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• Neue Intendanz 

 beim Liszt Festival Raiding

• Elisabeth Leonskaja im Interview

• Martin Haselböck im Gespräch 

 mit Heike Kroemer

• Radio String Quartet Vienna in Raiding

• Herbert Böck 

 über die Chormusik von Franz Liszt
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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!
 

Eduard und Johannes Kutrowatz

Intendanten Liszt Festival Raiding

Mit dem Publikum lisztomanisch feiern!

Ludwig Flich im Interview mit Johannes & Eduard Kutrowatz 

Absolut grenzüberschreitend!

Thomas Mersich im Interview mit dem Radio String Quartet Vienna 

A-cappella Kultur in Vollendung

Herbert Böck über die Chormusik von Franz Liszt 

Klavierspielen ist eine Berufung

Elisabeth Leonskaja im Interview

Liszts Musik im Weimarer Sound

Heike Kroemer im Interview mit dem Klavierduo Kutrowatz & Martin Haselböck 

Sehen – hören – erleben

Das Lisztzentrum Raiding

Liszt Festival Raiding 21. – 25.10.2009 

Eine Vorschau auf das Oktober Festival
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Mit dem Publikum

„lisztomanisch“ 
feiern!

Ein Liszt Festival mit zwei Intendanten – 

wie funktioniert das?

E: Wir sind zwar zwei Einzelpersonen, aber 

wir wurden als Klavierduo Kutrowatz enga-

giert. Es ist die bewährte Kombination beider 

Persönlichkeiten als Organisationsduo, wie 

es sich auch beim Festival Klangfrühling auf 

Burg Schlaining jahrelang erprobt hat.

Wie ist die Aufgabenverteilung?

J: So einfach wie praktisch. Jeder von uns 

und dazu wir beide als Duo haben durch die 

Jahre weltweite Netzwerke aufgebaut. Da-

durch entstanden natürlich intensive Bezie-

hungen, die uns jetzt bei unserer Arbeit als 

Intendanten natürlich sehr nützlich sind.

E: Innerhalb der gesamten Planungen kommt 

es immer wieder zur Kompetenzaufteilung – 

jedoch stets streng nach dem brüderlichen 

Prinzip der Gleichberechtigung!

J: Eduard liebt z.B. eher die Marketing-Seite, 

4

während ich oft lieber bei der Detailorganisa-

tion zu finden bin.

Ihr führt ein Doppelleben: Pianisten auf 

der einen Seite, Intendanten auf der 

anderen. Wie lässt sich das vereinbaren? 

E: Es war ein expliziter Wunsch der Kulturpo-

litik, Pianisten mit der Intendanz zu betreuen, 

die das Festival auch auf der Bühne mitge-

stalten. Wir sind jedoch keine Ausnahme: Al-

lein im Burgenland wirken viele Intendanten 

regelmäßig bei Aufführungen mit.

Welchen besonderen Unterschied weist 

das Liszt Festival Raiding zu anderen 

Festivals auf?

E: Wir sehen hier schon in der Namensgebung 

eine Besonderheit. Es gibt nicht so viele Fe-

stivals, die um einen Komponisten kreisen 

– das sind international eher Ausnahmen. Un-

ser Festival findet am Geburtsort von Franz 

Liszt statt – direkt neben dem Geburtshaus in 

einem der akustisch besten Konzertsäle der 

Welt. Hier ist Liszt allgegenwärtig. 

Ein Liszt Festival lässt wohl noch Spiel-

räume, denn gerade bei diesem Kompo-

nisten gibt es noch viel zu entdecken!

J: Weltweit werden bloß fünf bis sieben Pro-

zent des Liszt-Oeuvres regelmäßig gespielt 

– das ist uns zu wenig. Wir wollen Liszts schil-

lernde Persönlichkeit für unsere Zeit transpa-

rent machen. 

E: Nachdem wir uns selbst als Grenzgänger 

bezeichnen und immer auf stilistische Vielfalt 

setzten, passen unsere Intention und unsere 

Charaktere perfekt zur Persönlichkeit von 

Liszt. Auch er war ein Grenzgänger denn er 

taucht unter vielen Aspekten auf: als Virtu-

ose, Komponist, Pädagoge, Liebhaber, Asket, 

Anekdotenlieferant, Förderer. Er war sozial 

engagiert, ein Weltbürger, und einer der ro-



Mittwoch 24. Juni 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Eröffnung Liszt Festival Raiding 
Klavierduo 
Johannes & Eduard Kutrowatz 

F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.12 & 14 

J. Brahms:  21 Ungarische Tänze 

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at
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mantischen Popstars, und musikalisch ohne-

hin ein Visionär.

J: Wir wollen Brückenbauer sein. Wir liefern 

Ideen für Konzerte und setzen sie um.

Wie steht es mit der Infrastruktur in 

Raiding, das ja ein bisschen abseits der 

Wanderwege des modernen Kulturbe-

triebs liegt?

J: Wir arbeiten hier gerne mit der Idylle des 

„Blaufränkischlandes“. Und da ist zweifellos 

eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Ge-

gend zu beobachten. Die lokale Hotellerie und 

Gastronomie bietet ein wunderbares Ambien-

te und hervorragende Speisen. Beim Festi-

val muss einfach alles stimmen, denn unser 

großes Ziel heißt …

E: … Liszt-Jahr „Lisztomania 2011“!

Lisztomania, das kennen wir doch von 

irgendwo her?

J: Wir beziehen hier auf einen historischen 

Begriff und weniger auf den bekannten Film 

von Ken Russell. Heinrich Heine prägte den 

Begriff im 19. Jahrhundert. Er beschrieb 

damit das Phänomen eines hysterisch krei-

schenden, ausrastenden, zumeist weiblichen 

Publikums, das Franz Liszt erzeugte, sobald 

er sich an das Klavier setzte. Sein öffent-

liches Vorspiel war oft derart gut besucht, 

dass der Zuschauerraum nicht bestuhlt war, 

sondern es lediglich Stehplätze gab. 

E: Der Begriff „Lisztomania“ wird aber auch 

im Zusammenhang mit der berühmten Kon-

zerttournee von Franz Liszt 1841/42 in Berlin 

verwendet, wo er innerhalb weniger Wochen 

insgesamt 21 Konzerte gab. Ein wahrer Mara-

thon – eine übermenschliche Höchstleistung! 

Das war für uns ausschlaggebend, das Liszt-

Jahr 2011 unter die Dachmarke „Lisztomania“ 

zu stellen.

Die Vorbereitungen dazu sind schon beim 

Liszt Festival 2010 zu erkennen?

J: Das stimmt. Bereits 2010 wird es als wich-

tige Öffnung zum Liszt Jahr 2011 ein Ganz-

jahres-Festival geben: Jänner – März – Juni 

- Oktober. Das Liszt Festival Raiding wird aus 

vier Blöcken bestehen, wobei diese im Jubi-

läumsjahr noch ausgeweitet werden. Jeder 

dieser Blöcke wird verschiedene Bezugs-

punkte haben: Jänner und „Schubert“, März 

und „Die Jahreszeiten“, Juni und „Die Große 

Romantik“ und schließlich Oktober mit der 

„Roma Rhapsody“ – Paul Gulda wird mit den 

Gypsy Devils, einer Romabanda aus Bratisla-

va, konzertieren und geht dann mit diesem 

Programm in alle Welt.

Es wurden für 2010 schon prominente 

Künstler genannt!

J: Ja, Paul Gulda, dann Elena Denisova, Alexei 

Kornienko, Rudolf Buchbinder, Andrei Gavri-

lov, Elisabeth Kulman und Herbert Lippert, die 

Vienna Horns und natürlich die Wiener Aka-

demie sowie die Ungarische Nationalphilhar-

monie – um nur eine Auswahl zu nennen. Für 

Herbst 2009 hat Oleg Maisenberg ein Liszt-

Schubert Programm zusammengestellt und 

der Ausnahmemusiker Georg Breinschmid 

wird sowohl 2009 als auch 2010 eine Jazz-

matinee gestalten. Der Orchesterzyklus soll 

2011 dann schließlich alle 13 symphonischen 

Dichtungen im „Sound of Weimar“ umfassen. 

Für Künstler ist die Zukunft 

bereits Vergangenheit, im 

besten Fall Gegenwart. So 

fließen bereits viele Energien 

von Eduard und Johannes 

Kutrowatz in die Planungen des 

großen Liszt-Jubiläumsjahres 

2011. Ludwig Flich befragte die 

frischgebackenen Intendanten 

vom Liszt Festival Raiding in 

ihrem Wiener Studio zu ihren 

„lisztomanischen“ Visionen.

Was ist der Weimarer Klang?

E: Wir haben Martin Haselböck und seiner 

Wiener Akademie die Möglichkeit geboten, 

Liszt in den originalen Klangfarben seiner 

Zeit aufzuführen, eben wie es in Weimar ge-

klungen haben mag. Und das ist eine faszinie-

rende Erfahrung, auf die wir uns sehr freuen. 

Ihr seid zudem Professoren an der Wiener 

Musikuniversität und auch Gastprofes-

soren in Tokio. Was bleibt da noch an 

Zeit für künstlerische Entwicklung und 

Privatleben?

E: Wir haben’s jetzt eigentlich besser, da wir 

unser aktives Tagesgeschäft – weltweite Kon-

zerte und Tourneen – besser terminlich kon-

zentrieren und uns so bewusster Freizeiten 

einplanen können. 

Was darf man euch und eurem jüngsten 

Festival wünschen?

E: Dass das Publikum den emotionalen As-

pekt von Augenblickskunst, wie es Konzerte 

nun einmal sind, zu schätzen weiß!

J: Dass unser Optimismus alle atmosphä-

rischen und künstlerischen Aspekte berück-

sichtigt und wir unser Festival mit dem Publi-

kum wahrlich „lisztomanisch“ feiern können!



Absolut 
grenzüberschreitend!

Herr Mallinger, nach internationalen Medi-

en zufolge zählt das Radio String Quartet 

Vienna zu den größten Entdeckungen im 

Jazzbereich der vergangenen Jahre und 

hat bereits eine aufregende Weltkarriere 

hinter sich. Wie waren die Anfänge?

Nun, wir vier leben seit vielen Jahren in Wien 

und was uns neben unserer Freundschaft stark 

verbunden hat war unsere intensive Beschäf-

tigung mit Musik abseits der Klassik. Johannes 

z.B. kam aus einer Familie, wo Jazz großge-

schrieben wurde. Sein Onkel Klaus spielte im 

Vienna Art Orchestra. Cynthia war Solobrat-

schistin an der Wiener Kammeroper und Asja 

hatte sich im Bereich der Neuen Musik einen 

Namen gemacht. Dies führte dann schließlich 

zur Gründung vom Radio String Quartet Vien-

na. Hier konnten wir unsere verschiedenen 

Interessen auf einen Nenner bringen.
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Woher stammt eigentlich der Name des 

Ensembles?

Wir sind von Italien nach Österreich gefahren, 

als uns auf einmal die Inspiration überfallen 

hat. Die Radioskala hat uns dann bei der Na-

mensgebung inspiriert, einen tiefern Sinn hat 

der Name jedoch nicht. Die musikalischen 

Ziele waren uns da schon viel diskussions-

würdiger: Wo kann man hin? Was kann man 

interpretatorisch hineinbringen an Freiheit? 

Eine Kritik vom Duisburger Traumzeit-

Festival schreibt über das Radio String 

Quartet Vienna: Es sieht aus wie ein 

Streichquartett, ist auch eins, klingt aber 

nicht so. Wie kann man den Klang des Ra-

dio String Quartet Vienna beschreiben?

Mit klassischen Streichquartetten verbindet 

uns zwar der kammermusikalische Zugang zu 

den Stücken und die Verwendung einzelner 

klassischer Stilelemente, aber die Musik die 

wir machen, geht in eine völlig neue Rich-

tung. Wir experimentieren sehr viel mit den 

Instrumenten und ihren Klängen. Und wir ma-

chen auch ganz bewusst Dinge, die in einem 

klassischen Streichquartett verpönt sind. Da-

durch entsteht dann ein ganz eigener Sound. 

In bezug auf klassische Formationen ist un-

sere Musik also absolut grenzüberschreitend.

Sie haben mit der Einspielung von 

Arrangements von John McLaughlins 

Kompositionen für das weltberühmte 

Mahavishnu Orchestra den Preis der 

Deutschen Schallplattenkritik bekommen. 

Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu: 

„Die Idee, McLaughlins Musik für Streich-

quartett zu arrangieren, klingt ungefähr 

Akkordeon und Streichquartett 
– schon die Besetzung ist nicht 

alltäglich! Das Radio String Quartet 
Vienna und der Akkordeonist Klaus 

Paier präsentieren beim Liszt 
Festival Raiding faszinierende 

Musik zwischen Jazz und Klassik: 
von John McLaughlin und Joe 

Zawinul bis hin zu Werken von Klaus 
Paier und seiner Uraufführung 
von „Improvisationen über ein 

Thema von Liszt“. Thomas Mersich 
im Interview mit Geiger Bernie 

Mallinger.



Donnerstag 25. Juni 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Radio String Quartet Vienna 
Klaus Paier, Akkordeon
„Liszten to the Radiotree” 

Franz Liszt,

John McLaughlin,

Joe Zawinul,

Klaus Paier, etc.

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at
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so erfolgversprechend, als wollten sich 

AC/DC Wagners Ring annehmen.“ 

McLaughlin selbst hält jedoch „das 

Ergebnis für einzigartig“ und ist „sehr 

stolz auf diese unglaubliche Superband“. 

Was ist das Geheimnis des Erfolges?

Wir haben McLaughlin eine Demo-Aufnahme 

von unseren Bearbeitungen geschickt und 

er hat dann Kontakt mit uns aufgenommen. 

Danach haben wir uns im vergangenen Jahr 

beim Traumzeit-Festival in Duisburg kennen 

gelernt, wo wir die Möglichkeit hatten, unse-

re Bearbeitungen vor seinem Konzert zu spie-

len. Bei den Bearbeitungen haben wir immer 

sehr darauf geachtet, dass das Original er-

halten bleibt, wir haben versucht, dieses auf 

unsere eigene Art in ein neues klangliches 

Bild zu rücken. Ziel war immer eine Kopie zu 

vermeiden, die Essenz der Kompositionen 

herauszufiltern und für unsere Besetzung 

umzusetzen.

Wie könnte man diesen Musikstil be-

schreiben? In den Medien wird oft von 

Fusion-Musik gesprochen bzw. von einer 

Mischung aus Rock & Roll, Jazz, Klassik 

sowie auch manchmal von minimal music. 

Was kann man sich als Besucher darunter 

vorstellen?

Klangtechnisch würde ich es als Verschmel-

zung von Rock und Jazz mit indischer In-

spiration und eigentümlicher Rhythmik und 

Harmonik bezeichnen. Auch gewissermaßen 

als Umkehrung der „Verjazzung“ von Klassik: 

Hier bekommt Jazz durch ein klassisches Be-

setzung ein völlig neues Klangbild.

Wie sieht es nun mit dem Projekt „radio-

tree“ aus? – Stücke, die ebenso wie die 

Musik von McLaughlin beim Konzert in 

Raiding zu hören sein werden. Hier kommt 

der Akkordeonist und Bandoneonspieler 

Klaus Paier mit ins Spiel, von dem ja auch 

die meisten Kompositionen stammen.

Klaus Paier war so etwas wie ein Geburtshel-

fer vom Radio String Quartet Vienna. Er lei-

tet seit 15 Jahren eigene Projekte und bringt 

dabei Jazz, Tango, Musette, Tarantella und 

Balkanklänge zusammen. Irgendwann flossen 

dann auch klassische Elemente in seine Musik 

ein und er begann, sich mit Bartok, Debussy 

und Satie zu beschäftigen. Klaus hat viele un-

serer Stücke geschrieben und zwar so, dass 

wir nicht Quartett plus Solist, sondern immer 

ein Quintett mit fünf Solisten sind. 

Andere Kompositionen bei „radiotree“ 

sind von einem der wohl legendärsten 

Jazzmusiker aller Zeiten – Joe Zawinul. 

Wie klingen z.B. „In a silent way“ oder „A 

remark you made“ – für diese völlig un-

gewöhnliche Besetzung Streichquartett 

und Akkordeon?

Die Zawinul-Stücke waren schon lange vor 

seinem Tode geplant. „In a silent way“ wur-

de schon unzählige Male gecovert, aber von 

einem Streichquartett wohl noch nie. Die 

schlichte fast volksliedhafte Melodie der 

Nummer kommt hier auf ganz besondere 

Weise zum Tragen. Bei den Bearbeitungen ha-

ben wir versucht, die Stücke so intensiv wie 

nur möglich auf das Streichquartett und das 

Akkordeon zu übertragen. Johannes meinte 

immer: „Man muss sehr darauf Acht geben, 

was man von Zawinul behalten kann.“

Sehr oft hat man beim Hören dieser 

Musik jedoch auch den Eindruck, dass sie 

dem Tango Nuevo eng verwandt ist. Und 

man geht sogar so weit zu sagen, dass 

Piazzollas weltberühmte Tango-Oper 

„Maria de Buenos Aires“ immer wieder 

durchzuhören ist. Inwieweit war Astor 

Piazzollas Musik Vorbild für eure Musik? 

Die Stücke atmen immer wieder eine gewisse 

Tangomelancholie. Klaus sucht natürlich auf 

seinem Instrument die Stärken. Und beim 

Bandeneon ist das diese scharfe, rhythmisch 

pointierte Phrasierung, die man mit dem Tan-

go assoziiert. Die Nummer „Musical Journey 

in three movements“ z.B. ist ein dreisätziges 

Konzert, wobei der langsame Mittelteil im 

typischen Milonga-Sound von Astor Piazzolla 

komponiert ist und der erste Satz von seiner 

Rhythmik her sehr nach Strawinsky klingt. Im 

Finale wird schließlich das Thema aus Zawi-

nuls „Birdland“ verarbeitet. Jedoch passt 

unser Stil nicht wirklich in eine der üblichen 

Schubladen, wir sind immer wieder auf der 

Suche nach dem Außergewöhnlichen!

Beim Liszt Festival Raiding steht selbst-

verständlich das Genie Franz Liszt bei 

allen Konzerten am Programm. Es ist für 

fast alle eine Pflicht, sich mit Musik von 

Franz Liszt auseinander zusetzen. Was 

wird hier der Beitrag vom Radio String 

Quartet Vienna und Klaus Paier sein?

Wir werden einzelne Themen aus Kompositi-

onen von Franz Liszt aufgreifen und diese für 

unsere Besetzung bearbeiten. Dabei kommen 

vielleicht mehr rhythmische und dramatische 

Elemente mit ins Spiel, aber wir sehen uns 

immer dem Original verpflichtet! Diese Kom-

positionen haben wir schließlich eigens für 

das Liszt Festival geschrieben und wir hof-

fen, dass das Publikum unsere Musik ebenso 

spannend finden wird wie das Original.



In seiner nunmehr fast 
30-jährigen Geschichte 
hat der Concentus Vocalis 
auf dem Chorsektor immer 
Maßstäbe und Meilensteine 
gesetzt. Herbert Böck, 
charismatischer Gründer und 
Leiter des Ensembles, ist ein 
Perfektionist, ein Fantast, ein 
im besten Sinne des Wortes 
von Musik Besessener. Für 
das Liszt Festival Magazin 
hat Herbert Böck seine 
Vorstellungen und Gedanken 
zum Konzert und zum 
Thema „Franz Liszt und die 
Chormusik“ zusammengefasst.

A-cappella Kultur 
in Vollendung

Es wäre unangebracht, sich Franz Liszt le-

diglich als Komponisten vorzustellen, denn 

er war sowohl als Künstler als auch als 

Mensch sehr vielseitig. In vielerlei Hinsicht 

verkörpert Liszt in seiner Person das Ge-

samtbild des 19. Jahrhunderts – vom auf-

kommenden Virtuosentum bis zur Gründung 

des Cäcilianismus – und die unterschied-

lichen Aspekte seines Charakters spiegeln 

sich in den vielfältigen Arten von Musik, die 

er komponierte wider. Liszt trug gewöhnlich 

einen Spazierstock, in den die Köpfe des hl. 

„Hl. Franziskus, Gretchen & Mephistopheles – Aspekte, die sich alle in Liszts Vokalwerken finden!“

8

Franziskus von Assisi, Gretchens und Me-

phistopheles geschnitzt waren. Franz von 

Assisi als Symbol seiner Sehnsucht nach 

geistigem und ethischen Sinn des Lebens, 

Gretchen als Symbol seiner Liebe und Ver-

ehrung gegenüber Frauen und Mephisto als 

Symbol seiner zynischen Diabolik. All diese 

Aspekte lassen sich auch in seinen selten 

aufgeführten Vokalwerken finden.

Das Chorschaffen Liszts umfasst eine große 

Zahl geistlicher Werke, die zum einen durch 

eine avantgardistische Tonsprache gekenn-

zeichnet sind, andererseits aber Liszts Stre-

ben nach einem eigenen schlicht-religiösen 

Vokalstil zeigen. Diese stark religiöse Seite 

von Liszts Charakter kommt in vielen seiner 

Chorwerke zum Ausdruck. Dabei verfolgte 

Liszt in seiner Kirchenmusik das Ziel, diese 

von der unangenehmen romantischen Sen-

tamentalität seiner Zeit zu befreien. Aus 

diesem Bestreben heraus kam es ja auch 

innerhalb der Kirche genau zu jener Zeit zu 

einer neuen Bewegung: weg von den groß 



Freitag 26. Juni 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Concentus Vocalis 
Leitung: Herbert Böck  

F. Liszt: Ave Maria • Vater unser
A. Bruckner: Ave Maria
G. Verdi: Ave Maria • Pater noster • Laudi 
alla Vergine Maria
F. Mendelssohn: Jauchzet dem Herrn • Herr, 
nun lässest Du Deinen Diener • Ehre sei Gott  
Denn er hat seinen Engeln befohlen
F. Mendelssohn: aus: „Sechs Lieder im Freien 
zu singen“: Auf dem See • Frühlingsahnung  

Die Primel • Frühlingsfeier

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at
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angelegten, symphonischen Werken, weg 

vom Pathos dieser Zeit hin zur Reinheit 

und Schlichtheit des gregorianischen Cho-

rals und zum unbegleiteten a-cappella Stil 

in der Chormusik. Das führte im gesamten 

deutschsprachigen Raum zur Entstehung 

der so genannten Cäcilienvereine, deren 

Gründung Franz Liszt unterstützte. 1867 

wurde der Wiener Cäcilienverein gegründet, 

dem sich nicht nur Franz Liszt verbunden 

fühlte, sondern auch Anton Bruckner. Beide 

schrieben geistliche a-cappella Werke von 

außerordentlicher Schönheit mit einer Kon-

zentration reichhaltiger und leuchtender 

religiöser Mystik. Ganz bewusst sollen daher 

diese beiden Komponisten gleich zu Beginn 

des Konzertprogramms gegenüber gestellt 

werden.

Den Ausgangspunkt des Konzertprogramms 

im ersten Teil bildet Franz Liszts „Ave Ma-

ria“ aus dem Jahre 1853, dem wir das acht 

Jahre später entstandene „Ave Maria“ von 

Anton Bruckner gegenüberstellen. Ein drit-

tes „Ave Maria“ entstand anlässlich eines 

Kompositionswettbewerbes von keinem 

Geringeren als Giuseppe Verdi. Aus seinen 

„Quattro pezzi sacri“ präsentieren wir auch 

noch ein zweites Werk, das wohl zu den 

berühmtesten Frauenchören gehört: sein 

„Laudi alla Vergine Maria“. Mit dem „Vater 

unser“ von Franz Liszt und dem „Padre no-

stro“ von Giuseppe Verdi werden die beiden 

Komponisten ein zweites Mal gegenüberge-

stellt. Aus Anlass des 200. Geburtstages von 

Felix Mendelssohn-Bartholdy stehen vier 

der schönsten Psalmen und Motetten des 

Komponisten am Programm. Seine „Lieder 

im Freien zu singen“ schwärmen zum Ab-

schluss von Frühling, Liebe und Natur.



Elisabeth Leonskaja zählt seit vielen 
Jahren zu den ganz großen Pianistinnen 
unserer Zeit. Kritiken über das Spiel 
der „Grande Dame des Klaviers“ 
überbieten sich gegenseitig mit 
Lobeshymnen. 
Das Liszt Festival Raiding 
bat Elisabeth Leonskaja
zum Interview.

Klavierspielen ist e ine Berufung
Debussy und Enescu für mich viel Gemein-

sames in der Klangfarbe. Liszt und Chopin 

hingegen stehen sich wie zwei divergie-

rende Pole gegenüber – nichtsdestotrotz 

waren die beiden für mich in meiner Kind-

heit die Komponisten, die die Romantik 

repräsentierten und die ich innerlich am 

meisten verehrte. Auch Unterschiede kön-

nen scheinbar manchmal verbinden – und 

so stelle ich die beiden großen Romantiker 

in meinen Konzerten oft gegenüber.

Welchen Stellenwert nimmt die Musik 

von Franz Liszt in Ihrem Repertoire ein?

In meiner Studienzeit in Russland spielte 

ich sehr viel Liszt – es war ja selbstver-

ständlich für jeden jungen Virtuosen. Heu-

te ist meine Auseinandersetzung mit die-

sem großartigen Komponisten leider nicht 

mehr so intensiv wie früher und so bin 

ich froh, dass ich hier am Geburtsort von 

Raiding wieder einige Werke aus meinem 

Repertoire spielen kann.

Sie haben von Ihrer Kindheit gesprochen. 

Kommen Sie aus einer musikalischen  

Familie?

Frau Leonskaja, Sie werden beim Liszt 

Festival Raiding einen Soloabend geben. 

Welche Erwartungen haben Sie? Ist es 

für Sie etwas Besonderes, am Geburts-

ort von Franz Liszt aufzutreten?

Ich spiele zum ersten Mal in Raiding und 

muss zugeben, dass ich noch nie am Ge-

burtsort dieses großen Komponisten ge-

wesen bin. Das, was ich allerdings vernom-

men habe ist, dass der Konzertsaal eine 

ganz hervorragende Akustik haben soll 

und einen ganz hohen Stellenwert bei je-

nen Musikern einnimmt, die hier bereits zu 

Gast waren. Selbstverständlich werde ich 

bei meinem Aufenthalt in Raiding auch das 

Geburtshaus besuchen und mein Herz wird 

sicherlich sehr berührt sein, wenn ich mich 

an der Geburtsstätte von Franz Liszt be-

finden werde – so ging’s mir auch in Wien 

beim Besuch des Schubert-Geburtshauses 

oder in Salzburg im Mozarthaus.

Beim Konzert spielen Sie Werke von 

Liszt, Chopin, Ravel, Debussy und En-

escu. Gibt es eine Verbindung zwischen 

den einzelnen Werken?

Es ist einerseits ein sehr buntes Programm, 

andererseits haben die Werke von Ravel, 

Meine Mutter hat Klavier und Gesang ge-

lernt, aber die Zeit, in der sie gelebt hat, 

war keine gute. Als sie studierte, hat man 

ihr Klavier beschlagnahmt. So hatte sie 

keine Möglichkeit mehr, ihr Studium fort-

zusetzen.

Schon mit sieben Jahren haben Sie Ihr 

erstes Konzert bestritten. Können Sie 

sich daran noch erinnern?

Schon zwei Monate, nachdem ich ange-

fangen habe Klavier zu spielen, habe ich 

bei einem öffentlichen Konzert gespielt. 

Ich war furchtbar aufgeregt und hatte 

Magenschmerzen. Ich kann mich noch 

genau erinnern, ich komme auf die Bühne 

und setze mich an den Flügel und ich habe 

natürlich vor lauter Angst einen Fehler 

gemacht. Meine Lehrer saßen alle in der 

ersten Reihe und sie sagten, ich soll ein-

fach noch einmal von vorne anfangen, 

und dann hab ich ganz gut gespielt. Spä-

ter habe ich dann mit 11 Jahren zum er-

sten Mal mit einem Symphonieorchester 

gespielt und mit 13 Jahren meinen ersten 

Soloabend gegeben.
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Samstag 27. Juni 19.30 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Elisabeth Leonskaja, Klavier 

F. Liszt: Sonetti 104 & 123 del Petrarca (aus: 
Années de Pèlerinage. Deuxiènne Année – Italie)
F. Chopin: Ballade Nr.2 F-Dur op.38 
F. Chopin: Ballade Nr.3 As-Dur op.47
F. Chopin: Nocturne Es-Dur op.55 Nr.2
C. Debussy: 3 Préludes
M. Ravel: Valses nobles et sentimentales
G. Enescu: Klaviersonate fis-Moll 

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
Tel: +43-(0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

Klavierspielen ist e ine Berufung

Haben Sie in dem Alter auch daran 

gedacht, dass Sie einmal berühmt werden 

könnten?

Nein, also so etwas war bei mir nie im Leben. 

Ich glaube, das ist immer umgekehrt: Es gibt 

den Wunsch, möglichst gut zu spielen, und 

die Verantwortung, aber ich habe nie ge-

dacht, dass ich berühmt oder ein Star werde.

Sind Sie auch heute noch nervös vor 

einem Konzert?

Man kann ruhig nervös sein. Ich bin gerne 

drei Stunden vor dem Konzert im Saal und 

übe ein bisschen. Wichtig ist: Man muss schon 

die erste Note des Konzertes so spielen, als 

wäre es die letzte. Als Student war das natür-

lich unbegreiflich, weil man so durcheinander 

war vor dem Konzert.

Sie sind in Tiflis/Georgien aufgewachsen 

und 1978 nach Wien gekommen, das seit 

damals Ihre neue Heimat ist. Wie ist es 

Ihnen dabei gegangen?

Ich hatte ja in Wien schon dreimal gespielt, zum 

ersten Mal war das 1974 im Konzerthaus, 1977 

dann bei den Festwochen. Im Frühjahr 1978 

habe ich mit den Symphonikern gespielt, da war 

es schon problematisch, eine Ausreisegeneh-

migung zu bekommen. Neun Tage vor meiner 

Abreise habe ich alles annulliert, meine Woh-

nung usw. aufgegeben. Meinen Reisepass habe 

ich dann ca. zwei Stunden vor meinem Abflug 

bekommen. Aber als ich dann Wien als meine 

neue Heimatstadt erlebte war es ein unglaub-

liches Gefühl. Ich liebe diese Stadt und seit dem 

ersten Tag arbeite und lebe ich hier mit großer 

Freude. Obwohl – man kann sich das nicht vor-

stellen, wie schwierig es anfangs war, in einem 

fremden Land zu leben. Ich habe zwar deutsch 

gesprochen, aber es ist ja doch ein ganz an-

deres kulturelles Leben, jeder Schritt ist anders.

Mittlerweile leben Sie schon sehr lange 

in Wien. Hat sich Ihrer Meinung nach das 

Konzertleben seit damals stark verändert?

Das Musikleben in Wien war schon immer ein-

malig und ist in der letzten Zeit noch reicher 

geworden als vorher. Es gibt noch mehr Kon-

zerte mit noch mehr Facetten, und die Organi-

satoren sind heute einfach ein bisschen besser 

als früher, jeder bringt seine Kreativität mit 

ein. Niemand sagt heute, dass Wien eine alt-

modische Stadt ist mit all den verschiedenen 

Festivals. Da wird sehr lobenswerte, gute Ar-

beit getan. Ich hab Respekt davor, dass Kultur 

hier als etwas sehr Wichtiges betrachtet wird, 

das man von klein auf jeden Tag einatmet.

Und das Publikum?

Ja, auch dieses hat sich verändert. Die Gesell-

schaft ist nicht mehr so sanft und bequem. 

Früher war es einheitlicher in Österreich, mit 

der Öffnung der Grenzen und der EU ist man 

möglicherweise kreativer geworden, offener 

– dass anderes außer dem Gewohnten Platz 

hat – und damit auch offener für bestimmte 

moderne Musik. 

Sie haben lange Zeit mit Svjatoslav Rich-

ter künstlerisch zusammengearbeitet. 

Welche Rolle spielte er in Ihrem Leben? 

Die Begegnung mit diesem großartigen 

Künstler und Menschen war ein wegwei-

sender Lichtstrahl für mich. Ich durfte sehr 

viel bei ihm zu Hause sein, als in meinem Le-

ben eine schlechte Zeit war. Ich war wie ein 

Boot in einem großen Gewässer ohne Wind. 

Und er war wie ein richtig eingestellter Kom-

pass, natürlich habe ich damals absolut seine 

Weltanschauung übernommen.

Sie sind eine der wenigen Frauen, die am 

Klavier Weltruhm erlangt haben. Wieso, 

denken Sie, gibt es so wenige Pianis-

tinnen im internationalen Konzertleben?

Ich finde in der heutigen Zeit gibt es schon 

sehr viele Frauen, die diesen wunderbaren 

aber sehr schwierigen Beruf – wenn man das 

überhaupt mit dem Wort Beruf bezeichnen 

kann, denn eigentlich ist es ja eine Berufung! 

– erfolgreich ausüben. Im Gegensatz zu frü-

her konnten sich schon einige einen großen 

Namen machen.

2011 feiern wir den 200. Geburtstag von 

Franz Liszt. Was sind Ihre persönlichen 

Wünsche für das Liszt Jahr 2011?

Dass es mehr, viel mehr mit voller Hingabe 

und großem Können die Musik von Liszt ge-

spielt wird – so wie früher einmal in Russland.

(Interview mit freundlicher Unterstützung von 

Steinway in Austria)

„Durch höchsten Anspruch, ihre Leidenschaft und ihre musikalische Intelligenz 
stellt sie sich in eine Reihe mit den Größten, nicht allein von heute, sondern der ganzen 
Epoche. Der Weg Elisabeth Leonskajas ist ein Weg der Gipfel.“ (Diapason Paris)
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Martin Haselböck ist für die nächsten drei Jahre Conducter in 
Residence beim Liszt Festival Raiding. Im Interview mit Heike 
Kroemer spricht er über die Faszination Liszt, seine Pläne für 
Raiding und womit er das Publikum überraschen wird. 

Liszts Musik 
im Weimarer Sound

Herr Haselböck, Sie gelten als ausgewie-

sener Liszt-Spezialist. Was verbindet Sie 

mit Franz Liszt? 

Es gibt bei mir fast zurückgehend bis in mei-

ne Jugend eine ganz enge Beziehung zu Liszt. 

Ich bin ausgebildeter Organist und wusste, Li-

szt hatte viele und wichtige Orgelwerke ge-

schrieben. Diese waren nicht gedruckt, nicht 

bekannt und außerdem war es uns fast ver-

boten, diese schwülstig, romantische Musik 

im Studium zu spielen. Durch einen Zufall, ich 

war damals so eine Art „Orgelwunderkind“, 

bin ich als 18-Jähriger in die DDR gekommen 

und man erzählte mir, dass in Weimar im 

Goethe-Schiller-Archiv alle Liszt-Orgelwerke 

liegen würden. Ich habe sie damals unter 

„Wer jetzt nach Raiding kommt hört 
den Sound, den Liszt für Weimar 
komponiert hat.“
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unglaublichen Geschichten da herausgeholt. 

Das war ja alles sehr schwierig. Ich habe dann 

alle Orgelwerke zwei Mal eingespielt. Als ich 

dann begann, Liszt-Orchesterwerke zu ma-

chen, merkte ich, dass diese Werke eine ganz 

große Faszination haben. 

Welchen Stellenwert hat die Musik von 

Liszt für Sie als Dirigent?

Vom Erlebniswert her ist Liszt ein Komponist, 

der immer wieder überrascht. Er hat äußerste 

Brillanz sowohl vom Technischen, als auch vom 

Klanglichen her. Vom Erlebniswert her würde 

ich ihn sehr weit oben einordnen. Das Schöne 

an Liszt ist, dass man das Publikum noch über-

raschen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als 

wenn das Publikum meint, ohnehin schon alle 

Werke eines Komponisten zu kennen. Bei Liszt 

jedoch braucht man diese Befürchtung nicht 

haben, denn nur ca. fünf Prozent seines Reper-

toires werden regelmäßig gespielt.

Was fasziniert an seiner Musik?

Liszts Musik ist für mich immer spannend. 

Wenn die Lisztwerke wirklich in dem Origi-

nalklang gebracht werden, kommen sie auch 

heute – 160 Jahre später – noch revolutionär 

und neu rüber. Das kann jemand, der es zum 

ersten Mal hört, durchaus für ein Werk aus 

dem 20. Jahrhundert halten.

Wie kam es zu diesem Originalklangansatz?

Im Dialog mit den Brüdern Kutrowatz hat sich 

die Frage gestellt, wie kann man Orchester-

werke in Raiding zur Aufführung bringen – aus 

der Begrenztheit des Raumes, der maximal 50 

Musiker fasst. Die Lisztbesetzung in den letz-

ten Jahren war stets monumental. Doch die 

Besetzung, für die Liszt in Weimar geschrieben 

hat, war 45 bis 50 Leute. Wir haben eine Na-

mensliste seines Weimarer Orchesters, und di-

ese Liste kann exakt jenem Klang entsprechen, 

den wir in Raiding auf die Bühne bringen. Wer 

jetzt nach Raiding kommt hört den Sound, den 

Liszt für Weimar komponiert hat. 

Was ist Liszt für Sie? Komponist, 

Pianist ... ?

Für mich ist er ein Mann, der pianistisch keine 

Grenzen gekannt hat. Ein Mann, der Zeit sei-

nes Lebens in einem ganz tiefen Konflikt war. 

Dabei ging es um die riesigen Sinfonien von 

Beethoven. Viele verstummten und sagten, 

nach einem Beethoven kann man keine Sin-

fonien mehr schreiben. 



Sonntag 28. Juni 11.00 Uhr

Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Wiener Akademie 

Leitung: Martin Haselböck 

Reinhold Friedrich, Klappentrompete

F. Liszt: Franziskuslegende Nr.2 für Orchester 

F. Liszt: Evocation à la Chapelle Sixtine

J. Haydn: Trompetenkonzert Es-Dur, Hob.VIIe:1

L.v. Beethoven: Symphonie Nr.4 B-Dur op.60

Karten: € 59,- / 49,- / 39,- / 29,-

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at
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Wie ging Liszt mit Beethovens 

Sinfonien um?

Liszt hat die Idee der Sinfonie von Beethoven 

aufgenommen, diese aufgelöst und machte 

daraus die Sinfonische Dichtung. Dabei wird 

mit Musik etwas erzählt und ein Gesamt-

kunstwerk für ein Orchester angestrebt. 

Wie würden Sie Ihr Konzert in Raiding 

beschreiben?

Das ist jetzt ein Einstiegskonzert, eine Kost-

probe für alle, die Liszt hören wollen. Am Be-

ginn gibt es diesmal rund 20 Minuten seiner 

Musik. Dann gibt es Beethoven und Haydns 

Trompetenkonzert. Ab 2010 gibt es dann die 

volle Ladung Liszt.

Was hat es mit der in diesem Konzert 

eingesetzten Klappentrompete auf sich?

Reinhold Friedrich war der Erste, der dieses 

Instrument – eine Art Übergangsinstrument 

von der Naturtrompete zur modernen Klap-

pentrompete – wieder aufgenommen hat. 

Man hat ja immer gejammert, dass die Trom-

peten der alten Barockzeit nur Fanfaren sind, 

die nur bestimmte Töne spielen können, die 

aber sehr laut, aber keine Melodie. Ein Trom-

peter namens Weidinger hat experimentiert, 

hat in seine Trompete Löcher geschnitten 

und beide Esterhazy’schen Kapellmeister – 

Haydn und Hummel – um je ein Stück gebe-

ten. Diese Stücke sind Klassiker geworden. 

Wo sehen Sie die Zukunft des 

Liszt Festivals Raiding?

Wir hoffen, dass wir das Liszt Festival mit 

dem Stempel Raiding drauf noch mehr inter-

national positionieren können – vor allem in 

Hinblick auf das große Liszt Jahr 2011, das un-

ter dem Titel „lisztomania“ stehen wird.

Silent Dome

Die Ruhetherme Silent Dome (geöffnet für Jugendliche ab 14 Jahren) steht ganz im Zeichen von Wellness, Entspannung und 
Wohlbefinden. 400 m2 Wasserlandschaft, eine weitläufige Saunawelt, sowie ein umfangreiches Kosmetikprogramm, Massagen, 
Solarien und modernste Bewegungsprogramme warten auf alle Erholungssuchenden. Und während Eltern und Großeltern im 
Silent Dome so richtig entspannen, können alle Babys und Kinder in den Erlebniswelten Babyworld und Funny Waters nach 
Herzenslust im Wasser Spielen und Toben.

Infos: Tel. +43-(0)2615-87171, www.sonnentherme.com

Ausspannen und genießen  
in himmlischer Ruhe.

SO 41-09 Liszt Mag 175x110 MM.indd   1 28.04.2009   11:06:12 Uhr



Lisztzentrum Raiding:
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Mit dem Lisztzentrum Raiding und dem 

Franz Liszt Konzertsaal wurde im Jahre 

2006 neben dem Liszt-Geburtshaus ein 

Zentrum der internationalen Liszt-Pflege 

und ein Veranstaltungsort für ein inter-

national führendes Liszt Festival ge-

schaffen. Das Atelier Kempe Thill aus den 

Niederlanden verwirklichte gemeinsam 

mit dem Akustikpapst Prof. Karlheinz 

Müller aus München dieses bedeutende 

kulturelle Projekt und setzte dieses nach 

den Kriterien „sehen – hören – erleben“ 

„Der Franz Liszt Konzertsaal in Raiding zählt akustisch zu den besten, die es gibt.“ 
(Der Standard)

www.burgenland.info

L Ä N G E R  U R L AU B E N  S TAT T  L Ä N G E R  F L I E G E N .

Burgenland Tourismus
A-7000 Eisenstadt | Schloss Esterházy

Tel. +43/2682/63384-0 | Fax DW 20
info@burgenland.info | www.burgenland.info

Der Konzertsaal



Sehen – hören – erleben
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sowohl architektonisch als auch funktionell 

optimal um.

Die Architektur des Lisztzentrum Raiding 

wurde im Mai 2008 mit dem Architekturpreis 

des Landes Burgenland ausgezeichnet. Die 

sich aus namhaften internationalen Archi-

liszt festival raiding  •   Juni 2009

Lisztzentrum Raiding
Liszt Geburtshaus Raiding
 

7321 Raiding, Lisztstr. 46

Tel: +43-(0)2619-51047 

raiding@lisztzentrum.at

www.lisztfestival.at

Mit Ihrer gültigen Konzertkarte für 

das Liszt Festival erhalten Sie freien 

Eintritt in das Liszt Geburtshaus.

tekten zusammensetzende Jury entschied 

sich im Sinne der kulturellen und ökolo-

gischen Herausforderung, die sich heute 

für das Bauschaffen im Lande stellt, den 

Architekturpreis an das Atelier Kempe Thill 

zu vergeben.

Das Geburtshaus

Der Konzertsaal

Teil eines ehemaligen Kartells aus dem 16. 

Jahrhundert und seit 1805 im Besitz der Fa-

milie Esterházy ist das Geburtshaus von Franz 

Liszt seit 1951 als Museum eingerichtet und 

wurde vor kurzem neu adaptiert. In diesem 

Haus, einem ehemaligen Verwaltungsgebäu-

de der Esterházyschen Schäfereien in Raiding 

wurde am 22. Oktober 1811 Franz Liszt geboren. 

Anlässlich der Eröffnung des Liszt Festivals 

Raiding 2006 erhielt es mit dem neu errichte-

ten Konzertsaal unmittelbarer gegenüber ein 

modernes Pendant: hier das idyllische, liebe-

voll betreute historische Geburtshaus, dort 

das neue architektonisch modern, aber doch 

behutsam konzipierte Event-Zentrum ganz im 

Geiste der überragenden Künstlerpersönlich-

keit des kosmopolitischen Komponisten.

Die neue Schausammlung des Museums soll 

den Besucher in die Welt von Liszts Jugend 

einführen: Wie ging es zu, dass der Sohn eines 

Fürstlichen Schäferei-Rechnungsführers aus 

solchem Herkunftsmilieu zum größten Stern 

am europäischen Pianistenhimmel aufsteigen 

konnte? Welche Kräfte und Motivationen wa-

ren am Werk, dass das musikalische Genie des 

Wunderkinds so früh und effektiv in die rich-

tigen Bahnen gelenkt wurde? Es gilt, im Raidin-

ger Wunderkind bereits die Hauptformanten 

des späteren Künstlers Liszt aufzuspüren und 

die prägenden Eindrücke herauszuarbeiten, 

die Liszts Charakter bereits in der Kindheit 

empfangen hat.

Architekt Erich Woschitz hat das von Dr. 

Gerhard Winkler ausgearbeitete inhaltliche 

Konzept unter Einbeziehung moderner Mu-

seumsarchitektur und neuester museumspä-

dagogischer Hilfsmittel umgesetzt. Mittels 

Originalmaterialien, Portraits, Hörboxen und 

Musikeinspielungen wird dem Besucher das 

Thema nahegebracht. Die Gesamtgestaltung 

des Areals strebt eine Vermittlung zwischen 

der historischen Substanz des Geburtshauses 

und der modernen Architektur des Lisztzen-

trums an.



KOCH KUNST PUTZ
Küchenmeister Michael Putz
CATERING
GREISSLEREI
RESTAURANT

PUTZ & CO KG, Lisztstrasse 39, 7321 Raiding

02619 / 51046
0664 / 216 06 02

21. - 25. Oktober 2009

7321 Raiding, Lisztstraße 46  •  T: 02619-51047  •  F: 02619-51047 DW 22

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

21.10.  Klavierduo Kutrowatz

22.10.  Wiener Kammerchor

23.10.  European Liszt Night

24.10.  Barbara Moser & Freunde

25.10.  Brein’s Liszt Café

25.10.  Oleg Maisenberg

Absender:
Lisztzentrum Raiding
Lisztstraße 46
7321 Raiding
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Intendanz: 
Johannes & Eduard Kutrowatz

Vorschau


