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20. – 23. März 2014

20.03. Klavierduo Kutrowatz
21.03. Oleg Maisenberg
22.03. Trio d’Ante
23.03. Lilya Zilberstein

13. – 15. Juni 2014

13.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt & Schubert“
14.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Orfeo ed Euridice“
15.06. Phil Blech – Blechbläserensemble 
 der Wiener Philharmoniker

18. – 22. Juni 2014

18.06. Marc-André Hamelin
19.06. Boris Bloch
20.06. Juliane Banse 
 & Eduard Kutrowatz
21.06. Liszt MaraTöne
22.06. Gerhard Oppitz

22. – 26. Oktober 2014

22.10. Orchester Wiener Akademie: 
 „Faust-Symphonie“
23.10. Angelika Kirchschlager 
 & Eduard Kutrowatz
24.10. Klavierduo Kutrowatz 
 & Die Tanzgeiger
25.10. Chorus sine nomine
26.10. Nikolai Lugansky
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3 Tage Wein- & Kulturerlebnis

2 Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück 

+ 1 Konzertkarte ihrer Wahl (Kategorie 2)

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

+ Weinverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz  
   (3 Kostproben)

KONZERTTERMIN:
Dienstag, 22. Oktober 19.30 Uhr
Klavierabend mit Boris Berezovsky
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 € 
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Tel: +43 2615 / 81 244
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Doppelzimmer
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weitere Informationen finden Sie unter:

www.sonnenland.at
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„Metamorphosen“ wurde als Übertitel 
für die Konzertserie des Liszt Festivals 

Raiding im Oktober gewählt: Umgestaltung, 
Verwandlung, evolutionäre Anpassung, 

Veränderung, etc., all das findet man 
in den Programmen der einzelnen 

Veranstaltungen.
 

Erstmals gastiert das Israel Chamber 
Orchestra mit Werken von Liszt, 

Mendelssohn, Prokofjew und 
Schostakowitsch in Raiding – ein 

Klangkörper, der durch sein Gastspiel in 
Bayreuth weltweit intensive politische 

Diskussionen im Liszt-Jahr ausgelöst hat 
und dafür mit einem Sonderpreis des „Echo 

Klassik“ ausgezeichnet wurde.
 

Gabriela Montero, eine außergewöhnliche 
Pianistin aus Venezuela, bringt mit ihrem 
technisch brillanten Klavierspiel und ihrer 
genialen Improvisationskunst Werke von 

Liszt und Kompositionen aus Südamerika 
sowie Eigenkompositionen miteinander in 

Beziehung.

Das für seine einzigartigen Bruckner-
Einspielungen mehrfach ausgezeichnete 

Orchester Wiener Akademie und Dirigent 
Martin Haselböck stellen das ambivalente 

Verhältnis zwischen Franz Liszt und 
Anton Bruckner in den Mittelpunkt der 

Programmatik und interpretieren Werke, 
die von ihrer Architektur und Klangfarbe 

unterschiedlicher nicht sein könnten.
 

Die auf allen internationalen Opern- 
und Konzertbühnen der Welt gefeierte 
Sopranistin Ildikó Raimondi versteht es 
wie kaum eine andere Sängerin, Gefühle 
darzustellen, Stimmungen zu schildern 
und Geschichten zu erzählen. Gemeinsam 
mit Eduard Kutrowatz am Klavier bringt 
sie berühmte Lieder von Franz Liszt sowie 
selten zu hörende französische Lieder von 
Richard Wagner zur Aufführung.
 
Als Höhepunkt ist schließlich Boris 
Berezovsky am Geburtstag von Franz Liszt 
zu erleben: Der mehrfach international 
ausgezeichnete Pianist und Gewinner des 
renommierten Tschaikowsky-Wettbewerb 
wird in den Medien als Zauberkünstler und 
Hexenmeister am Klavier bezeichnet und 
spielt mit den haarsträubend komplexen 
„Ètudes d´exécution transcendante“ eines 
der technisch schwierigsten Werke von 
Franz Liszt.
 
Lassen Sie sich auf die musikalischen 
Verwandlungen ein und erleben Sie 
die herbstlichen Stimmungen im 
Mittelburgenland! Wir freuen uns über 
Ihren Besuch beim Liszt Festival Raiding.

DR. JOSEF WIEDEnHOFER
Geschäftsführer Liszt Festival Raiding

EdItorIAl

Sponsoren, Förderer & Partner

impressum
Medieninhaber:
Liszt Festival Raiding
Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
Geschäftsführung: Dr. Josef Wiedenhofer
Marketing: Mag. Thomas Mersich MAS
7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619/51047
F +43 (0)2619/51047-22
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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noch bevor der Staat Israel gegründet wurde, 
wurde bereits 1938 ein öffentlicher Boykott 

über das Werk Wagners ausgesprochen. Seine 
Musik darf somit in Israel nicht gespielt werden. 
Die beiden Versuche den Boykott zu brechen, 
mit Zubin Mehta und dem Israel Philharmonic 
Orchestra 1981 und Daniel Barenboim mit der 
Berliner Staatskapelle 2001, endeten mit einem 
Eklat. Sie gingen nun das Wagnis ein und führ-
ten 2011 in Bayreuth Richard Wagners „Sieg-
fried-Idyll“ auf, obwohl selbst die Vorsitzende 
Ihres Orchesters Erella Talmi in einer Radiodis-
kussion davor meinte: „Wagner ist in Israel ein 

Symbol. Ein Symbol für das Böse.“ Was war die 
Idee hinter diesem Konzert? Warum tut man 
sich als Dirigent eines israelischen Orchesters 
so etwas überhaupt an, wenn man bereits im 
Vorfeld wütenden Beschimpfungen ausgesetzt 
ist? Warum musste es eigentlich unbedingt 
Bayreuth sein mit Wagners Urenkelin Katharina 
als Schirmherrin? Und wie waren die Reaktio-
nen auf das Konzert?

Es sollte ein Brückenschlag sein, eine Annä-
herung an Richard Wagner, der durch den 
Boykott vielen jungen Israelis nur als Symbol 
und nicht in seinem musikalischen Wert be-
kannt ist. Ich habe gespürt, dass viele Orches-
termusiker dafür offen sind und ich wollte das 
Eis brechen. Mir war von Anfang an klar, dass 
es massiven Widerstand geben würde, auch 
wenn wir Wagner nicht in Israel spielen son-
dern in Bayreuth, wo Richard Wagners Werk 
präsent ist wie an keinem anderen Ort und wo 
nach wie vor seine Familie lebt. Aber ich bin 
eben Richard Wagner und Israel sehr verbun-
den und das hat mich motiviert. Ich habe das 
Konzert zwei Jahre lang vorbereitet, zunächst 
natürlich nicht offiziell. Katharina Wagner, die 
ich noch aus meiner Zeit als GMD in Kassel 
kenne, hat das Projekt sofort unterstützt und 
die Schirmherrschaft übernommen, die Stadt 
Bayreuth und ihre Vertreter waren hervorragen-
de Gastgeber, die uns in sehr positiver Weise 
aufgenommen haben. Das Konzert bleibt ein 
unvergleichliches und unvergessliches Erleb-
nis für uns. Wir haben in Bayreuth übrigens 
im Rahmen des Franz-Liszt Jubiläums gespielt 
und nicht bei den Bayreuther Festspielen, wie 
oft falsch geschrieben wurde. Alle Schwierig-
keiten konnten uns nicht davon abbringen, an 
die Idee zu glauben. Überhaupt fand ich von 
Anfang an viel begeisterte Zustimmung und 

erst vor wenigen Monaten wurde auch die 
CD mit dem Live-Mitschnitt des Konzerts mit 
einem Sonderpreis des „Echo Klassik“ ausge-
zeichnet.

Im Konzert in Raiding steht Richard Wagner 
zwar nicht am Programm, dafür jedoch zwei 
Werke seines Schwiegervaters Franz Liszt. nun 
finden einige Kritiker auch bei Liszt gewisse 
Verbindungen zum Antisemitismus, vor allem 
was manche Aussagen in seinem berühmten 
Buch „Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn“ 
von 1859 und der – natürlich missbräuchli-
chen – Verwendung seiner Symphonischen 
Dichtung „Les Préludes“ als musikalischer 
Vorspann der Kriegsberichterstattung durch 
die nS-Propaganda betrifft. Wie sehen Sie die 
Persönlichkeit und die Musik von Franz Liszt 
in diesem Kontext und wie wird sie in Israel 
gesehen?

Ich denke, dass es in Israel mit der Musik Franz 
Liszts keine Probleme gibt. Persönlich bin ich 
mit den Zuschreibungen und der Beurteilung 
von Antisemitismus sehr skeptisch. Man muss 
natürlich festhalten, dass man dem Schöpfer 
die missbräuchliche Verwendung seines Wer-
kes nicht anlasten kann. Liszt ist für mich ein 
großer Komponist, ein genialer neuerer – man 
denke an die Symphonischen Dichtungen und 
die späten Klavierstücke! Er war sicher ein gro-
ßer Humanist und tolerant. Ein trotz aller Erfol-
ge bescheidener Mann, was man von seinem 
Freund und Schwiegersohn Richard Wagner 
nicht behaupten kann. Ich bin immer sehr be-
rührt, wenn ich in Bayreuth die prachtvolle Villa 
Wahnfried von Richard und Cosima Wagner 
sehe und daneben das Sterbehaus von Franz 
Liszt – eine kleine Wohnung ohne jeden Pomp 
– was für ein Unterschied!

Ein OrchEstEr 
schrEibt GEschichtE
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Das Liszt-Jahr 2011 nimmt in der Geschichte des Israel Chamber Orchestra einen absolut 
historischen Moment ein: Denn trotz Bombendrohungen am Flughafen und besonderen 

Sicherheitskontrollen während der Proben spielte das Orchester im Juli das weltweit intensiv 
beachtete erste Gastspiel eines israelischen Ensembles in Bayreuth, bei dem auch erstmals 

ein Werk von Richard Wagner auf dem Programm stand. Die Idee dazu stammte von Roberto 
Paternostro, der von 2009 bis zum Frühjahr 2013 als Chefdirigent das Orchester leitete. Im 

Interview mit Thomas Mersich erzählt er über die Hintergründe des Konzertes, über Wagner 
und Liszt und das Programm in Raiding.



neben sehr selten zu hörenden Werken von 
Franz Liszt steht in Raiding auch Mendelssohns 
4. Symphonie am Programm. Die sog. „Italieni-
sche“ ist aufgrund von Impressionen des Kom-
ponisten während einer Bildungsreise durch 
Italien entstanden, wobei ihm als literarischer 
Reiseführer Goethes weltbekannte „Italieni-
sche Reise“ diente. In Briefen an seine geliebte 
Schwester Fanny bezeichnete Mendelssohn 
die italienische Musik jedoch als „interesse-
los“, die römischen Orchester als „unglaublich 
schlecht“ und wird gegenüber Berliner Freun-
den noch deutlicher: „In neapel ist die Musik 
äußerst minderwertig. Ich habe keine einzige 
note gehört, an die es sich zu erinnern lohnt.“ 
Wie italienisch ist nun eigentlich die 4. Sym-
phonie? Wie sehr hat sich Mendelssohn von 
der Musik Italiens beeinflussen lassen? Und ist 
sie wirklich, wie der Komponist selbst behaup-
tet „das amüsanteste Stück, das er je geschrie-
ben hat“?

Ich würde die 4. Symphonie weder als italie-
nisch noch als amüsant charakterisieren. Die 
thematischen Erfindungen sind von Mendel-
sohn und ich sehe dabei keine Anklänge an 
italienische Musik. Ob man im 4. Satz ein ne-
apolitanisches Volksfest hören will oder im 2. 
Satz eine Prozession (übrigens sehr verwandt 
mit Berlioz‘ „Harold in Italien“), das bleibt dem 
Zuhörer überlassen. Es ist ein sehr fantasievol-
les Stück, leicht, luftig und dennoch streng ge-
arbeitet mit vielen Fugati.

Eine der schillerndsten Persönlichkeiten der 
neueren russischen Musikgeschichte ist zwei-
fellos Sergej Prokofjew. Seine 1918 in St. Peters-
burg uraufgeführte „Symphonie classique“ ist 
neben dem musikalischen Märchen „Peter und 
der Wolf“ wohl seine erfolgreichste Kompositi-
on geworden. Ganz bewusst „im Stile Joseph 
Haydns“ geschrieben, trägt das Werk sehr klas-
sische Züge. Was begeistert Sie an dieser Sym-
phonie besonders? Ist auch die „Widmung“ an 
Joseph Haydn und der damit vorhandene Be-

zug zum Burgenland für Sie entscheidend für 
die Werkauswahl gewesen?

Die Musik ist einfach wunderbar, ganz fein 
gewebt, fast Kammermusik, und dann plötz-
lich klingt das Orchester wie ein riesiges Sym-
phonieorchester; diese Kunst hat auch Richard 
Strauss in „Ariadne auf naxos“ unglaublich 
beherrscht. Faszinierend ist, dass wir alle so-
genannten klassischen Tugenden auf kleins-
tem Raum finden, in einer Zeit, in der die sehr 
großen Formen (Bruckner, Mahler, Schönbergs 
„Gurrelieder“ etc.) vielleicht schon neu über-
dacht wurden und eine Rückkehr zu kleineren 
Besetzungen und Formen eingeschlagen wur-
de. Es ist ein funkelndes Stück, mit schweren 
Stellen in den Violinen und schönen Bläsersoli, 
eine Herausforderung für jeden Musiker.

neben Sergej Prokofjew ist auch Dmitrij Schos-
takowitsch einer der bedeutendsten russischen 
Komponisten des 20. Jahrhunderts. Seine 
Kammersinfonie für Streichorchester ist die 
Bearbeitung seines 8. Streichquartetts durch 
Rudolf Barschai, die von Schostakowitsch legiti-
miert wurde. Schostakowitsch komponierte das 
Streichquartett, das übrigens zu den meistge-
spielten Quartetten zählt, 1960 in Gohrisch in 
der nähe von Dresden anlässlich eines ländli-
chen Kuraufenthaltes. Obwohl das Werk die 
Widmung „Im Gedenken an die Opfer des Fa-
schismus und des Krieges“ trägt, wurde es wohl 
weniger von seinen Eindrücken des im Zweiten 
Weltkrieg größtenteils zerstörten, nahegelege-
nen Dresden beeinflusst, sondern trägt vielmehr 
autobiographische Züge und enthält erneute 
implizite Kritik am Sowjetregime. Sehen Sie das 
Werk musikalisch trotzdem als leidvollen Aus-
druck der Opfer des Krieges?

Das Orchester hat eine sehr persönliche Be-
ziehung zu diesem Werk: Einer meiner Vor-
gänger als Musikdirektor war der große Ru-
dolf Barschai, der mit Dmitrij Schostakowitsch 
befreundet war und soweit ich weiß, hat das 

Israel Chamber Orchestra diese Fassung mit 
Barschai sogar uraufgeführt. Schostakowitsch 
verwendet darin wie in vielen anderen Werken 
auch seine Initialen, die Tonfolge D-ES-C-H, 
insofern denkt man natürlich an autobiogra-
phische Züge. Der tiefere Zusammenhang 
zwischen Biographie und Musik ist allerdings 
meist ausgesprochen komplex, manchmal fast 
paradox und vielfach sehr schwer nachvollzieh-
bar. Darüber hinaus bin ich jeder „politischen“ 
Programmierung abgeneigt.

Das Konzert in Raiding mag zwar für Sie im 
Vergleich zu Bayreuth vielleicht ein nicht ganz 
so historisch bedeutender Moment werden, 
freuen Sie sich trotzdem auf das Gastspiel am 
Geburtsort von Franz Liszt? Werden Sie auch 
das Museum besuchen?

Als Dirigent mache ich da keine Unterschiede. 
Ich kenne alle Wirkungsstätten von Franz Liszt, 
an seinem Geburtsort aber geben das Israel 
Chamber Orchester und ich unser Debüt. Wir 
freuen uns sehr auf das Konzert und natürlich 
werden wir auch das Museum besuchen.
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Fr. 18. Oktober 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

IsRAEL CHAmBER ORCHEsTRA   
dirigent: Roberto Paternostro

F. Liszt: ouvertüre zu 
„don sanche ou le château d‘amour“
F. Liszt: Angélus! Prière aux anges gardiens 
(Fassung für streichorchester)
F. mendelssohn: symphonie Nr.4 A-dur 
op.90 „Italienische“
s. Prokofjew: symphonie Nr.1 d-dur op.25 
„symphonie classique“
D. schostakowitsch: kammersymphonie 
op.110a

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

LIsZTZENTRUm RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-
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Auch auf Youtube ist es anhand diverser 
Beispiele zu bewundern: Es singt das Pu-

blikum, Gabriela Montero hört zu, nimmt das 
erste Melodieangebot mitunter aber nicht an. 
„Lasst uns doch ein traditionelles Lied probie-
ren“, bittet die Pianistin dann vielleicht, worauf 
sich das Publikum zum Chor formt. Montero 
hört aufmerksam zu, es geht hin und her, das 
Publikum singt, sie sucht die Töne der Melodie 
am Klavier, bittet noch einmal um den ersten 
Teil der Weise und sagt dann „beautiful!“ Jetzt 
ist es vollbracht, sie hat die Publikumstöne ver-
innerlicht, und nach kurzer, stiller Konzentrati-
on beginnt Montero mit dem Spiel. Und siehe 
da: Es klingt jazzig. Es swingt die Melodie in 
der rechten über einem Riff der linken Hand, 
reichlich variiert und modulieret – Montero ist 
improvisierend in ihren Element.

Improvisation ist im klassischen Bereich selten. 
Spezialistentum hat die alte Disziplin eigentlich 
von der Klassik in den Jazz herüberwandern 

sie als Selbstverständlichkeit, es blieb dieser 
Teil ihrer Kunst quasi privat und wurde auch 
nicht bewusst gefördert. „Ich habe begonnen 
zu improvisieren, als ich zwei, drei Jahre alt 
war. Das war mein erster Ausdruck von Mu-
sik. Ich fühle mich frei, wenn ich improvisiere.“ 
Dennoch: Die Pädagogen versuchten eher, 
Montero von der freien Entfaltung der Musik-
gedanken abzubringen. Das machte nicht un-
bedingt glücklich, erst die Begegnung mit Tas-
tenkollegin Martha Argerich gab ihr den Mut, 
diesen Aspekt auch öffentlich zu präsentieren.

Mittlerweile ist das indes ihr Markenzeichen: 
Auf der bei EMI 2005 erscheinen Doppel-CD 
sind Chopin, Liszt und Rachmaninow zu hö-
ren, aber auch Monteros improvisatorischer 
Zugang zum Tango und zu klassischen Kom-
ponisten, deren Stücke sie variiert. Bach und 
wiederum Chopin sind dabei. Und Montero 
erklärt: „Improvisation ist eine intime Erfahrung, 
ich habe immer gespürt, dass es nötig ist, 

Franz Liszt und 
diE Musik südaMErikas

Die aus Venezuela stammende Musikerin Gabriela Montero ist zurzeit die wohl 
außergewöhnlichste Pianistin der Gegenwart: Neben ihrem technisch brillanten Klavierspiel 

bringt sie mit südamerikanischer Musik, Eigenkompositionen und ihrer genialen 
Improvisationskunst eine erfrischend unkonventionelle Note in ihr Konzertprogramm beim Liszt 

Festival Raiding. Ein Portrait von Ljubisa Tosic.
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lassen. Gerade einmal Friedrich Gulda ist in 
Erinnerung, der sich als vielseitiger Musiker 
auch um diese Kreativform professionell be-
müht hat. Montero kann somit ein bisschen 
als Geistesverwandte Guldas gelten. Sie, 1970 
in Caracas, Venezuela, geboren, ist natürlich in 
der Klassik groß geworden und begann früh: 
Konzertdebüt als Achtjährige mit dem Sinfóni-
ca de la Juventud Venezolana Simón Bolívar; 
es folgt ein Stipendium der Regierung, das ihr 
Studien in den USA ermöglicht. Mit zwölf dann 
ein Sieg beim Baldwin-Wettbewerb und dem 
„AMSA Young Artist International Piano Wett-
bewerb“; sie spielt Tschaikowskys 1. Klavier-
konzert. nicht zu vergessen auch der 3. Platz 
beim internationalen Chopin-Wettbewerb in 
Warschau 1995. Soweit so außergewöhnlich 
normal. Aber da ist eben noch mehr, nämlich 
die spontane Seite dieser Pianistin.

Schon als junges Mädchen improvisiert Mon-
tero, ihr diesbezügliches Talent jedoch nahm 
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Willkommen im Blaufränkischland!
Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationalen Gerichten und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren Gästezimmern. Entspannen 
Sie im Wellnessbereich und besuchen Sie die hauseigene Vinothek. 
Spezielle Liszt-Packages finden Sie auf unserer Homepage.

Gerne heißen wir Sie bei uns im Blaufränkischland willkommen!

Gasthof „Zur Traube“, Herrengasse 42, 7311 Neckenmarkt, Tel: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at, www.gasthof-zur-traube.at
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meine Seele und meine Erfahrungen auf eine 
Weise zu reinigen, die irgendwie durch mei-
ne persönliche Sprache definiert ist.“ Es wäre 
auch die einfachste Art gewesen, Zugaben zu 
präsentieren. „Wenn ich nichts studiert hatte, 
improvisierte ich. Einfacher ging es nicht.“

Martha Argerichs Aufforderung, ihre Spon-
tankunst weiterzuentwickeln, führte auch ein 
bisschen zur Introspektion: „Improvisieren be-
deutet für mich so etwas wie eine Meditation, 
ein Geben ohne Formeln. Es ist kein gedank-
licher Prozess und kann jede Gestalt, jede 
Form, jeden Stil annehmen, abhängig von den 
jüngsten Einflüssen.“ Die Leute würden Mon-
tero fragen, ob sie „Angst davor hätte, dass 
es einmal nicht fließt. Das ist nie der Fall. Es 
ist ein nie endender Quell der Einfälle, nichts 
wiederholt sich: Ich könnte nie eine Improvi-
sation nachspielen, außer, wenn ich sie abhö-
ren und durchs Hören lernen würde. Einer der 
schönsten nebeneffekte ist es, wenn ich das 
Publikum um ein Thema zum Improvisieren 
bitte, und ich einem Saal voll von singenden 
Menschen gegenüberstehe.“ Dies würde die 
Barrieren zwischen Künstler und Publikum 
brechen – „wir werden eine Einheit in einem 
gemeinsamen schöpferischen Prozess. Ein 
Freund beschreibt meine Improvisationen als 
,spontane Kompositionen‘ – auch damit bin 
ich natürlich einverstanden.“

Es hätte natürlich alles ganz anders kommen 
können in Monteros Leben, sie scheint eine 
besondere Vielseitigkeit in sich zu bergen. „Ich 
wurde zwar geboren, um Klavier zu spielen, 
aber eigentlich bin ich eine Abenteurerin, und 
ich habe auch andere Interessen. Ich wollte 
auch mal Psychologie studieren, habe Prak-
tika in Krankenhäusern gemacht. Ich wollte 
Menschen helfen. Ich hatte oft das Gefühl, in 
einem Gefängnis zu leben. Ich fühlte mich ver-
folgt, nicht frei.“

So war ihr Leben bisher also nicht frei von 
Umwegen: Montero hat einmal für zwei Jah-
re aufgehört zu spielen, wollte nichts mehr 
mit Musik zu tun haben. „Mal hab ich in 
einem Restaurant gekellnert, mal in einem 
Büro gearbeitet – ich habe immer wieder 
versucht, der Musik zu entfliehen. Aber dann 
kam ich zu dem wundervollen Lehrer Hamish 
Milne in London und habe irgendwie wieder 
angefangen zu spielen und schließlich fünf 
Jahre an der „Royal Academy of Music“ stu-
diert. Aber dass mir wirklich klar wurde, was 
Musik für mich bedeutet, und ich mir zum 
Ziel setzte, so gut zu werden, wie ich kann – 
da war ich 30.“

Es ist eben nicht immer alles auf geradem 
Wege zu erledigen. „Wir Musiker sind immer 
auf der Suche. Es mussten viele Jahre ins Land 
ziehen, bevor ich wirklich Pianistin werden 
wollte. Ich habe wenige Wurzeln, da ich so 
oft umgezogen bin und auf so vielen Schulen 
war. Ich habe in Venezuela, Kanada, England, 
Holland, USA gelebt, bin zweimal geschieden. 
Heute lebe ich mit meiner Mutter und meinen 
zwei Töchtern in Boston und habe eine gewis-
se Ruhe gefunden. Aufgewachsen bin ich in 
Caracas, hier verbrachte ich meine ersten acht 
Jahre mit meinen Eltern. Mein Vater verwaltete 
ein paar Ländereien.“

Der Vorteil: Die Dame hat einiges zu erzählen, 
vieles aus ihrem Leben fließt wohl in die no-
tenwelt ein. Sie meint, es ginge auch nicht an-
ders: „Ich glaube, alles, was wir tun und sagen, 
ist ein Zeugnis dessen, wer wir sind. Ein Fin-
gerabdruck. Eine Erklärung.“ Und die gibt sie 
gerne im Konzert ab. „Ich mag es zu kommu-
nizieren, zu fühlen, dass die Menschen glück-
lich sind. Vielleicht weil ich mich in meinem 
Leben oft allein gefühlt habe, mag ich es, den 
Leuten etwas zu geben. Man teilt etwas mit-
einander. Viele sagen mir, Gabriela, du wirkst 
so in dir ruhend auf der Bühne. Warum auch 
nicht? Wenn man sich auf die richtigen Din-
ge konzentriert, gibt es keinen Grund, Angst 
zu haben. Ich möchte etwas sagen, ich habe 
etwas zu sagen, ich habe eine Menge erlebt, 
und ich sage das durch Musik.“

lisztfestival magazin │ OKTOBER 2013

Beim Liszt Festival Raiding spielt Montero 
Franz Liszts „Rigoletto. Paraphrase de concert“, 
auch dessen Sonate h-Moll, wie auch Stü-
cke des Kubanischen Komponisten Ernesto 
Lecuona und eigenes: Drei neue Stücke, die 
als Uraufführung präsentiert werden, sind ver-
sprochen. Und es wird wohl einen spontanen 
Zugabenteil geben, bei dem sie das Publikum 
um eine Melodie bitten wird, die sie dann ver-
arbeitet – in ihrer speziellen Art eben: „Ich ma-
che eigentlich nichts. Da ist etwas, das fließt 
einfach durch mich hindurch.“

Auch wichtig: Musik ist für sie kein Wettbe-
werb. Man suche zwar immer nach der per-
fekten Version etwa „einer Bach-Partita oder 
Schumann-Sonate. Aber die existiert nun ein-
mal nicht. Das ist reine Fantasie. Was existiert, 
ist der Künstler auf der Bühne, der durch die 
Musik seine Gefühle mit dem Publikum teilt. 
Die intensivsten Konzerte entstehen oft dann, 
wenn der Interpret einen inneren Kampf aus-
trägt. Man kann sich nie zurücklehnen. Es 
braucht diese Spannung in einem.“ Es ist ihr 
für dieses Konzert also eine besondere innere 
Spannung zu wünschen, ihr, die Martha Ar-
gerich so charakterisiert: „Ich bin selten einem 
Talent wie Gabriela begegnet, sie ist eine ein-
zigartige Künstlerin.“  

sa. 19. Oktober 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

GABRIELA mONTERO, klAvIEr

F. Liszt: rigoletto. Paraphrase de concert
F. Liszt: sonate h-moll
E. Lecuona:  Malaguena 
  (aus: „suite Espagnole”) 
E. Lecuona: la comparsita
  cordoba
  Gitanerias
G. montero: tres Piezas (uA)

  

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

LIsZTZENTRUm RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Wir müssen noch etwas mehr Lärm ma-
chen.“ Ein Satz, der für Martin Hasel-

böck gänzlich untypisch ist. Doch wenn es 
darum geht, Franz Liszt den ihm zukommen-
den Rang in Musikgeschichte und Rezeption 
zu verschaffen, denkt er nicht an den fein dif-
ferenzierten „Sound of Weimar“, mit dem er 
und seine Wiener Akademie stets von neuem 
begeistern. Da sind ihm – Klangschattierun-
gen hin, Klangschattierungen her – tüchtige 
Forte-Töne recht, wenn er auf ein ganz spezi-
elles Konzert beim herbstlichen Teil des Liszt 
Festivals Raiding hinweist. 

Für das Programm „Liszt & Bruckner“ im Franz 
Liszt Konzertsaal Raiding am 20. Oktober kün-

digt er nichts weniger als eine veritable Urauf-
führung an. Es geht um die von Liszt 1863 
geschaffene Orchesterfassung des Kreuzes-
hymnus „Vexilla regis prodeunt“, den Haselböck 
der Vergessenheit entrissen hat. Bisher war das 
auf dem frühmittelalterlichen Text von den „her-
vortretenden Standarten des Königs“, dem „Ge-
heimnis des Kreuzes“ und der Erlösung durch 
Christus basierende Werk nur in der Klavierfas-
sung bekannt. „Liszt selbst hat die prachtvoll 
klingende Orchesterfassung nie gehört“, weiß 
Haselböck.

„Vexilla regis prodeunt“ ist Teil einer Gruppe re-
ligiöser Werke, die Liszt nach seinem Rückzug 
aus Weimar in Rom geschaffen hat. „Er hat die-

Liszts dEr schubLadE 
EntrissEnEs WErk

Eines der spannendsten Projekte beim Liszt Festival – eine 
Uraufführung inklusive – ist wohl das Orchesterkonzert der Wiener 

Akademie im Herbst. Im Gespräch mit Johannes Koprivnikar 
schwärmt Dirigent Martin Haselböck von den verschiedenen 

musikalischen und assoziativen Ebenen, die Liszt erschließt, und den 
immer wieder neuen Türen, die sich bei intensiver Beschäftigung mit 

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

Alle Infos: www.sonnentherme.at

SO 151-12 Anz Magazin Liszt 210x120.indd   1 13.12.12   14:30
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so, 20. Oktober 2013, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ORCHEsTER WIENER AKADEmIE 
dirigent: martin Haselböck

F. Liszt: vexilla regis prodeunt – 
kreuzeshymnus (1863)

F. Liszt: aus den trois odes funèbres: 
Nr.1: les Morts & Nr.2: la notte

F. Liszt: saint Francois de Paule 
marchant sur les flots

A. Bruckner: symphonie Nr.2 c-moll

  

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

LIsZTZENTRUm RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-

se Werke in doppelter und dreifacher Version – 
für Klavier, Orgel oder eben auch für Orchester 
– komponiert, aber sie sind in der Schublade 
geblieben und zu Liszts Lebzeiten nicht aufge-
führt worden. Liszt ging ja auch sehr schlampig 
mit seinen Manuskripten um“, erzählt Liszt-
(Wieder-)Entdecker Haselböck. 

Lediglich die drei letzten Takte fehlen dem Origi-
nalmanuskript der groß instrumentierten „Vexilla“-
Fassung. Das bildete für die nachwelt Grund 
genug, das Werk bloß als „Fragment“ abzustem-
peln und einen Bogen darum zu machen. Für Ha-
selböck war es jedoch ein Leichtes, diese letzte 
Kadenz anhand der Klavierfassung zu ergänzen 
und der aufführungspraktischen Rezeption des 
farbenprächtig instrumentierten, durch mächtige 
Steigerungsbögen sich auszeichnenden Kreuzes-
hymnus den Weg zu ebnen.

In dem etwa achtminütigen „wunderbaren 
Orchesterstück“ (Haselböck) lässt Liszt in der 
Bläsergruppe die dem Hymnus zugrunde lie-
gende frühmittelalterliche Gregorianik erklin-
gen, schlägt aber auch martialische Töne an. 
Haselböck sieht darin Parallelen zum zwischen 
1857 und 1862 entstandenen Oratorium „Die 
Legende von der heiligen Elisabeth“, in dem 
Liszt einen Marsch der Kreuzfahrer erklingen 
lässt. Der „Vexilla“-Hymnus, in dem „des Kreu-
zes Geheimnis blitzt“ („fulget crucis mysterium“), 
galt einst auch den Kreuzfahrern als Hymnus. 
„Liszt deutet ihn ebenfalls als Kreuzfahrerhym-
nus und lässt eine Art Marschrhythmus hören, 
was ziemlich brutal klingt“, gibt Haselböck ei-
nen Vorgeschmack auf die Uraufführung der 
Orchesterfassung.

In der römischen Werkgruppe, welcher der 
Kreuzeshymnus angehört, finden sich auch die 
Orchesterfassungen der beiden ursprünglich 
für Klavier geschriebenen Franziskuslegenden, 
die Liszt als eine Art Hommage an seine beiden 
namenspatrone komponiert hat. neben Franz 
von Assisi verehrte er vor allem den heiligen 
Franz von Paola, der nach der Legende ge-
meinsam mit einem Mitbruder wie einst Jesus 
über das Wasser gewandelt sein soll, als sich 
die Schiffer weigerten, die beiden unentgeltlich 
über die Meerenge von Messina zu bringen. 
Wie der Kreuzenshymnus markieren auch die-
se beiden Legenden die weitere Hinwendung 
Listzs zu religiösen Themen, nachdem er be-
reits 1857, in den Franziskanerorden eingetre-
ten war, um später die niederen Weihen zum 
Abbé zu empfangen. 

Die zweite der beiden Legenden, „St. François 
de Paule marchant sur les flots“ (Der heilige 
Franziskus von Paola auf den Wogen schrei-
tend), steht beim Konzert ebenfalls auf dem 
Programm: Kontemplative Werke wie dieses 

sind für Haselböck auch Ausdruck von Resi-
gnation des an Brechungen seiner Persön-
lichkeit reichen Komponisten, nachdem er in 
Weimar letztlich gescheitert war und sich seine 
Ehepläne mit der Fürstin Carolyne von Sayn-
Wittgenstein zerschlagen hatten.

Liszt verfing sich in einem gewissen Wider-
spruch: „Er wandte sich sakralen Themen zu, 
bediente sich aber der in Weimar perfektio-
nierten musikalischen Techniken“, erklärt Ha-
selböck. Das war eine Rechnung, die in der 
damaligen Praxis der Kirchenmusik nicht auf-
gehen konnte: Zum einen galt das Verbot, Or-
chesterwerke in der Kirche aufzuführen, zum 
anderen durfte in Konzertsälen Kirchenmusik 
nicht gespielt werden. „Außerdem hat Liszt 
keine der üblichen musikalischen Formen 
übernommen, wie sie für die Aufführungspra-
xis erforderlich gewesen wären. „Diese Stücke 
wurden von vornherein für die Schublade ge-
schrieben. All das macht sie so seltsam“, emp-
findet Haselböck. Die im Schatten des Mu-
sikbetriebes gebliebenen Werke sind für ihn 
auch Beispiele für Liszts beginnenden Rück-
zug in die Kargheit des Spätwerks, die immer 
wieder auch mit Auflösungserscheinungen 
der Tonalität einherging. 

Gerade das macht es indes so spannend, Liszts 
für die Schublade geschriebene Stücke in die 
Gegenwart zu heben, auf ihre Botschaften ab-
zuklopfen. „Wenn man sich für einen Kompo-
nisten wie Liszt mit Haut und Haaren einsetzt, 
dann kommt immer wieder noch eine neue 
Ebene dazu. Dieses Glück, dass wir in Raiding 
das orchestrale Gesamtwerk aufführen und 
auf CD einspielen dürfen, öffnet unglaubliche 
Türen“, empfindet der Erzmusiker, Dirigent und 
Organist Martin Haselböck.

Den depressiven Tendenzen in Liszts Persönlich-
keit entsprechen auch zwei auf dem Programm 
stehende Stücke aus den „Trois Odes funébres“: 
„Les Morts“ und „La notte“. In seiner sowohl 
in Fassungen für Klavier, Orgel und Orchester 
vorliegenden Trauerode nr.1 „Les Morts“ (Die 
Toten) verarbeitet Liszt den plötzlichen Tod sei-
nes einzigen Sohnes Daniel 1859 bei dessen 
damals in Berlin weilender Schwester Cosima. 
Und in der Trauerode nr.2 „La notte (Die nacht), 
die er für Klavier und Violine, Klavier solo und 
Orchester komponiert hat, nimmt Liszt Bezug 
auf Michelangelos Standbild „ Il Penseroso“ 
(Der Grübler) in Florenz – und auf den Vierzeiler 
„La notte“ des Renaissance-Künstlers, in dem er 
die Zustände im damaligen Florenz beklagte: 
„Lieb ist der Schlaf mir, Stein zu sein noch lie-
ber: / nicht sehn, nicht hören muss für Glück 
ich halten, / Solang’ Unheil und Schmach im 
Lande walten. / Drum weck’ mich nicht! Sprich 
leis’ und geh’ vorüber.“

Eine „magyarische Kadenz“ in dieser Trauerode 
deutet darauf hin, dass Liszt, der sich zeitlebens 
als Ungar fühlte, Michelangelos Florenz auch 
metaphorischen Charakter für Ungarn und die 
Sehnsucht nach dem Land zugemessen haben 
könnte; zumal er über die Kadenz ein Zitat aus 
Vergils Aeneis gesetzt hat: „Dulces moriens re-
miniscitur Argos“ (Der Sterbende entsinnt sich 
des süßen Argos). 

„Liszt und Bruckner“ – dem Motto des Konzer-
tes entsprechend, endet der Abend mit Bruck-
ners 2. Symphonie in der Urfassung, die der 
Förderung erhoffende Komponist dem in Wien 
weilenden Liszt mit folgenden Worten gewid-
met hat. „Darf ich das Werk Ihnen dedicieren? 
Da es nirgends in bessere Hände kommen 
kann, als in die Ihrigen, so würde eine geneigte 
Antwort mich sehr beglücken.“ Liszt hatte 1872 
der Orchesterprobe mit den Wiener Philharmo-
nikern beigewohnt, in der die Symphonie als 
unspielbar abgelehnt wurde, vergaß jedoch die 
Partitur bei seiner Abreise von Wien nach Wei-
mar. Mit der Aufführung der Zweiten erweisen 
Haselböck, die Wiener Akademie und das Liszt 
Festival Raiding Anton Bruckner jene Ehre und 
Zuwendung, die er sich einst von Liszt erhofft 
haben mag.

lisztfestival magazin │ OKTOBER 2013
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Ihre Art zu singen wird gerne als „be-
seeltes Singen“ apostrophiert. Was 

bedeutet für sie Singen im Allgemeinen 
und „beseeltes Singen“ im Besonderen?

Singen ist ein Teil meines Lebens. Ich 
habe immer schon gesungen, schon 
bevor ich angefangen habe zu spre-
chen (so erzählten es mir meine Mut-
ter und die nachbarn). Ich kann mir ein 
Leben ohne Gesang, ohne Musik über-
haupt nicht vorstellen. Der Begriff „Be-
seeltes Singen“ ist gar nicht so leicht 
zu definieren. Es hat mit Seele und 
Herz zu tun, mit Empfindungen und 
Sehnsüchten. Wenn wir als Sänger 
und Musiker unsere Zuhörer berühren, 
wenn wir sie zum Träumen und Lä-
cheln bringen, dann würde ich sagen 
kommt das vom „beseelten Singen“. 
Wenn sich in der Seele unserer Zuhö-
rer Gefühle regen, wenn wir es schaf-
fen tiefe Empfindungen auszulösen, 
dann würde ich meinen ist die Seele 
beim Singen auf die „Reise gegangen“! 
Oft rede ich mit jungen Sängern darü-
ber, wie man „beseelt“ singt und es fällt 
mir dazu eine ganz einfache Antwort 
ein: „beseelt singen“ bedeutet ehrlich 
und authentisch singen!

Oper, Operette, Lied, Oratorium – Sie 
sind in allen Genres des Singens 
gleichermaßen zu Hause. Wo liegen 
dabei die unterschiedlichen Heraus-
forderungen?

Die Gattungen Oratorium, Lied, Oper 
und Operette haben viele Gemeinsam-
keiten, aber natürlich auch viel Ver-
schiedenes. Die Herausforderung liegt 
im Erkennen des Gleichen und der Un-

terschiede. Ich liebe es, mich zwischen 
vielen Epochen, Stilen, Gefühlen und 
Bekenntnissen zu bewegen. Dieser 
unendliche Reichtum ist vielleicht das 
Schönste an meinem Beruf.

Sie sind seit über 20 Jahren Ensemb-
lemitglied der Wiener Staatsoper und 
haben im Laufe Ihrer Karriere bereits 
über 50 Rollen gestaltet. War das 
Lied daneben immer ihre „heimliche 
Liebe“? Was ist das besondere am 
Liedgesang für eine „Operndiva“?

Der Liedgesang fasziniert mich seit 
vielen Jahren und war auch recht 
lange meine „heimliche“ Liebe, denn 
es braucht Zeit, bis man sich dieser 
so innigen Verbindung von Ton und 
Wort erschließt! Ich fühle mich Kom-
ponisten und Dichtern sehr nahe, 
wenn ich ihre Lieder singe. Mozart, 
Beethoven und Strauss sind mir durch 
ihre Lieder auch in der Oper viel nä-
her – aber auch umgekehrt: Oft ist in 
einem kleinen Liederzyklus eine gan-
ze Opernrolle versteckt! Die Beschei-
denheit des Liedgesangs ist für eine 
Opernsängerin ein kostbares Gut. 
Vielleicht gibt es ja in Zukunft nicht 
nur den Begriff „Operndiva“ sondern 
auch „Lied-Diva!“ 

Sie sind kürzlich von Staatssekretär 
Sebastian Kurz zur sogenannten „In-
tegrationsbotschafterin“ ernannt wor-
den. Was bedeutet ihnen diese Aus-
zeichnung und welche Aufgaben sind 
damit verbunden?

Ich habe mich über diese Auszeich-
nung sehr gefreut. Integration hat 

bEsEELtEs sinGEn
Die auf allen internationalen Opern- und Konzertbühnen der Welt gefeierte Sopranistin 

Ildikó Raimondi versteht es wie kaum eine andere Sängerin, Gefühle darzustellen, Stimmungen 
zu schildern und Geschichten zu erzählen, wobei ihr warmes lyrisches Timbre gepaart mit 

unglaublicher Agilität, ihre klare Diktion und ihr stimmlicher Farbenreichtum sie gleichermaßen 
für Opernbühne und Liedgesang prädestinieren. Beim Liederabend in Raiding singt sie Lieder 
von Franz Liszt, Richard Wagner und Peter Cornelius. Intendant Eduard Kutrowatz, der sie am 

Klavier begleiten wird, bat Ildikó Raimondi zum Interview.
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in meinem Leben immer eine große Rolle 
gespielt. Seit meiner Jugend bin ich damit 
konfrontiert. Auf der Suche nach meiner 
„künstlerischen Heimat“ bin ich durch einige 
Länder gereist, habe Sprachen und Bräuche 
kennen gelernt und dabei auch viele meiner 
Träume erfüllt. Als österreichische Integrati-
onsbotschafterin mache ich Schulbesuche, 
stehe den Schülerinnen und Schülern Rede 
und Antwort und begleite die Entwicklung 
von Schulprojekten, die das Zusammenleben 
fördern.

Franz Liszt – wie sehen sie die Person, den 
Künstler, den Menschen, den großen Europäer? 
Und wie sehen sie als Sängerin speziell seine 
Lieder, seinen Umgang mit Wort und Ton?

Franz Liszt ist für mich ein überaus faszinie-
render Künstler, ein großer Vorreiter seiner 
Zeit, ein großzügiger Mensch, ein Mäzen und 
ein leidenschaftlicher Mann. Er war aber auch 
ein Mensch der Extreme. All das spürt man 
in seinen Liedern. Die Interpretation von Liszt-
Liedern erfordert viel technisches Können 
und tiefe seelische Empfindungen. Manche 
großen Liszt-Lieder, wie „Kennst du das Land“ 
oder „O lieb, solang du lieben kannst“, wirken 
wie Opernarien und dann gibt es auch die 
kleinen, zarten Vertonungen  wie „Es muss 
ein Wunderbares sein“ oder „Freudvoll und 
leidvoll“. Mich begeistert dieser Reichtum an 

Klangfarben und die große stimmliche Her-
ausforderung.

Was sind ihre Pläne für die nächste Zukunft? 
Gibt es in Ihrer Karriere noch spezielle künst-
lerische Wünsche was bestimmte Rollen oder 
Veranstaltungsorte, etc. betrifft?

Wünsche? Oh, ja – viele!! Eva in Wagners 
„Meistersinger“, die Gräfin in Mozarts „Le 
nozze di Figaro“, die Christine in Strauss’ „In-
termezzo“ sind Opernrollen, auf die ich noch 
brennend warte. Es kommen viele neue Auf-
gaben auf mich zu: Im Mai 2014 werde ich 
als Arabella an der Ungarischen Staatsoper 
in Budapest debütieren, im März singe ich 
meine erste Marcellina in einer konzertanten 
Aufführung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ 
am Theater an der Wien unter nikolaus Har-
noncourt und im April folgt zum ersten Mal 
das Sopransolo in Arthur Honeggers „König 
David“ im Wiener Musikverein mit den Wie-
ner Symphonikern unter Vladimir Fedosejew. 
Im Februar gibt es für mich zum ersten Mal 
einen „Wienerlieder“-Abend im Brahmssaal 
des Wiener Musikvereins und auch eine Erst-
aufführung von Helmut Schmidingers „Oszil-
logramm“ für Sopran und Kammerorchester, 
und vieles mehr. Aber vorerst freue ich mich 
auf unseren gemeinsamen Liederabend in 
Raiding und den schönen Liedern von Liszt, 
Wagner und Peter Cornelius!

  

mo. 21. Oktober 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ILDIKó RAImONDI, soPrAN 
EDUARD KUTROWATZ, klAvIEr

F. Liszt: Es war ein könig in thule
Mignons Lied � O lieb, solang du lieben kannst 
Freudvoll und leidvoll Wieder möcht‘ ich dir 
begegnen � Seliger Tod � Der Fischerknabe 
Die Lorelei � Die drei Zigeuner
R. Wagner: Dors mon enfant � Mignonne
tout n‘est qu‘images fugitives
Adieux de Marie stuart 
sowie ausgewählte lieder von Peter Cornelius

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

LIsZTZENTRUm RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

11lisztfestival magazin │ OKTOBER 2013



1012

Er gilt als Hexenmeister am Klavier, der eine 
Vorliebe für technisch knifflige Werke hat, 

und erweckt den Eindruck, als sei Klavierspie-
len für ihn eine Art pianistischer Denksport, um 
unlösbar scheinende Probleme zu bewältigen: 
Boris Berezovsky, 1969 in Moskau geboren, mit 
Wohnsitz in den belgischen Ardennen. Sein 
Auftreten unterscheidet ihn von vielen anderen 
Top-Stars. Sehr natürlich, vielfach sogar schüch-
tern wirkend, gleichzeitig aber auch von einer 
herzlichen Heiterkeit geprägt.

Franz Liszt spielt eine große Rolle in seiner Kar-
riere, die romantischen Komponisten sind am 
stärksten in seinen Konzertprogrammen ver-
treten. Dennoch antwortet Berezovsky auf die 
Frage, wer seine Lieblingskomponisten sind, 
regelmäßig mit Hindemith und Medtner. Also 
zwei Komponisten, die nicht automatisch stark 

hExEnMEistEr aM kLaviEr 
Nach seinem Debüt in der Londoner Wigmore Hall 1988 wurde Boris Berezovsky von der Times als „Pianist 

mit außergewöhnlicher Erscheinung“ bezeichnet. Mittlerweile gilt er als Zauberkünstler am Klavier, dessen 
Vorliebe technisch schwierigen Werken gilt. Am Geburtstag von Franz Liszt ist der mehrfach international 

ausgezeichnete Pianist und Gewinner des renommierten Tschaikowsky-Wettbewerbes nun wieder in 
Raiding zu Gast. Ein Portrait von Christoph Wellner. 

mit den großen und bekannten Klavierstücken 
assoziiert werden. Am 202. Geburtstag von 
Franz Liszt ist Boris Berezovsky wieder zu Gast 
beim Liszt Festival Raiding. Im Gepäck hat er 
die „Études d‘exécution transcendante“ und 
Schubert-Transkriptionen von Franz Liszt.

Oftmals wurde Berezovsky schon als Super-
virtuose oder als Tastenartist bezeichnet. Und 
im positiven Sinn sieht er seine Konzerte auch 
als eine „Show“, als eine Art von „Zirkus“, wie 
er einmal in einem Interview betont hat. Mit 
den Liszt-Etüden begibt er sich auf ein Terrain 
der Sonderklasse. Alle zwölf Stücke an einem 
Abend aufzuführen, erfordert extreme Konzen-
tration und enorme technische Fähigkeiten. 
Hector Berlioz hat über diese Sammlung ge-
sagt: „Leider besteht nur wenig Hoffnung diese 
Musik oft zu hören. Liszt schrieb sie für sich 

selbst und niemand anderer in der Welt sollte 
sich schmeicheln zu behaupten, dass er auch 
nur damit beginnen könne.“

1996 hat Berezovsky die „Études d‘exécution 
transcendante“ zum ersten Mal eingespielt. 
Diese Aufnahme ist seither in fünf weiteren 
Auflagen (teils unter anderem Titel, immer mit 
anderem Cover) auf CD wieder veröffentlicht 
worden. Außerdem liegt aus dem Jahr 2002 
eine Filmversion auf DVD vor. Er kann sich also 
im Berliozschen Sinn „schmeicheln“ mit diesen 
Etüden nicht nur begonnen zu haben, sondern 
sie auch wirklich zu beherrschen.

Berezovsky geht beim Einstudieren eines neu-
en Werkes auf ganz eigene Weise vor. Er be-
steht darauf, die Stücke langsam zu spielen, sie 
langsam für sich zu begreifen. Von Analysen 
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oder dem Vertiefen in Sekundärliteratur hält 
er wenig. note für note entstehen die Stücke 
beim Studieren. Dieses Lernen geschieht im 
Endeffekt schnell, dennoch fehlt zur Perfektion 
ein wichtiges Element: „Um wirklich ein Gefühl 
für ein Stück zu bekommen, muss man es eini-
ge Male im Konzert gespielt haben. Das ist et-
was anderes, als wenn man es zu Hause spielt. 
Leider! Die ersten Konzerte mit neuen Werken 
sind immer schlecht.“

Boris Berezovsky erlernte das Klavierspiel am 
Konservatorium seiner Heimatstadt in Moskau 
bei der georgischen Pianistin Elisso Wirsaladse 
und im privaten Unterricht bei Alexander Satz. 
Sein Debüt feierte er 1988 in der Londoner 
Wigmore Hall. Von den Auszeichnungen und 
Preisen, die Berezovsky gewinnen konnte, war 
sicher 1990 die Goldmedaille beim renom-
mierten Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau 
die bedeutendste und wichtigste für seine Kar-
riere. (Seine Lehrerin Wirsaladse erhielt 1962 
beim zweiten Wettbewerb übrigens „nur“ den 
dritten Preis hinter den Ex-Aequo-Siegern Vla-
dimir Ashkenazy und John Ogdon…)

Er steht in der Tradition der russischen Klavier-
schule, die Zeitschrift „Grammophone“ hat ihn 
als den „wahrhaftigen nachfolger der großen 
russischen Pianisten“ bezeichnet. Dem „Piano 
Magazin“ antwortete er darauf: „Eine spezielle 
russische Spielweise oder so etwas Ähnliches 
kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Es 
gibt nur eine individuelle Spielweise. Eine gute 
Interpretation kommt immer aus dem Herzen.“ 
Eine besondere Form des Übens hingegen 
lässt Berezovsky doch als eine Art „russische 
Schule“ gelten, die „in der Tat zu einem beacht-
lichen Virtuosentum führen kann, das man in 
anderen Ländern vielleicht nicht so stark aus-
geprägt findet.“

Für das romantische Repertoire kann sich Be-
rezovsky immer wieder begeistern. Sei es für 

Chopin, den er als den unvorhersehbarsten 
aller Komponisten sieht. Sei es für Rachmani-
now, an dessen Kompositionen er das weite 
Klangspektrum schätzt. Apropos weit: Rachma-
ninow konnte mit einer Hand 21 Halbtonschrit-
te greifen (also von c bis a), Berezovsky kommt 
ihm in dieser Beziehung sehr nahe, bei ihm 
sind es 20 Halbtöne (also von c bis gis)!

Die Romantik „wimmelt vor Polyphonie“ und 
erlaubt ihm auch viel an Improvisation. „Auf 
der Bühne improvisiere ich immer!“, sagt Be-
rezovsky in einer TV-Dokumentation. Hier ist 
aber Improvisieren im Sinne von Variationen 
beim Akzent, bei der Phrasierung, beim Atmen 
gemeint. Also die Freiheit, ob und wie man 
Basslinie, Mittelstimme oder Melodie in den 
Vordergrund hebt und betont. „Um virtuose 
Musik auch virtuos zu spielen, muss man vir-
tuos hören können“. Solche Aussagen lassen 
sich leicht machen, wenn man diesen Grad an 
technischer Versiertheit aufweisen kann! Wie 
ein Jäger einem Tier nachjagt, so jagt Bere-
zovsky den noten hinterher. Es fühlt sich gut 
an, wenn Adrenalin beim Spielen freigesetzt 
wird!

Heute übt Berezovsky nur noch, wenn er neue 
Stücke einstudiert oder sich auf Konzerte vor-
bereitet. Es gäbe einfach zu viel andere verlo-
ckende Tätigkeiten wie beispielsweise Wan-
dern oder Paddeln, die Boris Berezovsky dem 
Üben vorzieht. Die Vorbereitung auf Konzerte 
allerdings ist für ihn enorm wichtig. Drei inten-
sive Tage nimmt das auf jeden Fall in Anspruch. 
nur dann sind die Werke, die Berezovsky auch 
vielleicht schon hunderte Male gespielt hat, 
wieder „in die Finger gekommen“. Beim neu-
Einstudieren zieht er aber auch persönliche 
Grenzen – teilweise für den unbedarften Zu-
hörer sogar überraschend: Glen Gould ist für 
Berezovsky der größte Bach-Interpret, er könn-
te Bach nicht besser spielen, daher lässt er es 
(mit Ausnahme von gelegentlichen Goldberg-

Versuchen). Auch Beethoven steht momentan 
nicht auf seinem Zeit- bzw. Spielplan. Zu sehr 
sei er mit seinen „Lieblingen“ Hindemith und 
Medtner beschäftigt, als dass er Zeit für ihn 
fände!

Zeitgenössische Musik findet sich nur sehr aus-
gesucht in seinem Repertoire: Dafydd Llywelyn 
beispielsweise sei „höllisch schwer“ zu spielen, 
seine abstrakte Tonsprache lässt sich nur durch 
„ultra-polyphone“ Spielweise ergründen, wes-
halb er den heuer im März verstorbenen wa-
lisischen Komponisten auch so sehr schätzte. 
Bei Ligeti hingegen hat Berezovsky aufgegeben 
– „der beste Interpret wäre ein Computer“. Die 
so genannte klassische Musik bietet laut Boris 
Berezovsky mehr als genug Repertoire für ei-
nen Musiker, weshalb er auch einmal grinsend 
in einem Interview behauptet hat, dass man 
heutzutage keine Komponisten mehr bräuchte.

Seine erste Live-Einspielung mit Werken von 
Franz Liszt veröffentlichte Boris Berezovsky 
noch rechtzeitig vor dem Liszt-Jahr, sie ist ein 
Mitschnitt zweier Konzerte aus dem Jahr 2009: 
Die Klaviersonate in h-moll war Bestandteil ei-
nes Konzertes in der Londoner Festival Hall, 
die anderen Werke waren beim Festival de 
la Grange de Meslay in Tours zu erleben, wo 
Berezovsky jährlich ein Rezital in der Tradition 
des Festivalgründers Swiatoslaw Richter gibt. 
Franz Liszt ist für Boris Berezovsky schließlich 
ein ganz besonderer Komponist.

Di. 22. Oktober 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

BORIs BEREZOvsKy, klAvIEr

F. Liszt: Études d’exécution transcendante

F. Liszt: klaviertranskriptionen von liedern 
Franz schuberts

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

LIsZTZENTRUm RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Raiding PRoject 
StoRchenhauS
Das Storchenhaus von Terunobu Fujimori in Raiding feiert im Oktober 
seinen ersten Geburtstag. Es vereint Modernität, traditionelle 
Handwerkskunst und Besinnlichkeit. Im Geburtsort von Franz 
Liszt sollen nun weitere experimentelle Gästehäuser von japanischen 
Stararchitekten entstehen. Ein Bericht von Owen Young.

„Ich bin in der nagano Provinz auf dem Land 
aufgewachsen – sehr traditionell. Deshalb erin-
nert mich Raiding an meine Jugend,“ sagt Te-
runobu Fujimori. Der 67-jährige Architekt trägt 
keine Designer-Anzüge, besucht keine Edelres-
taurants, obwohl er in Japan wie ein Star ge-
feiert wird. „Als Junge bin ich durch Obstgärten 
geschlichen und das mache ich in Raiding 
auch. Die Bauern kennen mich mittlerweile und 
lachen, wenn sie mich beim Pflücken ertappen. 
Ich weiß genau, wo die besten Früchte wach-
sen: Die Kirschen bei Stefan Höttinger und die 
wilden Äpfel bei Fini. Vielleicht schreibe ich ein-
mal ein Handbuch für Obstjäger in Raiding.“ 

Unkompliziert und humorvoll ist auch Fujimoris 
Arbeitsweise, wenn er Museen, Wohnhäuser 
oder meditative Teehütten baut, wie zum Bei-
spiel für den ehemaligen japanischen Premier-
minister Morihiro Hosokawa. Dort hat er statt 
Hightech-Jalousien drei Reisigbesen zerlegt 
und vor der Fensteröffnung angebracht. Die 
Fassade von seinem Storchenhaus in Raiding 
wiederum besteht aus angebrannten Brettern, 
die das minimalistische Erscheinungsbild des 
Baus prägen. Japaner nennen verkohltes Holz 
yakisugi. Es schützt vor Insekten und reduziert 
die Brandgefahr.

„Ursprünglich dachte ich an ein Obsthaus, eine 
Struktur, die in Raiding wie eine Banane an zwei 
Seilen hängt“, erklärt Fujimori. „Aber als ich die 
ersten Zugvögel sah, war mir klar, dass es ein 
Storchenhaus werden musste.“ Tatsächlich ließ 
sich kurz nach der Dachgleiche Meister Adebar 
auf dem Designerbau nieder. Sein Grundriss ist 
5 mal 5 Meter. Auf zwei Wohnebenen verteilen 
sich Küche, offener Kamin, Schlafnische, Dusche 
und TOTO Hightech-Toilette. Die beiden schrä-
gen Gipsdecken (abgewinkelt wie die Flügel 
eines Falters) vereinen sich in der nördlichen Ge-
bäudekante sieben Meter hoch bei einem rohen 
Eichenstamm. Fujimori hat die weißen Wände 
mit einem Mosaik aus verkohlten Holzsplittern 
ausgelegt. Wie schwarzer Regen breiten sie sich 
aus. Das Dach besteht aus Schilf – gebaut nach 
burgenländischer und japanischer Art. Küche, 
Tische und Stühle hat Fujimori ebenfalls selber 
entworfen und zusammen mit dem Architekten 
Dominik Petz entwickelt. 

„Meine Arbeit folgt immer der natur und um-
gekehrt“, sagt Fujimori. „Es ist nicht so, dass ich 
den Baumstamm, der das Storchennest trägt, 
ausgesucht habe. Er hat zu mir gesprochen und 
ich bin im Wald instinktiv auf ihn zugegangen. 
Der Förster hat mir später gesagt, dass die Ei-
che ohnehin nicht mehr lange gelebt hätte. Sie 
ist also nicht geopfert worden. Im Sägewerk in 
Unterfrauenhaid haben sie allerdings den Kopf 
geschüttelt, wie man nur so einen verwachse-
nen Baum aussuchen kann, um daraus Tisch 
und Bank und Küche zu zimmern – anstatt ihn 
zu verheizen!“

Konotori-an, so heißt das Gästehaus auf Japa-
nisch, ist Teil vom sogenannten Raiding Project, 
das Autor Roland Hagenberg vor drei Jahren 
ins Leben gerufen hat. Der Österreicher lebt seit 
zwanzig Jahren in Japan und will im ländlichen 
Kontext des 900-Einwohner-Dorfes bewohnba-
re Kunstwerke errichten – designt von nippons 
Stararchitekten. neben Fujimori beteiligen sich 
auch Hiroshi Hara (das zweite geplante Haus), 
die Pritzker Preisträger Kazuyo Sejima, Ryue 
nishizawa und Toyo Ito, sowie Jun Aoki, Kengo 
Kuma, Yasuhiro Yamashita, Takaharu Tezuka und 
Klein Dytham Architects. 

„Ich hatte das Glück, mit meiner Idee in einer Ge-
meinde aufgenommen zu werden, die für Expe-
rimente aufgeschlossen ist und sie unterstützt“, 
sagt Hagenberg. „Zudem helfen uns zahlreiche 
Sachsponsoren.“ Originalmodelle und Zeich-
nungen vom Raiding Project wurden bereits in 
internationalen Ausstellungen gezeigt. Für deren 
bauliche Umsetzung in Österreich setzt sich Dr. 
Richard Woschitz ein. Der Ziviltechniker war mit 
seiner Firma Woschitz Engeneering nicht nur 
an der Errichtung des Liszt Zentrums in Rai-
ding beteiligt, sondern auch einer der ersten, 
der das Langzeit-Potential vom Raiding Projekt 
erkannte. „Unsere Architekten sind international 

renommierte Planer. Es gibt keine Metropole, wo 
nicht einer dieser Designer mit einem zukunfts-
weisenden Bau vertreten ist. Deren Präsenz im 
Burgenland wird einen neuen Designtourismus 
auslösen.“ 

Mehr Besucher aus aller Welt erwartet sich auch 
Roland Hagenberg. „Das Raiding Project ist eine 
wunderbare Ergänzung zum Liszt Festival. Schon 
jetzt kommen viele Musikfans von weit her. Ih-
nen werden sich die Liebhaber moderner Archi-
tektur anschließen!“ Fujimori gehört auch dazu. 
Er hat Raiding ins Herz geschlossen, will bei je-
dem Europa-Besuch vorbeikommen. nicht nur 
wegen dem Storchenhaus und dem frischen 
Obst, wie er gesteht. „Haben Sie schon einmal 
Wespenlarven probiert?“ Der Japaner schnalzt 
mit der Zunge. „Die sind hier besonders sanft 
und süß. Einfach wunderbar!“ In
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cd EMPFEhluNGEN voN thoMAs MErsIch

Sucht man nach wahrhaftigen nachfolgern der großen russischen Klaviertradition, sollte man auf keinen Fall den 
namen Boris Berezovsky unerwähnt lassen. Die vorliegende Aufnahme des mehrfach international ausgezeichneten 
Pianisten und Gewinner der Goldmedaille beim hoch renommierten Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb mit 
Werken von Franz Liszt ist die erste Live-Einspielung des Künstlers seit langer Zeit. Sie ist ein Mitschnitt zweier 
Konzerte aus dem Jahr 2009: Die Klaviersonate in h-moll war am 15. März Bestandteil eines Konzertes in der 
Londoner Festival Hall, „Venezia e napoli”, der „Mephisto-Walzer nr.1“ und „Harmonies du soir” waren am 26. Juni 
beim Festival de la Grange de Meslay in Tours zu erleben.

„In der h-Moll-Sonate funkeln bei Boris Berezovsky die Läufe und Arpeggien wie an einer Perlenschnur aufgereiht, 
das Grandioso-Motiv erstrahlt in klarem und hellem Licht und im Andante sostenuto demonstriert er, dass er auch 

Absender:
Liszt FestivAL RAiding
7321 Raiding, Lisztstraße 46
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CD ERsCHIENEN 2010 BEI mIRARE

lisztfestival magazin │ OKTOBER 2013

The sound of Weimar vol.6: Franz Liszt: Ungarische Rhapsodien

Boris Berezovsky spielt Liszt 

Mit Vol.6 präsentiert Dirigent Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie nun eine weitere höchst 
interessante Einspielung aus der Serie „The Sound of Weimar“: Denn als regelrechte „Hitparade“ könnte man die 
Auswahl an sechs Ungarischen Rhapsodien bezeichnen, die Franz Liszt einer Orchestrierung für würdig erachtete. 
Sicher gehören die der letzten Phase der Weimarer Jahre zuzurechnenden Arrangements zu den extrovertiertesten 
und publikumswirksamsten Orchesterstücken Liszts. Seit Franz Liszts 200. Geburtstag veröffentlicht Martin 
Haselböck mit seinem Orchester sämtliche Orchesterwerke des Komponisten, gespielt auf Originalinstrumenten 
des 19. Jahrhunderts. Durch das aufwändige Produktionsverfahren und das Verwenden von Originalinstrumenten 
wurde dabei ein äußerst authentisches Klangbild geschaffen, das den Hörer in das 19. Jahrhundert entführt und 
dem Anspruch der Kompositionen mehr als gerecht wird.
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ein Meister des sensiblen, singenden Tons ist. In ‚Venezia e napoli’ lässt der russische Pianist dann den Charakter der meditativen Landschaftsmalereien 
mit einer eindrucksvollen Mischung aus plastisch transparenter Stimmbehandlung, urwüchsiger Vollgriffigkeit und introvertierter Ruhe entfalten. 
Abschließend beweist er mit dem berühmten ‚Mephisto-Walzer nr.1’ und den ‚Harmonies du soir’ nachhaltig, dass sich dahinter eben keineswegs 
nur oberflächlich-virtuose Bravour-Stücke verbergen. Fazit: Mal wieder preisverdächtig!“ (klassik.com)


