar Entsprechungen 
in den Tempoangaben, sodass es für 
Dirigent und Orchester sehr leicht nach-
zuvollziehen ist, was Liszt bei den einzel-
nen Stellen in der Partitur geistig 
vorschwebte.

Was war der eigentliche Ausgangspunkt 
für die Symphonischen Dichtungen  
von Franz Liszt?

Als Komponist war Franz Liszt Zeit seines 
Lebens in einem ganz tiefen Konflikt. 
Dabei ging es um die riesigen Sinfonien 
von Beethoven. Viele verstummten und 
sagten, nach einem Beethoven kann 
man keine Sinfonien mehr schreiben. 
Liszt jedoch hat die Idee der Sinfonie 
von Beethoven aufgenommen, diese 
aufgelöst und machte daraus die Sym-
phonische Dichtung. Dabei wird mit 
Musik etwas erzählt und ein Gesamt-
kunstwerk für ein Orchester angestrebt. 
Wer mit uns in Raiding auf Klangreise 
geht, entdeckt nun den ungeheuer 
lebendigen Komponisten, der bis in
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die Frühmoderne prägend war. 
Jeder kennt Liszt als Tastentiger, 

seine Orchesterwerke müssen aber 
nach wie vor entdeckt werden.

Neben »Les Preludes« ist vor allem auch 
Liszts vierte Symphonische Dichtung,  
»Orpheus« einer der Höhepunkte des  

Programms beim Konzert in Raiding. Liszt 
hat das Werk 1853/54 komponiert, als 
er Glucks Oper »Orfeo ed Euridice« als  
Dirigent für das Weimarer Hoftheater  
einstudierte, wie in seinem von Peter  

Cornelius aus dem Französischen über-
setzten programmatischen Vorwort  
zu lesen ist: »Es ward dabei das An- 

denken an eine etrurische Vase in der 
Sammlung des Louvre in uns wieder le-
bendig, auf welcher jener erste Dichter- 

Musiker dargestellt ist, mit dem  
mystischen königlichen Reif um die 

Schläfe, von einem sternbesäten Mantel 
umwallt, die Lippen zu göttlichen Worten 

und Gesängen geöffnet und mit mäch-
tigem Griff der feingeformten, schlanken 

Finger die Saiten der Lyra schlagend.  
Da scheinen die Steine gerührt zu  

lauschen und aus versteinten Herzen 
lösen sich karge brennenden Tränen.«  

Was gibt es über »Orpheus« zu sagen?

Diese Gedanken scheinen die Kom-
position geleitet zu haben, die ganz von 

dem Harfenklang beherrscht wird, der 
das Instrument des Orpheus nachahmt. 

»Orpheus« ist eine der schönsten und 
poetischsten Orchesterkompositionen 

Liszts, erhaben im Ton, groß und 
schlicht zugleich, ganz durchwoben von 
lyrischem Gefühl. Die Uraufführung fand 

1854 als feierliches Präludium vor der 
Festaufführung der Oper anlässlich des 

Geburtstags der Weimarer Regentin, 
Großherzogin Maria Pawlowna, statt. 

Wie in seinem programmatischen 
Vorwort zum Stück zu lesen ist, ging 
es Liszt darum, vor dem eigentlichen 

Einsetzen der Opernhandlung die 
mythische Figur des griechischen 

Sängers und mit ihm den Mythos der

Musik selbst in Tönen darzustellen. 
Orpheus erscheint jedoch hier als 
Symbol für den zivilisatorischen und 
besänftigenden Einfluss der Musik, 
ohne irgendeine Anspielung auf 
die Oper Glucks. In einem Brief an 
Alexander Ritter, einen Musiker und 
Komponisten aus der Familie Wagners, 
wies Franz Liszt darauf hin, »daß der 
Orpheus keinen eigentlichen Durch-
führungssatz enthält und ganz einfach 
zwischen Wonn’ und Weh, die Versöh-
nung in der Kunst aufatmend, dahin-
schwebt«. Dies weist auf die völlig neue 
Kompositionstechnik hin, die Franz Liszt 
im »Orpheus« verwendet: nämlich ein 
einziges Motiv über längere Strecken 
tragfähig fortzuspinnen. Es ist jene 
Technik, die Wagner, als er gerade am 
zweiten Akt seines »Tristan« arbeitete, 
derart fasziniert haben dürfte, dass er
in dem berühmten Brief über die 
Symphonischen Dichtungen gerade 
den »Orpheus« besonders hervorhob.

Die Wiener Akademie spielt bekanntlich 
auf Originalinstrumenten.  
Jetzt wurden bei Proben Original- 
instrumente gefunden, die nachweislich 
von Orchestern verwendet wurden,  
die Liszt dirigiert hat. Was hat es  
damit auf sich?

Wir werden bei den Konzerten in Raiding 
mehrere Instrumente in unser Orchester 
integrieren, die Liszt selbst in einigen von 
ihm dirigierten Klangkörpern gehört hat: 
Dazu gehören zwei Flöten und eine 
Basstuba aus dem Umkreis der Hof-
kapelle in Weimar sowie zwei Fagotte, 
eine Trompete, zwei Hörner, eine 
Posaune, eine Erard-Harfe und Pauken 
aus dem Besitz der Wiener Hofmusik-
kapelle. Einige Instrumente davon werden 
übrigens im Rahmen einer Sonderaus-
stellung im Lisztzentrum Raiding auch 
gezeigt, also sozusagen nach Gebrauch 
wieder zurück in die Vitrinen gelegt. 
Diese können bereits beim Konzert 
im Januar begutachtet werden.
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€ 59,–  |  € 49,–  |  € 39,–  |  € 29,–

LISztzentrUM rAIDInG
Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

»leS preluDeS« – 
orcheSterzykluS i
WIener AKADeMIe
leitung: MArtIn HASeLBÖCK

F. LISzt: 
Berg-Sinfonie, Symphonische Dichtung Nr. 1

F. LISzt: 
Les Préludes, Symphonische Dichtung Nr. 3

F. LISzt: 
Orpheus, Symphonische Dichtung Nr. 4 

F. LISzt: 
Festvorspiel – Prélude 

F. LISzt: 
Huldigungsmarsch 

So, 30, JAnUAr 2011
11:00 UHr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

in einem weltweit einzigartigen proJekt erklingen beim orCHeSterzYKLUS 
»tHe SoUnD oF WeIMAr« mit Der wiener akaDemie unter MArtIn HASeLBÖCK 
biS 2012 alle orcheSterwerke von Franz liSzt live beim liSzt FeStival  
raiDing. alleine im JubiläumSJahr 2011 SinD Dabei alle SymphoniSchen 
Dichtungen zu hören, Die berÜhmteSte Davon – »LeS PreLUDeS« – 
gleich zu beginn im Januar. liSzt-experte martin haSelböck, Der bei Den 
konzerten mit kurzen einFÜhrungSworten zu Den hiStoriSchen  
hintergrÜnDen bezug nehmen wirD, VerrÄt DeM LISztoMAnIA-MAGAzIn 
SCHon IM VorHIneIn eInIGe IntereSSAnte DetAILS.



FrAnz LISzt – 
ein virtuoSe, ein gigant!

Lisztomanie! Schon im 19. Jahrhundert 
wurde die Verehrung, die der Klaviervirtuose 
und Superstar der Romantik auslöste, von 
seinem Zeitgenossen Heinrich Heine mit 
diesem Begriff beschrieben. Die Ausstel-

lungen im Burgenland wollen diese Begei-
sterung, diese Verehrung spürbar machen 
und ein Leben nachzeichnen, das von frü-
hen Höhenflügen, triumphalen Tourneen, 

spirituellen Krisen, schöpferischen Meister-
leistungen und bewegten Liebesgeschich-

ten geprägt war. Dass die Ausstellungen 
im Liszt-Haus Raiding, dem Geburtshaus 

Liszts, ihren Ausgang nehmen, macht 
sie authentisch und einzigartig. Auch die 

Pfarrkirche in Unterfrauenhaid – in der die 
Franziskuskomposition erklingen soll – 

zeichnet sich durch diese Originalität aus, 
denn dort wurde Liszt getauft.

VoM WUnDerKInD
zum liebling Der pariSer SalonS

In Raiding – zu Liszts Geburt 1811 
in Ungarn gelegen – nahm eine unver-

gleichliche Lebensgeschichte ihren 
Ausgang. Und so geht die Ausstellung in 

seinem Geburtshaus der Frage nach,  
wie der Sohn eines Schäfereirechnungs-

führers sein großes Talent entfalten 
konnte und vom Mittelburgenland aus  

zu seinem Weltflug ansetzen konnte.  
Er zeigte schon früh außergewöhnliches 

musikalisches Talent, nach ersten  
erfolgreichen Konzerten in Ödenburg  

und Pressburg galt er als Wunderkind. 
Sein Vater Adam Liszt – Verwaltungs- 
beamter und selbst Amateurcellist am 
Hof der Esterházys – ermöglichte ihm 

früh Klavierunterricht bei Carl Czerny  
und Antonio Salieri in Wien. Die Salons, 

Bühnen und Adelshäuser in Paris  
und London eroberte der zwölf- 

jährige Liszt bereits im Sturm.

Der HexenMeISter AM KLAVIer

Das Ausstellungsmodul im Landesmuseum 
greift das Thema des Lisztjahres mit »Liszt-
omanie – der Hexenmeister am Klavier« 
auf. Liszt gilt als Revolutionär des Klavier-
spiels: seine Solostücke und Konzerte 
waren virtuos, als erster bestritt er einen 
Konzertabend alleine als Pianist und 
prägte die Form des »Piano Recital«.  
Im Dezember 1839 brach Franz Liszt zu 
einer fast sieben Jahre dauernden Konzert-
tournee durch Europa auf. Dabei absol-
vierte er in ca. 230 Städten fast 600  
Konzertauftritte. In Budapest wurde er  
wie ein König empfangen und verließ die 
Stadt als Nationalheld. In Berlin absolvierte 
er einen dreiwöchigen Konzertmarathon. 
Das (weibliche) Publikum vergötterte ihn.  
Pretiöse und originelle Leihgaben der  
berühmten Lisztstätten Budapest,  
Weimar oder Paris repräsentieren Liszts 
Lebensweise in dieser Virtuosenzeit.  
Die Ausstellung visualisiert nicht nur  
seine Konzerttournee sondern stellt  
auch den Bezug zum modernen  
Popstarmythos her. 

HAYDn UnD LISzt – Die neutöner
Im Haydn-Haus Eisenstadt steht einleitend 
der Vergleich der beiden »Neutöner«  
Joseph Haydn und Franz Liszt in ihrer Rolle 
als Hofkapellmeister. Beide nehmen in der 
Musikgeschichte ihres Jahrhunderts eine 
zentrale Rolle ein und prägten die Musik 
bis in die Gegenwart: Joseph Haydn als  
Erfinder des Streichquartetts, Franz Liszt 
revolutionierte die Klaviermusik mit seiner 
h-moll Sonate und gilt als Schöpfer der 
symphonischen Dichtung und somit als 
Wegbereiter der Moderne. Wichtige  
Zentenarfeste in Weimar, wie der 100. 
Geburtstag Goethes oder die Aufstellung 
des berühmten Goethe-Schillerdenkmals 
fielen in diese Periode des Hofkapell-
meisteramtes. Als Anlasskompositionen 
entstehen 12 Symphonische Dichtungen. 
Gleichzeitig bescherte Liszts Wirken an 
diesem Ort dem nachklassischen Weimar 
eine musikalische Blütezeit (»Silbernes Zeit-
alter«) und bildete in der Musikgeschichte 
des 19. Jahrhunderts die prominenteste 
Phase der musikalischen Avantgarde. 
Zudem wird in der Ausstellung die  
Altenburg – wo Franz Liszt in wilder Ehe 
mit Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein 
lebte – als Salon, intellektuelles Zentrum 
und gesellschaftlicher Gegenentwurf  
zum höfischen Leben dargestellt.

»WIe UnGeStÜM WAr Der 
BeIFALL, Der IHM entGeGen-

KLAtSCHte! auch bukettS wurDen 
ihm zu FÜSSen geworFen! 

eS war ein erhabener anblick, 
wie Der triumphator mit 

Seelenruhe Die blumenSträuSSe 
auF Sich regnen lieSS unD 

enDlich, graziöSe lächelnD, 
eine rote kamelia, Die er auS 

einem Solchen bukett hervor-
zog, an Seine bruSt Steckte.
So DACHte ICH, So erKLÄrte 

ICH MIr DIe LISztoMAnIe.« 
[heinrich heine, eSSayS ii]
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ÖFFnUnGSzeIten AUSSteLLUnGen

17. MÄrz – 11. noVeMBer 2011
mo – So 9:00 – 17:00 uhr

MUBA: 6. Mai – 31. Oktober, So & Ftg
14:00 – 17:00 Uhr und gegen Vor-
anmeldung: T +43 (0) 2618/2414-0

InFo: T +43 (0) 2682/719-0
www.lisztomania.at

Franz liSzt – ein virtuoSe, ein gigant!

Im Liszt-Haus Raiding, seinem Geburts-
haus, werden seine Herkunft und frühen 
Jahre als Wunderkind thematisiert. 

In der Pfarrkirche Unterfrauenhaid, in 
der Nachbargemeinde Raidings, geht es 
um die Taufe Liszts, aber auch um die 
Prophezeiung einer »Zigeunerin« und die 
dadurch initiierte frühe Legendenbildung. 

Das Landesmuseum Burgenland in 
Eisenstadt greift das Thema »Lisztomanie« 
auf, die Jahre der mitreißenden Bühnen-
auftritte und großen europaweiten Konzert-
reisen, die Franz Liszt zum Superstar und 
den Begriff »Lisztomanie« zum geflügelten 
Wort machen. 

Im Haydn-Haus Eisenstadt wird eine 
Parallele zwischen Franz Liszt als Hofkapell-
meister in Weimar und Joseph Haydn als 
Hofkapellmeister am Hofe Esterházy, aber 
auch als musikalische Erneuerer gezogen. 

In der Burgenländischen Landesgalerie 
schließlich kommt die Lisztomania 2011©
endgültig im 21. Jahrhundert an. (s. S. 15) 

Im Diözesanmuseum Eisenstadt widmet 
man sich Liszts tiefer Religiosität und seiner 
sakralen Musik. 

Das MUBA - Museum für Baukultur Neutal 
wird sich dem Thema Liszt und die Freimaurer 
annehmen. 

Und im Lisztzentrum Raiding wird eine 
historische Instrumentenausstellung rund 
um das Weimarer Orchester von Franz Liszt, 
kuratiert von Martin Haselböck, das Thema 
ergänzen. (s. S. 12-13)

Die auSStellungen
LISztoMAnIA 2011©



VernISSAGe

BUrGenLÄnDISCHe LAnDeSGALerIe
27. Jänner 2011  |  17:00 uhr

Esterházyplatz 5, (ehemalige Stallungen) 
7000 Eisenstadt
T/F +43 (0) 2682/64810
office@landesgalerie-burgenland.at
www.lisztomania.at

ÖFFnUnGSzeIten 
28. Jänner – 6. März 2011
Mo – So 9:00 – 17:00 Uhr  |  Eintritt frei
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»SPIeLen SIe MIr DAS  
mehr in blau!« 

Schon im September 2010 wurden 
beim eu-art-network Symposion in  
der Cselley Mühle Oslip die ersten  

künstlerischen Werke für  
Lisztomania 2011© geschaffen. 

Und ganz so, wie es der Reisende und  
wahrhaftige Europäer Franz Liszt gewollt 

hätte, gehen ausgewählte Exponate 
im Zuge der Lisztomania 2011© 

auf Europatournee.

DAS PHÄnoMen  
Der SynäStheSie

»Spielen Sie mir das mehr in Blau!«, 
soll Franz Liszt einst seine Musiker 

angewiesen haben. Der Ausnahme-
musiker hat zu der kleinen Gruppe 

kreativer Menschen gehört, die 
Farben sehen und dazu Töne hören

oder ähnlich verknüpfte Sinnes-
wahrnehmungen erleben. Liszt selbst 

hat es etwa so beschrieben: 
»Raffael und Michelangelo haben mir 

Mozart und Beethoven näher gebracht.« 
28 KünstlerInnen aus europäischen 

Städten, in denen Liszt wirkte, 
haben sich 2010 beim Symposion 

des eu-art-networks in Oslip mit 
synästhetischen Phänomenen in 

der Kunst am Beispiel Franz Liszts 
auseinandergesetzt. Sie ließen sich 

von Franz Liszt inspirieren und 
haben moderne, zeitgenössische 

Kunst geschaffen.

DIe LISztoMAnIA 2011©  
auF europatournee
Ausgewählte Exponate, die dort ge-
schaffen wurden, sind nun in einer 
Ausstellung zu sehen. Die erste Station 
ist die Burgenländische Landesgalerie 
in Eisenstadt. Von 28. Jänner bis 
6. März wird dort die Ausstellung 
»Vivat Liszt! Hör das Licht – sieh den 
Klang« erstmals gezeigt. 

Im Zuge der Lisztomania 2011© geht 
diese Ausstellung anschließend auf 
Europatournee: Budapest, Bayreuth, 
Weimar, Bratislava, Leipzig, Raiding, 
Luxemburg, London und Venedig 
sind die weiteren Stationen der Wander-
ausstellungen. Alle Orte sind Schau-
plätze großer Konzerte oder Lebens-
stationen des Virtuosen Franz Liszt. 

Dank des dicht geknüpften Netzwerkes 
des eu-art-workshops waren die 
Kontakte für die »Tour d’Europe« in 
kurzer Zeit hergestellt. 
 
www.eu-art-network.eu

vivat liSzt!
hör DaS licht – Sieh Den 

klang. tour D’europe

tour D’europe 2011
terMInVorSCHAU

BUDAPeSt  |  buDapeSt galéria
18. März – 3. April 

BAYreUtH
galerie im neuen rathauS
6. April – 20. April 

WeIMAr  |  altenburg
25. April – Mai 

BrAtISLAVA
galerie umelecka beSeDa
Mai – Juni
 
LeIPzIG  |  Forum lipinSki
10. Juni – 9. Juli 

rAIDInG  |  liSztzentrum
13. Juni – 11. November 

LUxeMBUrG
Forum art contemporain
14. Juli – 23. Juli 

LonDon
öSterreichiScheS kulturForum
25. Juli – 31. August 

VeneDIG  |  palazzo albrizzi
10. September – 31. Oktober 
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watchliSzt
BUCH- UnD CD eMPFeHLUnGen Von tHoMAS MerSICH
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KLárA HAMBUrGer: FrAnz LISzt
biograFie erSchienen 2010 im böhlau-verlag

Die promovierte ungarische Musikwissenschaftlerin und ehe-
malige Generalsekretärin der Ungarischen Liszt-Gesellschaft 
Klára Hamburger veröffentlicht anlässlich des 200. Geburtstages 
von Franz Liszt eine revidierte Neuauflage der bereits 1986 auf 
Deutsch erschienenen Biografie von Franz Liszt. Ein lebendiges 
Porträt des genialen Musikers aus musikhistorischer Sicht, das 
auf jahrzehntelangen musikwissenschaftlichen Forschungen 
beruht und sich sowohl für den Spezialisten als auch für 
den Laien als ideale Literatur erweist.

ADrIAn erÖD: KLInG LeISe, MeIn LIeD
cD liSzt-lieD-eDition vol.1 erSchienen 2010 bei marSyaS

Die neue CD des österreichischen Bariton Adrian Eröd mit 
Liedern von Franz Liszt ist eine Weltpremiere: sie präsentiert 
den Beginn einer großangelegten Gesamtaufnahme des Liszt-
schen Liedschaffens, die zum 200. Geburtstag des Meisters 
im Herbst 2011 abgeschlossen sein soll. Mit brillantem Ton 
und einer bewundernswerten Klarheit im Ausdruck ist die 
Aufnahme ein Muss für alle Verehrer musikalischer Lyrik.

VoLoDoS PLAYS LISzt
cD erSchienen 2007 bei Sony

Technisch enorm souverän und künstlerisch exzentrisch gilt 
der russische Pianist Arcadi Volodos vielen als Nachfolger des 
großen Vladimir Horowitz. Von der internationalen Fachpresse 
weltweit als neue Referenzeinspielung bejubelt erhielt seine 
Liszt-Aufnahme den »Echo Klassik« als solistische Einspielung 
des Jahres und den »Jahrespreis der französischen Fach-
zeitschrift Diapason«. Ein schlichtweg genialer Streifzug 
durch das Klavierwerk von Franz Liszt vom zurzeit wohl 
weltbesten Liszt-Interpreten.


