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• Klavierduo Kutrowatz 
 eröffnet Oktober Festival

• Der Wiener Kammerchor 
 auf den Spuren von Franz Liszt

• European Liszt Night: Die Stars von morgen

• Wilhelm Sinkovicz 
 im Gespräch mit Barbara Moser 

• Brein’s Liszt Cafe in Raiding

• Oleg Maisenberg im Portrait 

O
k

t
o

b
e

r
 

2
0

0
9

l i s z t  f e s t i v a l
r a i d i n g



Editorial
Franz Liszt war zweifelsohne eine der vielschichtigsten, schillerndsten und spannendsten Persönlich-

keiten der Musikgeschichte, ein musikalisches Universalgenie, gleichermaßen begabt und bedeutend 

als Pianist, Komponist, und Pädagoge – ein Leonard Bernstein des 19. Jahrhunderts. Sein künstle-

risches Schaffen überschritt dabei die Grenzen nicht nur innerhalb der verschiedenen Musikgat-

tungen und Stilrichtungen, sondern auch zwischen den Künsten selbst. 
 

Franz Liszt war auch zeit seines Lebens ein Pendler zwischen den Welten, ein echter Europäer, der in Wien ebenso zu Haus war wie in Paris, 

Weimar, Bayreuth, Rom oder Budapest und der es verstand, diese enorme Vielfalt an Einflüssen in seinem Werk zu verschmelzen. 
 

Franz Liszt war und ist als Komponist für unsere internationale Tätigkeit als Künstler ein großes Vorbild. Wir wollen versuchen seine Musik und 

seine Virtuosität im Geburtsort Raiding dem Publikum zu erschließen. Eine große Herausforderung also für alle, die sich der Persönlichkeit und 

dem Werk Franz Liszts stellen. Wir freuen uns auf diese Herausforderung und die großartige Möglichkeit Franz Liszt aus unserer Sicht präsentie-

ren zu können und begrüßen Sie herzlich zum Liszt Festival Raiding 2009!
 

Johannes und Eduard Kutrowatz

Intendanten Liszt Festival Raiding
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Die tradierte Geschichte dieses Klaviers be-
richtet, dass Franz Liszt ca. um 1880 auf 

diesem Instrument konzertiert hat. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit stand es damals in Wien, 
Lichtenthal, bei seinem Erstbesitzer, dem Glas-
fabrikanten Ernst Stölzle, der es am 10. Dezem-
ber 1877 erstanden hatte. Bald darauf muss 
das Klavier mit der Opuszahl 1496 in den Raum 
Baden bei Wien und in den Besitz einer Familie 
Steidl gelangt sein. Belegt ist, dass eine – in 
einem Dokument als „Tante Theresia Steidl“ auf-
scheinende – Dame vermutlich testamentarisch 
verfügte, dass ihr Bösendorfer nach Dornbach 
in Wien, zu ihrem entfernten Verwandten Anton 
Heiller kommen sollte. 

Heiller, im Brotberuf Beamter der Wiener Nieder-
lassung der Anglo-Austrian Bank, muss das sehr 
gefreut haben, denn er war ein großer Musiklieb-
haber: Vor allem „Liederfürst“ Franz Schubert 
hatte es ihm angetan. Er veranstaltete selbst 
Schubertsoireen und sein Sohn Anton jun. weiß 
zu berichten, dass sein Vater und seine Mutter 
Maria es besonders liebten, an allen Wochenen-

Beim Liszt Festival im Juni konnte 
man ihn bereits betrachten und viele 
Besucher haben ihn vielleicht auch 
schon für sich liebgewonnen: Auf der 
Galerie vom Lisztzentrum Raiding 
ist seit März des heurigen Jahres 
ein historischer Bösendorfer-Flügel 
ausgestellt, auf dem bereits Franz 
Liszt selbst gespielt hat. Dieser 
1877 erbaute Flügel aus dem Haus 
Bösendorfer ist eine Leihgabe aus 
dem Nachlass des Wiener Musikers 
Anton Heiller (1923-1979).

den gemeinsam am Klavier zu sitzen und „die 
neu erschienen Schubertalben zu erforschen“.

Der ebenso musikbegeisterte Anton Maximi-
lian Heiller (1897-1965), vor allem als Sänger 
und Chorleiter aktiv, der das Klavier mit Stolz 
besessen und sein ganzes Leben lang darauf 
gespielt hat, schreibt in einem Lebensrück-
blick: „Ich verdanke der Liebe meiner Eltern 
zu Schubert mit großer Wahrscheinlichkeit in-
direkt mein Leben“. Er erzählt, dass sich seine 
Eltern am 8.12.1881 an ihrem geliebten Klavier so 
hingebungsvoll in die Musik Schuberts vertieft 
hatten, dass sie sogar beschlossen, ihre Opern-
karten verfallen zu lassen und weiter ihrem 
Klavierspiel und Gesang zu frönen. 

Die ursprünglich freudig erwartete, brandneu 
in Wien gegebene Vorstellung von Jacques Of-
fenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ sollte also 
ohne Anton und Maria Heiller beginnen. Doch 
dazu kam es gar nicht mehr. Die gasbetriebenen 
Bühnenscheinwerfer waren defekt und lösten 
beim Zünden mit ihren Stichflammen eine 
Katastrophe aus: Der auch wegen seiner „To-
desfalle“, den nach innen öffnenden Türen des 
Gebäudes, zu tragischer Berühmtheit gelangte 
Ringtheaterbrand riss an diesem Abend fast 400 
Menschen in den Tod.

Dass Franz Schubert ab diesem unvergessenen 
Tag für die Familie Heiller endgültig zum Le-
bensretter und Hausheiligen avancierte, und 
von allen nachfolgenden Generationen als indi-
rekter „Lebensspender“ bedankt ist, wird kaum 
verwundern. Anton Maximilian konnte somit 
1887 das Licht der Welt erblicken und übertrug 
später sowohl seine brennende Liebe zur Musik 
als auch den verdienstvollen Bösendorfer auf 
seinen eigenen Stammhalter, Anton Franz Heil-
ler, der 1923 geboren wurde. 

Als wäre es eine Kulmination seiner Ahnen ge-
wesen, brach sich beim bisher letzten Anton 
Heiller schließlich eine musikalische Ausnah-
mebegabung ihren Weg. Heillers Leben als in-
ternational angesehener Interpret und Kompo-
nist war schnell zu erahnen, er spielte schon in 
Kindertagen auf dem alten Familieninstrument 
bald sämtliche erhältliche Musikliteratur und im-
provisierte stundenlang vor seinen staunenden 
Eltern. Ab seinem elften Lebensjahr wurden es 
dann die musikalischen Möglichkeiten der Or-
gel, die diese zum bestimmenden Instrument 
für seine Weltkarriere machen sollte. Den alten 
braunen Bösendorfer spielte Anton Heiller aber 
daheim noch bis in die 60er Jahre, oft auch vier-
händig, mit seinem Vater und mit seiner Frau, 
der Cembalistin und Konzertpianistin Erna Heil-
ler (1922-2007).

Heiller-Flügel 
im Lisztzentrum Raiding

Kleine Geschichte eines alten 
Wiener Klaviers
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Die Intendanten vom Liszt Festival Raiding, 
Johannes und Eduard Kutrowatz, und der Ge-
schäftsführer der Franz Liszt Gesellschaft Bur-
genland, Dr. Josef Wiedenhofer, möchten sich 
an dieser Stelle noch einmal ganz besonders bei 
Dr. Bernhard Heiller und Dr. Birgit Heiller dafür 
bedanken, dass dieses einmalige Sammlerstück, 
das vier Heiller-Generationen unendlich viel 
Musik geschenkt hat, nun den Geburtsort jenes 
Franz Liszt besucht, der ihn vor über 100 Jahren 
mit seinen Händen zum Erklingen gebracht hat.



Halbzeit in Raiding – 
mit Nachhaltigkeit zur Lisztomanie
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Die erste Halbzeit Raiding 2009 ist ge-
schlagen. Wie lautet ein erstes Resümee 

der frischgebackenen Intendanten Johannes 
und Eduard Kutrowatz?
EK: Der Start hätte nicht besser gelingen kön-
nen, die Ausführenden haben sich genau so 
wohl gefühlt wie die Zuhörer. Die Reaktionen 
bei Publikum und Künstlern haben uns fast 
stolz gemacht – aber auch gespannt auf das 
Kommende!
JK: Die Vorbereitungszeit war doch sehr kurz, 
unsere Intendanz begann ja erst zu Jahresbe-
ginn; und alle unsere Festivalideen haben im 
Lisztzentrum Raiding gleich Fuß gefasst. Das 
macht glücklich und inspiriert für die nächsten 
Planungsphasen.

An fünf ereignisreichen Junitagen lernte 
das Publikum Franz Liszt und seine Zeitge-
nossen von ganz unterschiedlichen Seiten 
kennen. Der virtuose Tastentiger, der religi-
öse Chorschöpfer, der etwas andere Liszt im 
Crossover oder der große Orchestermusiker 

gepaart mit Wiener Klassik. Gab es da ganz 
persönliche Favoriten?
EK: Das ist ja fast unmoralisch, die Eltern 
mehrerer Kinder nach ihrem Lieblingsspross 
zu fragen. Emotional ausgedrückt wollten wir 
lauter Abende anbieten, in die wir selbst gern 
gehen würden. Wichtig war die Vielfalt, also 
nicht nur reine Klavierabende anzubieten. Wir 
suchten nach Querverbindungen, etwa beim 
vielzitierten „Crossover“ – die Musiker des 
Vienna String Quartet betörten das Publikum 
magisch. Der spirituelle Abend mit Elisabeth 
Leonskaja, der Auftakt für Liszts orchestrales 
Gesamtwerk mit der Wiener Akademie...
JK: ...Alles in allem gab es also nur Spit-

Seit 1.1.2009 steht das Liszt Festival Raiding unter zwei neuen 

Sternen: mit Johannes und Eduard Kutrowatz übernahmen 

zwei Lisztomanen das österreichische Festspielkleinod in 

Franz Liszts Geburtsort. Im Gespräch mit Daniel Wagner 

erzählen die managenden Pianistenbrüder, wie sie

zu ihrem langjährigen Gefährten stehen, wie es 

ihnen bisher in Raiding erging, und was die 

Besucher in naher und weiter Zukunft im

Herzen des Burgenlands erwartet.

zenabende, die insgesamt als ein großer Höhe-
punkt gesehen werden müssen!

Virtuos und populär

Beim Eröffungskonzert am 24. Juni boten Sie 
beide ein virtuoses aber durchaus populäres 
Programm: alle 21 Ungarischen Tänze von 
Brahms und drei der Ungarischen Rhapso-
dien von Liszt. Wie populär darf ein Klavier-
abend sein?
EK: Klaviermusik darf auch ein Lächeln in die 
Herzen und auf die Gesichter der Zuhörer zau-
bern. Wer sich mit Liszts Ungarischen Rhap-
sodien auseinandergesetzt hat, noch dazu 



Halbzeit in Raiding – 
mit Nachhaltigkeit zur Lisztomanie

Mittwoch 21. Oktober 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Klavierduo 
Johannes & Eduard Kutrowatz
 
Gerhard Krammer: live-electronic

F. Liszt: Les Preludes – Symphonische Dich-

tung Nr.3 (Originalfassung für 2 Klaviere)

J. Brahms: Variationen über ein Thema von 

Joseph Haydn op.56b (Originalfassung für 2 

Klaviere)

G. Krammer: „rosé“  für 2 Klaviere und 

live-electronic (dem Andenken an Alma Rose 

gewidmet)

J.S. Bach / G. Kurtág: Choraltranskriptionen

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at
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mit den fünf von ihm selbst für vier Hände 
transkribierten, der wird diese Mischung aus 
populären Themen und komplexer, virtuos-
pianistischer Verarbeitung genießen.

als auch auf spiritueller Ebene. Beim Eröff-
nungsabend werden wir uns von Brahms’ 
Haydn-Variationen über die im NS-Regime zu 
zweifelhaftem Ruhm gekommene Dichtung 

„Les Préludes“ zu Gerhard Krammers „rosé“ 
bewegen – Krammer schrieb dieses Werk im 
Gedenken an die in Auschwitz ermordete Gei-
gerin Alma Rosé. Dann wird sich der Wiener 
Kammerchor mit dem Chorwerk Liszts, Haydns 
und der Moderne auseinandersetzen. Bei der 
„European Liszt Night“ erwarten die Zuhörer 
die Tastentiger der Zukunft, die Sieger der 
großen Lisztwettbewerbe aus Utrecht, Buda-
pest und Weimar. Bei „Alles Liszt“ gibt es dank 
Barbara Moser und Freunden Liszt pur zu hö-
ren – ein ganzer Liszt-Abend war früher schwer 
vorstellbar. „Brein’s Liszt Café“ bietet einen 
humorvollen, modernen Zugang zum Meister. 
EK: Das große Finale mit Oleg Maisenberg ist 
eine besondere Ehre: der russische Meisterpi-
anist hat den Abend eigens für Raiding konzi-
piert. Nach religiösen Liszt-Melodien wird er 
Raiding 2009 mit Impromptus von Franz Schu-
bert beschließen – zu dessen Geburtstag geht 
es 2010 weiter.

Im nächsten Jahr wollen Sie das Publikum of-
fenbar noch intensiver in Liszts Bann ziehen?
JK: Genau. 2010 bieten wir als Vorbereitung auf 
das große Liszt-Jahr 2011 einen Ganzjahresbe-
trieb in vier Festivalmodulen an, der für die 
vier Jahreszeiten steht. Symbolik ist uns wich-
tig, daher beginnen wir am letzten Wochen-
ende im Jänner, an Schuberts Geburtstag. Im 
März, Juni und Oktober geht die Vorbereitung 
auf seinen 200. Geburtstag weiter.

Liszt 2011: Der Bazillus siegt

Wie wird man in Raiding zum Lisztomanen?
EK: Das Jubiläumsjahr 2011 wird sich intensiv 
dem ganzen Spektrum des Genies aus Raiding 
widmen. Der Orchesterzyklus wird eine Reihe 
beinhalten, die es so noch nie gegeben hat und 
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wahrscheinlich nicht so schnell wieder geben 
wird: Alle dreizehn Symphonischen Dichtun-
gen im „Sound of Weimar“, im Originalklang 
ihrer Zeit. 
JK: Außerdem kommt eine Vokalreihe von Ad-
rian Eröd bis Ruth Ziesak und die großen Kla-
vierzyklen – mit Boris Bloch bis Ivo Pogorelich. 
Ergänzend werden Vorträge und Diskussionen 
Liszts Leben intensiv beleuchten; nicht zu 
vergessen ein launiges Gesprächskonzert mit 
dem aus Bayreuth und Wien bekannten Pianis-
ten Stefan Mickisch. 

Ihre Ziele für das Raiding der Zukunft?
EK: Bis Ende 2011 wollen wir mit aller Nachhal-
tigkeit den Universalkünstler Liszt und sein 
immenses Schaffen in Hinblick auf weitere, 
erfolgreiche Jahre in das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit zurückbringen. Wir möchten mög-
lichst viele Menschen mit dem Bazillus Liszt 
infizieren – natürlich in humanistischer Weise. 
JK: Wer sich darauf einlässt, kann Raiding als 
ganzheitliches Erlebnis entdecken und braucht 
garantiert keine Impfung dagegen.

JK: Natürlich steht es jedem frei, etwas zu 
mögen oder nicht zu mögen, doch sollte man 
manche Ereignisse auch im Kontext ihrer Zeit 
verstehen lernen. Etwa die nationalistische 
Thematik des Ungarischen, die überkommen 
erscheint, aber in Wirklichkeit zeitgeistiger 
denn je ist. Es gibt soviel Spannendes und Hin-
tergründiges bei Franz Liszt zu entdecken, das 
wir in den kommenden Jahren mit dem Publi-
kum aufarbeiten werden.

Lennie Bernstein des 19. Jahrhunderts

Für die Nicht-Eingeweihten unter uns: wie 
war der hagere Mann aus Raiding?
EK: Wir leben in einer Zeit, in der man gerne 
Starkult betreibt. Genau dieses Verhalten 
kannte Franz Liszt bereits. Er war einer der 
ersten wirklichen Popstars im 19. Jahrhundert. 
Die Karriere war gut durchdacht: sein ehrgei-
ziger Vater, ein Esterházyscher Verwaltungs-
beamter, erkannte die Begabung des Sohnes 
und förderte ihn extrem. Liszt hat den frühen 
Ruhm bestimmt genossen, ging damit aber 
souveräner als die heutigen Promis um. Er 
wurde zum Leonard Bernstein des 19. Jahrhun-
derts: Komponist, Pianist, Pädagoge, Dirigent, 
Förderer, Liebhaber und schließlich Weltgeist-
licher, Abbé. Er konnte als komponierender 
Interpret begeistern, aber auch als interpre-
tierender Komponist; darüber hinaus griff er 
dem musikalischen Nachwuchs unter die Hand. 
Der faszinierenden Entwicklung von virtuosem 
Klavierdonner zu absoluter, inniger Einfach-
heit kann sich eigentlich niemand entziehen.

Dafür sorgt schon die zweite, intensive Hälf-
te von Raiding 2009...
JK: Auf den Oktoberblock sind wir besonders 
stolz – sowohl in klaviertechnischer Sicht, 



Seit März 2007 trägt Michael 
Grohotolsky als künstlerischer 
Leiter die alleinige Verantwortung 
für den Wiener Kammerchor. Beim 
Liszt Festival Raiding ist er mit 
seinem Ensemble von exzellenten 
Vokalisten mit Meisterwerken von 
Liszt, Haydn und Kodály sowie 
Bartok, Ligeti und Schnittke zu Gast 
und pendelt gemeinsam mit dem 
Solisten Markus Volpert und Eduard 
Kutrowatz am Klavier zwischen 
romantischen und modernen 
Chorwelten.

Es muss ein Wunderbares sein! 
Herr Grohotolsky, „Es muss ein Wunder-

bares sein!“ – eines der bekanntesten 
Lieder von Franz Liszt erklingt heuer beim 
Konzert mit dem Wiener Kammerchor gleich 
in zwei Fassungen – als Liszts schlicht berüh-
rende Soloversion mit dem Bariton Markus 
Volpert und als ein prächtiger 8-stimmiger 
Chorsatz von Clytus Gottwald! 
Dieselbe Melodie, nur anders begleitet, im Ver-
gleich zu hören, wird für das Publikum sicher 
ein sehr spannendes Erlebnis werden. Aller-
dings ist die Transkription für 8-stimmigen 
Chor von Clytus Gottwald nicht „prächtig“ im 
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dreistimmigen Frauenchor und Klavier ist eine 
Empfehlung von Eduard Kutrowatz gewesen 
und neu für mich. Bei unserer Programmbe-
sprechung meinte er „Das musst du unbedingt 
machen“, und so kam es ins Repertoire. Das 
Werk ist eine frühe Komposition Liszts und 
wurde schon in den 1840er Jahren kompo-
niert, 1862 und 1874 jedoch überarbeitet. Ihr 
liegt ein Text des von Liszt seit seiner Jugend 
sehr verehrten französischen Dichters Alphon-
se de Lamartine aus dessen Gedichtsammlung 
„Harmonies poëtiques et religieuses“ zugrun-
de. Auch „Die Seligkeiten“ sind für mich neu. 

andere Instrumentalwerke erfuhr Haydn das 
größte Lob, das einem Komponisten in England 
widerfahren kann, sondern es war dieses Chor-
werk, dessentwegen Haydn mit dem in London 
großen Händel verglichen wurde.  

Der Wiener Kammerchor ist bereits zum 
zweiten Mal zu Gast beim Liszt Festival Rai-
ding. Bei Ihrem letzten Konzert erklang Györ-
gy Ligetis großartiges und unheimlich schwer 
zu realisierendes „Lux Aeterna“. Heuer sind 
neben Ligetis „Morgen“ auch Werke von Béla 
Bartók, Zoltán Kodály und Alfred Schnittke 
am Programm. Ist das Liszt Festival Raiding 
für den Wiener Kammerchor eine ideale Büh-
ne für die Musik des 20. Jahrhunderts?

Sinne einer wuchtigen Vertonung, im Gegen-
teil: sie ist eher fein, klar und durchsichtig 
gesetzt. Es ist die Kunst des Arrangeurs Cly-
tus Gottwald das Original so zu vertonen, dass 
der satztechnische Aufbau und der chorische 
Ablauf niemals die Melodielinie zerstört. Diese 
bleibt immer hörbar und wird nie unangenehm 
überlagert, somit bleibt der Grundcharakter 
erhalten, vermittelt durch ein rein vokales 
Klangbild.

Mit „Die Seligkeiten“ und „Hymne de l‘enfant 
á son réveil“ erklingen weitere Chorwerke 
von Franz Liszt. Wie charakterisieren Sie die-
se beiden Werke?
Das Stück „Hymne de l‘enfant á son réveil“ für 

Dieses Stück – eine Vertonung eines Verses 
aus dem Matthäusevangelium – hat Liszt 1855 
begonnen und noch während der Weimarer 
Zeit 1859 beendet. Es ist vor allem von der Kor-
respondenz zwischen Solisten und mehrstim-
migen Chor gekennzeichnet. 

Im Haydn-Jahr darf natürlich auch der „zwei-
te“ genius Loci des Burgenlandes Joseph 
Haydn nicht fehlen: Neben vier Chorwerken 
aus den „Vierstimmigen Gesängen“ kommt 
seine berühmte Kantate „Der Sturm“ zur 
Aufführung. Was gibt es bei diesen Werken zu 
entdecken?
Neben den groß angelegten berühmten Orato-
rien verdienen jene intimeren Chorwerke von 

Joseph Haydn die größte Aufmerksamkeit. Ein 
„Muss“ für jeden Chor sind die „Vierstimmigen 
Gesänge“, von denen jedes einzelne eine eige-
ne Dynamik und Aussage hat. Die Kantate „Der 
Sturm“ ist ein Werk des ersten Aufenthaltes in 
England, entstanden 1792 in London. Die Musik 
gibt die Schilderung einer Sturmkatastrophe 
sowie die Angst und Erschütterungen wieder, 
die die geängstigten Beobachter erleiden. 
Nicht für seine Londoner Symphonien oder 



Donnerstag 22. Oktober 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Wiener Kammerchor 
Leitung: Michael Grohotolsky
Markus Volpert, Bariton 
Eduard Kutrowatz, Klavier
 
F. Liszt: Die Seligkeiten • Hymne de l‘enfant 
á son réveil • Über allen Gipfeln ist Ruh
F. Liszt / C. Gottwald: Es muss ein Wunder-
bares sein • Morgens steh ich auf und frage
J. Haydn: Der Sturm 
J. Haydn: aus den 4-stimmigen Gesängen:  
Die Beredsamkeit • Alles hat seine Zeit
Der Augenblick • Die Harmonie in der Ehe
B. Bartok: 4 slowakische Volkslieder: 
Hochzeitslied aus Poniky • Heuerntelied aus 
Hiadel • Tanzlied aus Medzibrod • Tanzlied 
aus Poniky
Z. Kodály: Zu spät
G. Ligeti: Morgen
A. Schnittke: Geistliche Gesänge 

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at

Es muss ein Wunderbares sein! 
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Natürlich gibt es sehr viele Bühnen, die für die 
Musik des 20. oder 21. Jahrhunderts geeignet 
sind. Dennoch stellt der neue Konzertsaal in 
Raiding sicherlich eine Ausnahme dar: vor al-
lem wegen seiner großartigen Akustik, aber 
auch wegen seiner ländlichen Umgebung, dem 
Fehlen urbaner Abgehobenheit. Dieser Ort ist 
ebenso zeitgemäß wie moderne Musik: neu, 
aufregend und anders als seine Umgebung, in 
ständiger Spannung zum Betrachter. Gerade 
der Konzertsaal in Raiding öffnet also jegliche 
Grenzen und lädt dazu ein, einen möglichst 
breiten Repertoirebogen zu spannen.

Sie selbst haben nun bereits seit über zwei 
Jahren die künstlerische Leitung des Wiener 
Kammerchores inne. Beginnend bei den Wie-
ner Sängerknaben waren Sie schon in Ihrer 
frühen Jugend als Chorleiter tätig bis Sie 
schließlich von Johannes Prinz in Ihre heu-
tige Stellung geholt wurden. Können Sie uns 
etwas zu Ihrem Werdegang erzählen?
Die Entscheidung Chorleiter zu werden, war 
sicher keine, die ich geplant hatte. Dass Mu-
sik mein Leben bestimmen würde, war früh 
erkennbar, doch in welche Richtung es gehen 
sollte, war unklar. Nach meiner Zeit bei den 
Wiener Sängerknaben studierte ich Musik- und 
Gesangspädagogik, daneben entwickelte sich 
vermehrt die Arbeit in und bei verschiedens-
ten Chören zum Schwerpunkt meiner Tätig-
keit. Es folgten die künstlerische Leitung des 
Chorus Viennensis sowie meine Tätigkeit als 
Chorleiter an der Neuen Oper Wien. Von ent-
scheidender Bedeutung waren aber sicher der 
Einstieg und die Erfahrung als Sänger beim 
Wiener Kammerchor unter der Leitung von Jo-
hannes Prinz, der mich sehr gefördert hat. Ich 
wurde zu seinem Assistenten, übernahm im-
mer mehr eigenständig musikalische Projekte 
und bin nunmehr alleiniger künstlerischer Lei-
ter des Wiener Kammerchores. 

Setzen manche Chorleiter ihre Vorstellungen 
autoritär durch, gehen Sie lieber auf „Stim-

menfang“ – suchen, umwerben und fördern 
jede einzelne Stimme. Was ist das Entschei-
dende an Ihrer Arbeit mit dem Chor – was das 
Geheimnis Ihres Erfolges?
Die menschliche Stimme ist das unmittelbar 
emotionalste „Instrument“. Es muss keine 
Taste gedrückt oder in ein Mundstück hinein 
geblasen werden, jegliche Emotion äußert sich 
sofort und direkt. Wenn sich dieser Umstand 
dann in Form von vielen „singhungrigen“ Men-
schen potenziert, dann ist das für mich die un-
fassbar schönste Ausgangsposition Noten auf 
Papier bestmöglich und mit viel Leidenschaft 
zu transportieren, gerade das macht für mich 
die Arbeit mit Chor so spannend und aufre-
gend! Es gibt unterschiedliche Wege seine Zie-
le zu erreichen. Ich persönlich sehe mich nicht 
als der „gestrenge Chorleiter“, im Gegenteil, 
mein Ziel ist es, die Musik den Sängern näher 
zu bringen, beruhend auf gegenseitigem Res-
pekt und Vertrauen und mit der Überzeugung 
dass die eigene Stimme noch ungeahnte Mög-
lichkeiten bietet. 

Beim Konzert in Raiding werden Sie vom 
Intendanten Eduard Kutrowatz am Klavier 
begleitet. Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit Eduard Kutrowatz?
Fantastisch! Wir hatten bereits das Vergnü-
gen einer musikalischen Zusammenarbeit im 
Rahmen eines Konzertes in Belgien im ver-
gangenen Jahr. Aufgrund seiner Ausbildung 
und Tätigkeit als Chorleiter kennt er genau 
die Schwierigkeiten und Anforderungen in 
der Arbeit mit einem Chor und dessen pianis-
tischer Begleitung. Besonders ausgeprägt ist 
bei ihm die Gabe, im Moment des Musizierens 
auf spontane neue musikalische Ereignisse 
im Konzert unmittelbar zu reagieren. Dieses 
Gespür ist jene Eigenschaft, die ich – neben 
seinen menschlichen Qualitäten – an Eduard 
Kutrowatz besonders schätze. 

2011 feiern wir den 200. Geburtstag von 
Franz Liszt. Man darf verraten, dass auch der 

Wiener Kammerchor und Michael Grohotolsky 
wieder dabei sein werden. Haben Sie für 2011 
besondere Wünsche?
Es freut mich sehr, dass wir auch 2011 einge-
laden wurden, am 12. Juni 2011, dem Pfingst-
sonntag, die „Missa Choralis“ von Franz Liszt 
gemeinsam mit Wolfgang Horvath an der Or-
gel aufzuführen. Das Werk zählt sicher zu den 
reizvollsten Chorwerken Liszts. Es wird für uns 
sicher ein Highlight im sonstigen Konzertjahr 
sein. Mein Wunsch für 2011 wäre anlässlich des 
Gedenkjahres zu Franz Liszt, einen Mann zu 
zeigen, der nicht nur ein ausgezeichneter Pi-
anist und Avantgardist im Bereich der Klavier-
literatur war, sondern auch seine persönliche 
Lebenswelt und Einstellung, seine religiöse 
Auseinandersetzung zu zeigen, all das würde 
das zukünftige Bild Franz Liszts sicher nach-
haltig prägen und somit seine Musik in eine 
neue Richtung lenken.  



European Liszt Night -
Herr Pisarenko, im Alter von nur 20 Jah-

ren haben Sie im April 2008 den 8. „In-
ternationalen Franz Liszt Klavierwettbewerb 
in Utrecht” gewonnen. Was für ein Gefühl hat 
man, wenn man am Ziel seiner Träume ange-
langt ist? 
Natürlich bin ich sehr, sehr glücklich, beim 8. 
„Internationalen Franz Liszt Klavierwettbe-
werb in Utrecht” als Sieger hervorgegangen zu 
sein. Der Wettbewerb hat mir sehr stark dabei 
geholfen im internationalen Konzertbetrieb 
Fuß zu fassen und letztendlich auch meine 
Träume zu verwirklichen. Aber ich bin ja erst 
22 Jahre alt, also ist es natürlich zum heutigen 
Zeitpunkt unmöglich zu sagen, dass ich bereits 
alle meine Ziele verwirklicht habe.

Gleich am darauffolgenden Tag sind Sie zu 
einer Tournee aufgebrochen, die Sie noch bis 
2011 über die ganze Welt führen wird: zahl-

reiche Konzerte in wichtigen Konzertsälen 
in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich, Eng-
land, Litauen, Indonesien, China, Mexiko und 
die Vereinigte Staaten stehen am Programm. 
Wie schafft man als junger Mensch so ein 
Konzertpensum?
Am Beginn der Tournee war es tatsächlich sehr 
hart und teilweise wirklich schwierig für mich, da 
ich noch unter den Strapazen des Wettbewerbes 
gelitten habe und auch geistig und körperlich 
sehr müde war. Aber mittlerweile habe ich mich 
daran gewöhnen können und genieße es in vollen 
Zügen so viele Konzerte spielen zu können.

Beim Projekt der „European Liszt Night” 
spielen Sie nun gemeinsam mit den Preis-
trägern László Borbély aus Ungarn und Olga 
Kozlova aus Russland eine Konzerttournee 
in den berühmtesten Liszt-Städten: Neben 

Budapest, Bayreuth, Weimar und Utrecht 
steht am 23. Oktober das Konzert beim Liszt 
Festival Raiding an. Ist es für Sie etwas Be-
sonderes am Geburtsort von Franz Liszt zu 
konzertieren?
Für mich ist es wirklich eine große Ehre, am Ge-
burtsort von Franz Liszt zu spielen. Natürlich 
bin ich extrem neugierig auf den Konzertsaal 



Freitag 23. Oktober 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

European Liszt Night  
Vitaly Pisarenko, Klavier (Winner Utrecht 2008) 
Olga Kozlova, Klavier (Winner Weimar 2006) 
László Borbély, Klavier (2nd prize Budapest 2006)

F. Liszt: Fantasie und Fuge über „B-A-C-H“
F. Liszt: Ballade Nr.2 h-moll
B. Bartók: aus „Mikrokosmos“: Nr.109, 143, 
144, 146 & 147
F. Liszt: Après une lecture du Dante 
(Dante-Sonate) 
F. Liszt: Les jeux d‘eaux à la Villa d‘Este
S. Rachmaninov: aus den „Moments musi-
caux” op.16 Nr.3 & Nr.6
P.I. Tschaikovsky: Doumka. Scène rustique 
russe op.59
F. Liszt: Fantasie für Klavier über Themen 
aus Mozarts Figaro und Don Giovanni

Karten: € 29,- / 25,- / 21,- / 17,-
Tel: +43-(0)2619-51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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und das Geburtshaus, denn jeder Originalschau-
platz hat etwas ganz Besonderes, das mich 
emotional sehr stark berührt. Vor zwei Jahren 
war ich im Liszt Haus in Weimar und war faszi-
niert und tief beeindruckt von diesem historisch 
einzigartigen Ort. Ich bin sicher, es wird mir in 
Raiding ähnlich gehen und ich freue mich schon 
sehr auf das Konzert!

Beim Konzert in Raiding spielen Sie Peter 
Iljitsch Tschaikovskys „Dumka” und Liszts 
„Fantasie für Klavier über Themen aus Mo-
zarts Figaro und Don Giovanni”. Was erwar-
tet den Zuhörer bei diesen Stücken? 
Mit „Dumka“ komponierte Tschaikovsky ein 
Stück für Klavier solo, mit dem er die Schilde-
rung einer rustikalen dörflichen Szene verband. 
Der Begriff „Dumka“ stammt ursprünglich aus 
dem Ukrainischen und bezeichnet eine epische 
Ballade mehr melancholischen Charakters. Mo-
zarts „Figaro“ und sein „Giovanni“ sind dem 
Publikum mit Sicherheit bekannt. Liszts Kla-
vierbearbeitung zu einer Fantasie stellt sowohl 
musikalisch als auch technisch extrem hohe An-
sprüche an den Interpreten.

Als junger Musiker orientiert man sich oft an 
berühmten Persönlichkeiten. Haben Sie Vorbil-
der oder gehen Sie lieber Ihren eigenen Weg?
Selbstverständlich hat jeder junge Musiker seine 
eigenen Vorbilder. Auch ich bewundere einige 
der vielen großen Pianisten. Aber ich glaube es 
wäre völlig falsch, seine Vorbilder nachzuahmen 

oder ihnen nachzueifern. Letztendlich muss je-
der Künstler seinen eigenen Weg finden, denn 
nur so kann er seine Persönlichkeit zum Aus-
druck bringen, ohne die jede Kunst ihren eigent-
lichen Wert verliert.

Man hört oft von vielen berühmten Pia-
nisten, dass Sie der Musik von Franz Liszt 
aus dem Weg gehen, wenn Sie ein gewisses 
Alter erreicht haben. Sind junge Menschen 
die besseren Liszt-Interpreten?
Ich persönlich glaube das nicht wirklich. Ja, na-
türlich gibt es Pianisten, die sich z.B. auf die Ba-
rockmusik oder die Wiener Klassik spezialisiert 
haben oder auch aus Angst vor den technischen 
Schwierigkeiten der Musik von Franz Liszt aus 
dem Wege gehen. Aber es gibt ebenso viele, die 
sich ihr ganzes Leben mit Liszt auseinanderset-
zen und für die Liszt ein ewiger Begleiter ist. Bis 
hin zu den ganz großen Liszt-Interpreten, die es 
sich sogar zur Lebensaufgabe gemacht haben, 
das Oeuvre dieses großen Komponisten zu erfor-
schen um es der Öffentlichkeit näher zu bringen.

In der heutigen Zeit trauen sich Konzert-
veranstalter oft nicht, junge Musiker bei 
ihren Festivals auftreten zu lassen und 
füllen das Programm lieber mit irgendwel-
chen Stars. Auch viele Agenturen arbeiten 
fast ausschließlich mit bekannten Namen. 
Glauben Sie, ist es heutzutage schwieriger 
geworden, als junger Mensch im internatio-
nalen Konzertbetrieb Karriere zu machen?

Ja, ganz eindeutig. Die Situation hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten für junge Künstler 
sicherlich stark verschlechtert. Es wird zuneh-
mend immer schwieriger, sich im weltweiten 
Konzertbetrieb zu integrieren und international 
erfolgreich zu sein. Hier sind Konzertveran-
stalter und Agenten aufgefordert, mehr Risiko-
bereitschaft in die Hand zu nehmen um auch 
jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Talente unter Beweis zu stellen. Genau deshalb 
ist ein Projekt wie die „European Liszt Night“ für 
uns so unglaublich wichtig!

2011 feiern wir den 200. Geburtstag von 
Franz Liszt. Was sind Ihre persönlichen Wün-
sche für das Liszt Jahr 2011?
Es soll vor allem für alle Künstler ein großarti-
ges Jahr werden! Es wird hoffentlich viele Ver-
anstaltungen und Festivals geben, die den 200. 
Geburtstag von Franz Liszt gebührend feiern 
werden. Ich persönlich würde mich sehr freuen, 
viele Konzerte zu spielen, um dem Publikum die 
Musik von Franz Liszt ein wenig vertrauter zu 
machen.

Mit den jungen Pianisten Vitaly Pisarenko, László Borbély und 
Olga Kozlova präsentiert das Liszt Festival Raiding erstmals 
die Top-Preisträger der Liszt Wettbewerbe von Utrecht, 
Weimar und Budapest der vergangenen Jahre. In einem Konzert 
der Sonderklasse spielen sie auf höchstem technischen und 
musikalischen Niveau Werke von Franz Liszt sowie Klaviermusik aus 
ihrer Heimat. Das Liszt Festival Magazin bat den russischen 
Young-Star Vitaly Pisarenko zum Interview.

die Stars von morgen!



Eine Lanze für Liszt brechen

Barbara Moser hat sich schon 
im zarten Mädchenalter mit den 

virtuosesten Werken von Franz Liszt 
auseinandergesetzt. Unvergesslich für 

alle, die dabei waren, ihre Interpretation 
von „Venezia e Napoli“ aus den „Années 

de pélèrinage“, die sie als 16jährige 
als Finalistin im Wettbewerb „Musica 

iuventutis“ im Wiener Konzerthaus 
hören ließ. Damals rief sogar der neue 

Chef des Hauses, Alexander Pereira, 
demnächst Intendant der Salzburger 

Festspiele, laut: Bravo. Seither hat 
Barbara Moser konsequent

 Liszt in ihre Programm integriert – 
und sich ein Spezialwissen über das 

Schaffen des Meisters erworben, das 
es ihr ermöglicht, auch ungewöhnliche 

Regionen im Oeuvre-Katalog zu 
durchforsten. 

In Raiding präsentiert sich Barbara 
Moser auch als Schatzgräberin und 

weiß zu berichten, wie das kam:
Die Programmvorgabe der Brüder 
Kutrowatz war: Liszt-Kammermusik 
und Liszt-Solowerke in einem Pro-
gramm zu vereinen. Nun gibt es nicht 
rasend viele Kammermusikstücke von 
Franz Liszt. Das komplexeste ist das 
„Duo Concertant“ und die Trio-Version 
des „Pester Karnevals“. Im Übrigen wird 
unser Cellist ein Arrangement von Richard 
Wagners „Abendstern“ aus dem „Tannhäu-
ser“ spielen. Dem antworte ich mit Bellini 
– der zwar ein Antipode Wagners war, von 
diesem aber, anders als die meisten andern 
italienischen Meister, sehr geschätzt wur-
de. Was ich nicht wusste, als ich mein Stück 
auswählte: Die „Sonnambula“-Paraphrase ist 
verteufelt schwer! Sie gipfelt in einer Stelle, 
an der zwei Melodien („Ah non giunge“ in der 
rechen Hand und „Ah, non posso odiarti“ in 
der linken) gleichzeitig zu spielen sind, wäh-
rend die linke Hand noch Arpeggio-Sprünge für 

Barbara Moser im Gespräch mit „Presse“-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz

die Harmonisierung im Bass zu erledigen hat 
und die rechte auch noch mit einem durchlau-
fenden Triller für den vierten/fünften Finger 
beschäftigt ist. Wer also glaubt, solche Dinge 
hätte erst Leopold Godowsky erfunden, sollte 
sich das anhören. Ein weiteres Kammermusik-
werk nennt sich „Epithalem“. Es ist ein Spät-
werk, das Liszt für einen befreundeten Ungarn 
anlässlich dessen Vermählung in Budapest 
geschrieben und auch mit ihm aufgeführt hat.

Stichwort Liszt, dessen Musik seit jeher im 
Zentrum von Mosers Programmen steht:
Eine Lanze für Liszt zu brechen, das liegt mir 
immer am Herzen! Ich halte ihn für einen der 
interessantesten Künstler des 19. Jahrhun-
derts, oft verkannt und belächelt und doch 
hat er es stets mit Ruhe und Fassung getra-
gen. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen 
findet sich in seinen Tausenden erhaltenen 
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Briefen kein gehässiges Wort über jene, die 
ihm übelwollten oder die in Konkurrenz zu 
ihm standen! Er war immer hilfsbereit und 
großzügig, selbst wenn er wusste (wie bei 
Schumann), dass die Bittsteller nicht gut 
über ihn sprachen!

Im Zuge ihrer Beschäftigung mit Franz 
Liszt Paraphrasen hat Barbara Moser auch 
mache Kuriosität der romantischen Kla-
vier-Literatur entdeckt und sich für ihre 
Auftritte nutzbar gemacht:
Derzeit schreibe ich gerade eine 
„Traviata“-Fantasie von Ignaz Leybach 
um. Die werde ich im kommenden Febru-
ar im Rahmen eines der Mittagskonzerte 
im Wiener Konzerthaus spielen. Und zwar 
obwohl ich das Original, wie es ist, nicht 
verwenden kann, denn der Arrangeur geht 
banal bis schlecht mit Verdis Vorlage um. 

Es ist dies aber die einzige „Traviata“-
Paraphrase, die ich finden konnte.

Was kann ein Pianist aus solchen Arrange-
ments lernen?
Ich habe Geschmack am Verzieren gefun-
den, seit ich mich eingehend mit der Kunst 
des Gesangs beschäftige. Meine Dissertation 
handelt davon und ich wende die Erkenntnis-
se über den Belcanto-Gesang, Kadenzen und 
Verzierungen nun konsequent in langsamen 
Sätzen von Haydn- oder Beethoven-Sonaten 
an. Ich lasse mir mittlerweile auch keine 
Möglichkeit für die sogenannten „Eingänge“ 
entgehen und habe auch ganze Variationen 
für den langsamen Satz eines Trios von Ignaz 
Pleyel verfasst. Letztendlich kam mir all das 
auch zugute, als ich eine eigene Spielversion 
für den Klavierpart von Franz Schmidts Quin-
tett in G-Dur erstellt habe. Dort ging es al-



Samstag 24. Oktober 18.30 Uhr
Lisztzentrum Raiding, VIP-Raum
Konzerteinführungsvortrag 
mit Dr. Wilhelm Sinkovicz
Eintritt frei (um Anmeldung wird gebeten)

Samstag 24. Oktober 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Alles Liszt!”
Barbara Moser, Klavier 
Alissa Margulis, Violine 
Attila Pasztor, Violoncello

F. Liszt: Sonnambula-Fantasie über Themen aus 
Bellinis Oper „La Sonnambula“
F. Liszt / F. Schubert: Klaviertranskriptionen: 
Wohin • Ständchen • Der stürmische Morgen – Im 
Dorfe
F. Liszt: Grand Duo Concertant für Violine und 
Klavier • Ephitalem für Violine und Klavier • La 
lugubre gondola (Fassung für Violoncello und 
Klavier) • „O du mein holder Abendstern“ (Fas-
sung für Violoncello und Klavier) • Ungarische 
Rhapsodie Nr.9 „Pester Karneval“  für Klaviertrio

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
Tel: +43-(0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

lerdings darum, dass die von Friedrich Wührer 
hergestellte Fassung für zwei Hände wieder 
„gesäubert“ werden musste. Natürlich fügt 
man bei Schmidt keine Koloraturen ein, son-
dern versucht, den Klang des ursprünglich für 
den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein 
komponierten, also nur für die linke Hand ge-
setzten Stücks, zu rekonstruieren. 

Es gibt freilich auch Komponisten, denen 
man ein wenig „helfen“ kann, um ihre Musik 
zu guter Wirkung zu bringen.
Bei Carl Czerny zum Beispiel, da lege ich – 
wenn auch nur geringfügig – Hand an, um ihn 
nicht „arm aussehen“ zu lassen, wenn seine 
Musik bei meinem nächsten Recital im Wiener 
Musikverein sich gegen Kaliber wie Haydn, 
Beethoven, Liszt und dessen sehr fantasievol-
le Schülerin Pauline Viardot behaupten muss! 
Czerny wird mir sicher nicht böse sein, wenn 
ich seine gerne unveränderten Takt- und Mo-
tivwiederholungen zart retouchiere...
 
Eine Pianistin, die sich so sehr mit dem Sin-

gen beschäftigt, versucht natürlich nicht 
nur, den Flügel zum Singen zu bringen, 
sondern arbeitet auch gern mit Sängern als 
Partnerin am Klavier.
Liederabende mit erstklassigen Sängern zu 
gestalten, das war immer eine Freude. Aller-
dings muss man dabei auch lernen, mit ego-
zentrischen Partnern umzugehen, weshalb ich 
mittlerweile genau überlege, ob sich mit einem 
Sänger eine wirkliche musikalische Partner-
schaft einstellen kann, bevor ich solche Enga-
gements annehme. 

Und Kammermusik betreibt Barbara Moser 
schon seit Kindesbeinen.
Das liebe ich sehr – und wirklich schon sehr 
lange. Schon Ende der Siebzigerjahre habe ich 
mit zwei Burgenländern, den Brüdern Grad-
wohl, ein Kindertrio gebildet. Dank unserer 
damaligen Lehrerin am Konservatorium Eisen-
stadt, Frau Professor Winkler, habe ich früh 
begriffen, dass gemeinsames Musizieren nur 
entsteht, wenn man den Kollegen auch zuhört. 
Dann macht es Spaß.
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www.burgenland.info

K E N N E N  S I E  D A S  G E F Ü H L ?

Einzigartige Landschaften an rund 300 Sonnentagen im Jahr
genießen. Das ist Golfen im Burgenland.  Schönes Spiel auf

außergewöhnlichen Greens von Februar bis Dezember! 



Mit „Brein’s Liszt Café“ präsentiert der Kontrabassist und 
Ausnahme-Musiker Georg Breinschmid gemeinsam mit Roman 
und Frantisek Janoska sein neuestes Programm: Mit Virtuosität, 
die ihresgleichen sucht, spielt das Ensemble Musik von Georg 
Breinschmid, Musik am Schmelzpunkt von Mitteleuropa und Balkan 
und lässt nebenbei das Erbe von Franz Liszt aufleben. 

Rasende Gnome

Herr Breinschmid, Sie sind heuer erst-
mals zu Gast beim Liszt Festival Raiding 

und präsentieren Ihr neuestes Programm: 
Brein’s Liszt Café. Was darf sich der Besu-
cher davon erwarten?
Das Projekt „Brein’s Café“ ist ein noch sehr 
junges – es besteht erst seit ca. einem Jahr 
und war auf Anhieb sehr erfolgreich. Die 
beiden Intendanten Johannes und Eduard 
Kutrowatz sind dann an mich mit der Bit-
te herangetreten, dieses Projekt für das 
Liszt Festival Raiding zu adaptieren, sodass 
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schließlich „Brein’s Liszt Café“ daraus wurde. 
So begann meine intensivere Beschäftigung 
mit dem Komponisten Franz Liszt, durch die 
ich auch viele Liszt-Stücke neu entdecken 
konnte. Interessant war für mich in diesem 
Zusammenhang auch ein Zitat des von mir 
sehr verehrten Komponisten Béla Bartók, der 
Liszts Musik als sehr avantgardistisch und zu-
kunftsweisend verstand. 

Gemeinsam mit Ihren Partnern, den Brüdern 
Roman und Frantisek Janoska, bildet das 

Ensemble ein Trio mit der Besetzung Violi-
ne, Klavier und Kontrabass. Was verbindet 
euch als Musiker?
Ich habe die beiden Janoska-Brüder durch 
die Empfehlung eines Freundes kennenge-
lernt. Sie sind Roma, leben in Bratislava und 
haben Ungarisch als Muttersprache. Wenn 
man mit ihnen musiziert, hat man stets das 
Gefühl, dass sie mit ihrer blutjungen Virtuo-
sität und ihrer unersättlichen Leidenschaft 
für Improvisation die spielerische Traditi-
on von Franz Liszt fortsetzen – besonders 
auch Frantisek mit seiner Verbundenheit 
zum Mephisto-Walzer – eine unheimlich 
wilde und kraftvolle Musik. Für das Projekt 
“Brein’s Liszt Café“ gibt es also keine bes-
seren Partner für mich. Beide haben in ihrer 
Heimat bereits alle denkbaren Stationen 
klassischer Ausbildung und Praxis durchlau-
fen, haben sich jedoch parallel auch stets zu 
ihren Romawurzeln bekannt und die für sie 
so typische Gipsy-Musik intensiv gepflegt. 



Sonntag 25. Oktober 11.00 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„Brein’s Liszt Cafe“

Roman Janoska, Violine

Frantisek Janoska, Klavier

Georg Breinschmid, Kontrabass

F. Liszt: Mephisto-Walzer

V. Monti: Csárdás

G. Breinschmid: Wien bleibt Krk, 

Skubek’s Delight, Quartier Latin, 

Musette pour Elisabeth, 7/8 Landler, 

Brein’s Knights, Petite Valse, 

Rasende Gnome, 5/4, 

Dark Lights, Without me

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.atRasende Gnome
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Mich selbst hat auch immer – ergänzend zur 
klassischen Musik – die ungarische, panno-
nische Musik und die Musik aus Osteuropa 
sehr stark inspiriert. Gemeinsam haben wir 
sozusagen diesen doppelten Background: 
Klassik und Improvisation.

Sie selbst haben ja klassischen Kontrabass 
studiert und wurden Mitglied der Wiener 
Philharmoniker. Irgendwann jedoch haben 
Sie diese Anstellung aufgegeben. Warum 
kündigt man einen Job, von dem viele Mu-
siker auf der Welt nur träumen können?
Die Zeit bei den Wiener Philharmonikern, zu 
denen ich im Alter von 23 Jahren gekommen 
bin, möchte ich nicht missen, ich habe dort 
viel erlebt und gelernt. Aber ich wollte nicht 
mein ganzes Leben als Orchestermusiker 
verbringen – zu sehr habe ich mich immer 
wieder zur improvisierten Musik hingezogen 
gefühlt. Bei einem so intensiven Job wie bei 
den Wiener Philharmonikern, der solche Pro-
jekte zeitlich kaum zulässt, musste die logi-
sche Konsequenz meine Kündigung sein. Ich 
habe diese Entscheidung nie bereut und bin 
heute sehr glücklich, diesen Schritt gemacht 
zu haben, denn ich kann nun alle Projekte 
umsetzen, die mir am Herzen liegen und mit 
denen ich mich als Musiker und Komponist 
identifizieren kann. 

Sie sind dann beim Vienna Art Orchestra 
gelandet, aber auch dort nicht lange ge-
blieben. Scheinbar liegt Ihnen viel an Ihrer 
Freiheit als Musiker, was sich jedoch sehr 
positiv auf Ihre Karriere ausgewirkt hat: 
2002 „CD of the year“, 2003 „Newcomer of 
the Year“, 2007 Nominierung für „Musiker 
des Jahres“ als auch für „CD des Jahres“ – 
Auszeichnungen am laufenden Band.
Im Vienna Art Orchestra habe ich sieben 
Jahre gespielt, und auch hier habe ich im 
Endeffekt die Entscheidung gegen das „or-
chestrale“ Spielen und für meine eigenen 
Projekte getroffen. Wobei die Zeit im VAO 
über weite Strecken sehr fein war, und ich 
dort auch viele Musiker kennengelernt habe, 
mit denen ich auch in anderen Besetzungen 
zusammenarbeitete – u.a. Thomas Gansch, 

mit dem ich in den letzten Jahren oft im 
Duo auftrete. Auch die verschiedenen Aus-
zeichnungen waren natürlich ein Ansporn, 
endgültig als selbständiger Musiker zu leben 
und mich voll und ganz auf meine Projekte 
zu konzentrieren.

Seit einigen Jahren treten Sie auch ver-
stärkt als Komponist hervor. Mit Stücken 
wie „Wien bleibt Krk“, „7/8 Landler“, 
„Petite Valse“ sowie „Musette pour Elisa-
beth“ stehen auch beim Konzert in Raiding 
hauptsächlich Eigenkompositionen am Pro-
gramm. Auffallend ist, dass das Wienerlied 
dabei relativ stark vertreten ist. 
Mit dem Komponieren habe ich ja eigentlich 
erst sehr spät begonnen. Dabei ist mir das 
Wiener Lied sehr wichtig geworden, da es 
das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, 
und die musikalische Tradition meiner Hei-
mat stark repräsentiert. Mit der Produktion 
der CD „Wien bleibt Krk“ wollte ich jedoch 
nicht nur meinen Zugang zur Wiener Tra-
dition dokumentieren, sondern auch die 
Einflüsse mitverarbeiten, die man hier in 
Wien eindeutig spürt: natürlich die Musik 
Osteuropas wie Ungarn, Rumänien, und der 
Balkanländer. Bei „Wien bleibt Krk“ kommt 
diese Synthese aus zwei verschiedenen, 
aber doch miteinander verwandten Welten 
sehr gut zur Geltung. Beim „7/8 Landler“ 
tritt dann vor allem die Volksmusik in den 
Vordergrund, jedoch ebenso unter starkem 
osteuropäischen Einfluss.

Eines Ihrer Stücke – „Rasende Gnome“ – 
erinnert dem Namen nach stark an Liszts 
„Gnomenreigen“. Besteht hier eine direk-
te Verbindung zu Franz Liszt?
Dem Stück „Rasende Gnome“, das ich vor 
etwa sechs Jahren geschrieben habe, habe 
ich beim Arrangieren den Anfang von Liszts 
berühmter Ungarischer Rhapsodie vorange-
stellt – eine interessante Koinzidenz, weil 
ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass 
es von Liszt ein Stück namens „Gnomenrei-
gen“ gibt. Die Anlehnung an Liszt war also 
keine Absicht, der „Zufall“ spielte jedoch 
geschickt Regie.

Als Abschluss steht der weltberühmte 
Monti-Csárdás am Programm. Ein Virtuo-
senstück zu Ehren von Franz Liszt?
Den Monti-Csárdás spiele ich seit Jahren im-
mer wieder spaßeshalber auf dem Kontrabass. 
Seit ich das Stück einmal in einer Probe ange-
spielt habe, waren meine Kollegen voll Begeis-
terung dabei, und so ist eine spezielle „Brein’s 
Café“-Version dieses Stücks entstanden – die 
auch durch ihren improvisatorischen Umgang 
mit dem Material als Ehrerbietung an Franz 
Liszt gesehen werden kann. 

2011 feiern wir den 200. Geburtstag von 
Franz Liszt und – soviel darf verraten wer-
den – auch Sie werden wieder mit dabei sein. 
Was sind Ihre persönlichen Wünsche für das 
Liszt Jahr 2011?
Wir werden jährlich einmal – auch 2010 – unter 
dem Motto „Brein’s Liszt Café“ in verschiede-
nen Besetzungen beim Liszt Festival auftreten 
und haben uns auch für 2011 ein besonderes 
Programm ausgedacht. Das soll jedoch heute 
noch nicht verraten werden.

liszt festival raiding  •  Oktober 2009
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„Es gibt einige gute, ganz 
wenige hervorragende 
sowie eine Handvoll 
außerordentlicher 
Pianisten. Und dann gibt 
es Oleg Maisenberg. So 
spielt niemand außer ihm 
Klavier.“ Wilhelm Sinkovicz 
von der Tageszeitung 
„Die Presse“ bringt das 
Phänomen Maisenberg 
auf den Punkt. Mit einem 
eigens zusammengestellten 
Programm ist der Virtuose 
und Poet diesmal zu Gast 
beim Liszt Festival Raiding. 
Ein Portrait von Thomas 
Mersich.

Oleg Maisenberg wurde in Odessa geboren. 
Mit fünf Jahren erhielt er den ersten Klavier-
unterricht von seiner Mutter, später setzte 
er seine Ausbildung an der Zentralen Musik-
schule Kishinev und am Gnessin-Institut in 
Moskau fort. 1967 erhielt er den 2. Preis beim 
„Internationalen Schubert-Wettbewerb” in 
Wien, im selben Jahr gewann er in Wien den 
Wettbewerb „Musik des 20. Jahrhunderts”. 
Seit 1981 lebt Oleg Maisenberg in Wien. Ge-
fragt zu seinen russischen Wurzeln und der 
damit verbundenen Neigung zur Melancholie 
und Sentimentalität, die man Künstlern sla-
wischer Herkunft allgemein nachsagt, nimmt 
der herausragende Pianist in einem Interview 
mit dem Steinway-Magazin anlässlich seines 
60. Geburtstages Stellung: 
„Innerlich lebe ich noch immer in dieser 
Welt, in der ich aufgewachsen bin. Innerlich 

bin ich mit dieser Kultur immer verbunden, 
tagtäglich. Wenn ich am Klavier sitze und ar-
beite, denke ich auf jeden Fall russisch. Und 
ich fühle russisch. So gesehen gibt es keine 
Vergangenheit, sondern die Vergangenheit 
ist noch immer da. Und auch ein großer Pro-
zentsatz der Melancholie, der Nachdenk-
lichkeit und des Grüblerischen.“

Neben solistischen Auftritten mit den besten 
Orchestern der Welt und bei den renommier-
testen Festivals haben wohl viele außeror-
dentliche Konzerte seinen künstlerischen 
Werdegang geprägt. Zu den ganz großen 
Höhepunkten zählen jedoch seine Zyklen im 
Wiener Konzerthaus: zwölf Klavierabende in 
der Saison 1994/95, deren jeder einem ande-
ren Komponisten gewidmet war, vier Solore-
citals mit russischer Klaviermusik und fünf 

Konzerte mit dem Tschaikowsky Symphonie-
orchester Moskau unter Vladimir Fedosejev 
in der Saison 2004/05 sowie Klavierkonzerte 
und Solorecitals in der Saison 2007/08, bei 
der u.a. auch Klavierwerke von Franz Liszt am 
Programm standen. Waren es auf der einen 
Seite die großen Erfolge, die ihn weltberühmt 
machten, so stand auf der anderen Seite 1997 
ein schwerer Schicksalsschlag auf seinem 
Lebensweg: Nach einem Autounfall bleibt an 
seiner rechten Hand ein dauerhafte Behinde-
rung zurück, die seine Virtuosität zunächst 
stark zu beeinträchtigen schien.
„Der Unfall beschäftigt mich bis heute, 
hat mich gekränkt und verschwindet nicht 
mehr aus meinem Kopf. Das war das Unan-
genehmste, was mir in meinem Leben pas-
siert ist. Es ist äußerst kompliziert, wenn 
Sie in einem Stück nach 40 Jahren gewohn-
te Abläufe umdenken müssen. Nichts läuft 
automatisch und muss dadurch minutiös 
kontrolliert werden. Dazu kommt, dass der 
Mensch von Natur aus ein Stereowesen ist, 
also muss sich auch die linke Hand neu an-
passen. Glauben Sie mir, das ist schon fast 
Sisyphusarbeit.“

Aber harte Arbeit machte sich bezahlt: Oleg 
Maisenberg gelingt nach nur kurzer Zeit ein 
sensationelles Comeback. Heute meinen viele 
Stimmen sogar, er spiele nach seinem Unfall 
noch viel besser und einfühlsamer als früher. 
Als Klangmystiker wird er bezeichnet und die 
Tageszeitung „Die Presse“ schreibt: „Wenn 
Oleg Maisenberg sich an den Steinway setzt, 
scheint die Zeit stillzustehen. Unnahbar wirkt 
der russische Pianist, und seine Musik scheint 
nicht von dieser Welt zu sein. Seine Gestal-
tungskraft scheint fast grenzenlos und seine 
Akzentuierung ist von unglaublicher Sensibi-
lität.“ Über seine künstlerische Arbeit verrät 
uns der Russe:
„Ich entdecke das Künstlerische ständig für 
mich neu. Es kommt nicht mit Gewalt hervor, 
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Sonntag 25. Oktober 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Oleg Maisenberg, Klavier

F. Liszt: Variationen über „Weinen, Klagen, 

Sorgen, Zagen“ 

F. Liszt: Funérailles 

(aus „Harmonies poétiques et religieuses”)

F. Liszt: Tarantella 

(aus „Venezia e Napoli“)

Schubert / Liszt: Klaviertranskriptionen: 

Der Wanderer • Am Meer

Der Doppelgänger • Litanei auf das Fest 

aller Seelen

F. Schubert: 4 Impromptus D 899

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at

sondern ist in mir, es entsteht. Kunst und 
Leben ist bei mir kein Unterschied. Ich kann 
im Leben genauso erfüllt, genauso verliebt, 
genauso sicher oder unsicher, unerklärlich 
euphorisch oder deprimiert sein wie auf der 
Bühne. Mein Ziel ist es, an das Herz des Zuhö-
rers heranzukommen und ihn für meine Mu-
sik zu gewinnen. Wenn er nach dem Konzert 
nach Hause geht, soll er diese Eindrücke, die 
Emotionen noch lange mit sich tragen.“

Seine künstlerische Tätigkeit findet auch in der 
Öffentlichkeit Anerkennung: 1995 wurde Oleg 
Maisenberg die Ehrenmitgliedschaft der Wie-
ner Konzerthausgesellschaft verliehen, 2005 
wird ihm das Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst I. Klasse überreicht. 
Ebenso werden viele seiner CD-Einspielungen 
ausgezeichnet, eine seiner neuesten mit der 
Klarinettistin Sabine Meyer wurde 2008 sogar 

für den „Grammy“ nominiert. Was Maisenberg 
jedoch einzigartig macht ist seine intensive 
Vorliebe zur Literatur und Poesie, die ihn mit 
seiner Musik verbindet:
„Größte Bewunderung für Künstler habe 
ich, wenn ich sehe, dass ein Mensch in sich 
eine große Welt von Fantasie und Poesie 
trägt. Das ist für mich die wichtigste mu-
sikalische Eigenschaft. Wer das in sich hat, 
der ist für mich ein Mensch, der verdient, 
auf der Bühne zu stehen.“

Mit einem eigens zusammengestellten Pro-
gramm ist der Virtuose und Poet nach sei-
nem Debüt bei der Eröffnung des Franz Liszt 
Konzerthauses bereits zum zweiten Mal zu 
Gast beim Liszt Festival Raiding. Dabei hat 
sich Oleg Maisenberg für Werke von Franz 
Liszt und Franz Schubert entschieden, die 
besonders viel Feinfühligkeit aber auch die 
für Liszt so typischen technisch extremen 
Anforderungen vom Interpreten verlangen. 
Freuen wir uns also gemeinsam auf einen 
wunderbaren Konzertabend mit einem der 
herausragendsten Pianisten unserer Zeit!
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FRANZ LISZT: 
Das Gesamtwerk für 
Orchester 2010 – 2012 im 
Lisztzentrum Raiding

Beim Orchesterprojekt „The Sound of Weimar“ mit der Wiener Akademie 
unter Martin Haselböck erklingen im Zeitraum 2010 bis 2012 in 8 Konzerten 
ALLE Orchesterwerke von Franz Liszt sowie seine Oper „Don Sanche” in 
der originalen Orchesterbesetzung der Uraufführungen in Weimar von 
1849-1860 live im Lisztzentrum Raiding! 

Fr. 29. Januar 2010, 19.30 Uhr
F. Schubert: Sinfonie h-Moll „Unvollendete“ • 4 Märsche
F. Liszt: Trauerode I „Les Morts“ • Mephisto Walzer Nr.2
F. Liszt: Zwei Episoden aus Lenaus „Faust“ 
J. Strauß: „Abschieds-Rufe“ Walzer op.179

Sa. 23. Oktober 2010, 19.30 Uhr
W. A. Mozart: Gran Partita 
F. Liszt: Dante-Sinfonie

So. 30. Januar 2011, 11.00 Uhr
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.1, Nr.3 & Nr.4
F. Liszt: Festvorspiel • Huldigungsmarsch 

So. 20. März 2011, 11.00 Uhr
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.2, Nr.8 & Nr.12
F. Liszt: Zwei Franziskus-Legenden für Orchester
F. Liszt: Künstlerfestzug zur Schillerfeier

So. 26. Juni 2011, 11.00 Uhr 
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.6, Nr.9, Nr.10 & Nr.11
F. Liszt: Ungarischer Sturmmarsch • Ungarns Gott
F. Liszt: Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier 

So. 23. Oktober 2011, 11.00 Uhr
F. Liszt: Symphonische Dichtungen Nr.5, Nr.7 & Nr.13
F. Liszt: Salve Polonia • La Notte 
F. Liszt: Le Triomphe funèbre de Tasse 

Fr. 4. November 2011, 19.30 Uhr
F. Liszt: Oper: „Don Sanche, ou Le château de l‘amour” 
(„Das Liebesschloss“)

Sa. 24. März 2012, 19.30 Uhr
F. Liszt: Festmarsch zur Goethe-Jubiläumsfeier 
F. Liszt: Eine Faust-Sinfonie

29.1. Wiener Akademie & Martin Haselböck
30.1. Herbert Lippert & Eduard Kutrowatz
31.1. Rudolf Buchbinder

19.3. Klavierduo Kutrowatz & Anton Mühlhofer
20.3. Elena Denisova & Gustav Mahler Ensemble
21.3. Dezsö Ránki

23.6. Elisabeth Kulman & Eduard Kutrowatz
24.6. Alexei Kornienko & Moskauer National Quartett
25.6. Andrei Gavrilov
26.6. Vienna Horns & Ulrich Reinthaller
27.6. Roland Batik Trio

21.10. Paul Gulda & Ciganski Diabli
22.10. Klavierduo Kutrowatz
23.10. Wiener Akademie & Martin Haselböck
24.10. Brein’s Liszt Cafe: ClassXXX


