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Raiding hat sich als Geburtsort von Franz 
Liszt nicht zuletzt durch das qualitätsvolle 
künstlerische Angebot des Liszt Festivals na-
tional wie auch international einen Namen 
in der Welt der klassischen Musik erarbeitet. 
Dies zeigt sich alljährlich an den hochrangi-
gen Starbesetzungen aus aller Welt.

Das Burgenland und die Stadt Bayreuth 
pflegen aufgrund der besonderen Bezie-
hungen von Franz Liszt zum oberfränki-
schen Festspielort seit langem einen inten-
siven kulturellen Austausch. 2013 finden 
diese Bemühungen aus Anlass des 200. 
Geburtstages von Liszts Schwiegersohn 
Richard Wagner im Programm des Liszt 
Festivals Raiding ihren Niederschlag. Eben-
so wird auch Giuseppe Verdi gedacht, der 
ebenfalls vor 200 Jahren geboren wurde.

Nach dem Bau des Konzerthauses in Rai-
ding, der Neugestaltung des Museums im 
Geburtshaus und einer Neuausrichtung 
des jährlichen Festivalprogramms unter 
der künstlerischen Leitung von Johannes & 
Eduard Kutrowatz, vor allem aber mit dem 
Jubiläumsjahr „Lisztomania 2011“ haben 

wir in den vergangenen Jahren die Grund-
lagen für eine Intensivierung der Lisztpflege 
im Burgenland geschaffen.

Das Leben und Werk des großen Meisters 
soll vor allem an seinem Geburtsort ge-
zeigt und dargestellt werden. 2013 führen 
wir mit einem hochattraktiven Musikpro-
gramm die Arbeit der letzten Jahre enga-
giert fort.

Helmut Bieler
Kulturlandesrat des Burgenlandes
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19. – 23. Juni 2013: „Malédiction“

19.06. Bayreuther Kammerorchester 
20.06. Klavierabend Dezsö Ranki
21.06. Wiener Kammerchor & Michael Grohotolsky
22.06. Klavierabend Cyprien Katsaris
23.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt, Goldmark & Joachim“

18. – 22. Oktober 2013: „Metamorphosen“

18.10. Israel Chamber Orchestra
19.10. Klavierabend Gabriela Montero
20.10. Orchester Wiener Akademie: „Liszt & Bruckner“
21.10. Ildiko Raimondi & Eduard Kutrowatz
22.10. Klavierabend Boris Berezovsky



1996 haben Sie das Bayreuther Kammeror-
chester gegründet und seit damals ist auch 

die musikalische Leitung des Ensembles in Ih-
ren Händen. Wie waren die Anfänge, welche 
Bedeutung hat das Orchester für die Stadt Bay-
reuth und was zeichnet den Klangkörper Bay-
reuther Kammerorchester aus?

Das Bayreuther Kammerorchester ist ein in-
ternational besetztes Orchester, deren Mitglie-
der aus verschiedenen führenden Orchestern 
stammen. Die Anfänge beruhen auf den be-
sonderen Wünschen der ersten Mitglieder der 
„Jungen Deutsch-Französischen Philharmonie“ 
– ein junges, professionelles Orchester, das 
ebenfalls unter meiner Leitung steht und auch 
für seine Musiktheaterproduktionen in Zusam-
menarbeit mit den berühmten Regisseuren 
Philippe Arlaud und Alberto Nason bekannt 
ist. Einzelne Musiker mussten aufgrund ihres 
fortgeschrittenen Alters aus dem Ensemble 
ausscheiden, wollten jedoch unbedingt wei-
terhin mit mir in einem Orchester spielen. Aus 
diesen Gesprächen ging dann die Gründung 
des Bayreuther Kammerorchesters hervor. En-
gagements haben wir heute vor allem im Bay-
reuther Raum, wir spielen aber zunehmend 
auch Gastspiele in ganz Deutschland und bei 
internationalen Festivals. Hinzu kommen noch 
Aufnahmen durch den Bayerischen Rundfunk. 
Insgesamt gesehen kann unser Klangkörper als 
jung und dynamisch aber auch als experimen-
tierfreudig beschrieben werden.

Sie sind nicht nur Chefdirigent vom Bayreuther 
Kammerorchester, sondern auch Kulturbeauf-
tragter für Musik und Theater der Stadt Bay-
reuth, in dessen Funktion Sie im Liszt-Jahr 2011 
für die Stadt Bayreuth programmatisch und 
organisatorisch die Verantwortung übernom-
men haben. Einer der Höhepunkte war dabei 
die Aufführung der Oper „Don Sanche ou Le 
chateau d‘amour“ von Franz Liszt, die nach Ih-
rer Uraufführung 1825 an der Pariser Oper ja 
so gut wie nie gespielt wurde. Welche Bedeu-
tung hat das Liszt-Jahr für Bayreuth und welche 
Nachhaltigkeit konnte man damit erzielen?

Das Liszt-Jahr 2011 hat natürlich eine ganz 
besondere Bedeutung für Bayreuth. Mit über 
150 Veranstaltungen breitete die Stadt und ihre 
Mitveranstalter im Laufe des Jahres ein viel-
schichtiges Kaleidoskop zu Franz Liszt aus, das 
die zahlreichen Facetten zu seiner Person und 
seinem Werk abbildete, wobei ein Höhepunkt 
sicherlich auch die Neuinszenierung der Oper 
„Don Sanche“ in einer internationalen Produk-
tion unter der künstlerischen Beratung von 
Katharina Wagner war. Mit all diesen Aktivitä-
ten und Feierlichkeiten konnte die „historische 
Achse“ von Weimar über Bayreuth, Raiding bis 
Budapest wieder neu belebt werden. Neue 
künstlerische und menschliche Begegnungen 
und Kontakte wurden geschaffen. Auch der 
internationale „Franz-Liszt-Klavierwettbewerb“ 
wird nun alle drei Jahre neben Weimar auch 
in Bayreuth durchgeführt und mit der „Liszt-
Akademie Budapest“ habe ich eine sehr gute 
Verbindung aufbauen können. Hier findet nun 
ein reger künstlerischer Austausch statt.

Beim Konzert in Raiding stehen mit „Am Grabe 
Richard Wagners“ und „Malédiction“ zwei Liszt-
Werke am Programm, die man als Konzertbe-
sucher nur sehr selten zu hören bekommt. Wie 
würden Sie diese beiden Werke charakterisie-
ren und wie sieht es mit den historischen Hin-
tergründen bzgl. ihrer Entstehungsgeschichte 
aus?

„Am Grabe Richard Wagners“ haben wir nun 
schon sehr oft spielen können. Liszt führte die-
ses Werk erstmals 1883 auf, als er zu Wagners 
Geburtstag im Hoftheater von Weimar ein Ge-
denkkonzert veranstaltete. Von diesem Stück 
geht eine ganz besondere Stimmung aus, man 
spürt sehr stark den Aufbruch in die sogenann-
te „Moderne“. Hier stimmt in Bezug auf die her-
kömmliche Harmonielehre nichts mehr: Inter-
valle werden verfremdet und in immer neuen 
Anläufen versucht Liszt des Themas habhaft 
zu werden. Akkorde gelangen gleichsam in 
himmlische Sphären, ohne ihr Ziel zu errei-
chen. Als tröstlicher Abgesang fungiert dann 
das Glockenmotiv aus Wagners „Parsifal“, bis 

das Werk schließlich im Pianissimo verhallt. 
„Malediction“ wird hingegen für uns eine neue 
Erfahrung sein. Bei dieser Komposition wurde 
Liszt 1839 durch die Betrachtung des Gemäl-
des „Der Triumph des Todes“ von Francesco 
Traini im Camposanto zu Pisa angeregt. Be-
sonders interessant ist dabei die Verwendung 
des thematischen Materials: Das Anfangsthe-
ma „Malédiction“ (Fluch, Verwünschung) mit 
seinen markant aufgetürmten Quarten findet 
sich bereits in den Skizzen von 1829-1832 
und wird später in der Symphonischen Dich-
tung „Prometheus“ wieder aufgenommen; das 
zweite Thema „Orgueil“ taucht im letzten Satz 
der „Faust-Symphonie“ wieder auf.

Anlässlich des 200. Geburtstages des Kompo-
nisten Richard Wagner stehen beim Konzert 
in Raiding seine berühmten „Wesendonck-Lie-
der“ am Programm, die der Komponist nach 
Texten von Mathilde Wesendonck vertont hat. 
Welche Rolle spielte diese angebliche Muse 
im kompositorischen Schaffen Richard Wag-
ners und wie ist hier die Verbindung zu ande-
ren Werken zu sehen?

Nach der Meinung Richard Wagners hat jeder 
Künstler Anrecht auf eine Muse. Eine solche 
fand er in seinem Schweizer Exil in Mathil-
de Wesendonck, deren Mann Otto Wesen-
donck, ein wohlhabender Seidenhändler in 
Zürich, ihn finanziell unterstützte und auf sei-
nem Anwesen wohnen ließ. Dem Verhältnis 
der beiden stand allerdings neben Mathildes 
Ehemann auch Wagners damalige Ehefrau, 
Minna, im Wege, sodass eine wirkliche Liebes-
beziehung sich nicht entwickeln konnte. Das 
„Verhältnis“ bestand bis zu seinem plötzlichen 
Ende, als Minna einen Brief Wagners an Mat-
hilde abgefangen und einen Eklat provoziert 
hat, vor allem in unerfüllter Sehnsucht zuein-
ander. Diese drückend-schwüle Situation spie-
gelt sich in Handlung und Musik von Wagners 
Musikdrama „Tristan und Isolde“ wider, das 
während dieser Zeit konzipiert wurde. Parallel 
zur Arbeit am „Tristan“ entstanden auch die 
„Wesendonck-Lieder“, wo Wagner sogar zwei 

Begegnung mit dem 
tristan Als Kulturbeauftragter für Musik und Theater wird Nicolaus Richter 

nach dem Liszt-Jahr 2011 heuer auch das Wagner-Jahr 2013 für die 
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Stadt Bayreuth leiten. Anlässlich des 200. Geburtstages des genialen Komponisten stehen daher beim 
Konzert mit dem Bayreuther Kammerorchester in Raiding mit den berühmten 

„Wesendonck-Liedern“ auch Werke von Richard Wagner am Programm. 
Mit dem Dirigenten sprach Thomas Mersich.



Lieder aus diesem Zyklus ausdrücklich als „Stu-
dien zu Tristan und Isolde“ bezeichnete. Und 
tatsächlich spürt man bei jedem einzelnen 
Lied jenes beständige und doch unbefriedigt 
bleibende Verlangen, das auch den Charakter 
von „Tristan und Isolde“ ausmacht. So sind für 
mich die „Wesendonck-Lieder“ in erster Linie 
eine besondere Begegnung mit dem „Tristan“, 
wo sich Wagner kompositorisch auf das We-
sentliche konzentriert und wirklich meisterlich 
gearbeitet hat.

Bei Wagners „Wesendonck-Liedern“ und Liszts 
„Malédiction“ werden mit der Mezzo-Sopranis-
tin Eva Maria Riedl und der Pianistin Donka 
Angatscheva zwei sehr interessante Solistinnen 
zu hören sein. Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit?

Die junge Mezzo-Sopranistin Eva Maria Riedl 
zeichnet sich vor allem durch ihre außeror-
dentliche Musikalität, ihr warmes Timbre und 
ihre Vielseitigkeit sowie durch ein umfassen-
des Repertoire aus. Ihre Stimme ist für die 
„Wesendonck-Lieder“ wie geschaffen. Auch die 
in Bulgarien geborene Pianistin Donka Angat-
scheva ist für ihr junges Alter bereits eine sehr 
reife Künstlerin und eine herausragende Solis-
tin, besonders auch was die Klaviermusik von 
Franz Liszt betrifft. Sie hat ja bereits vor einigen 
Jahren im Lisztzentrum Raiding ihre viel be-
achtete Liszt-CD aufgenommen und spielt sehr 
fantasievoll, mit Verve und viel romantischem 
Gefühl. Zudem wurde sie als Testimonial bei ei-
ner Werbekampagne für Steinway in Österreich 
ausgewählt.

Auch die Musik von Edvard Grieg hat in das 
Konzertprogramm Einzug gefunden. Denkt 
man bei Grieg im Allgemeinen mehr an ro-
mantische Klänge, so orientiert sich die Suite 
„Aus Holbergs Zeit“ doch mehr an barocken 
Stilelementen. Was macht Griegs Werk für 
den Konzertbesucher so interessant? Und gibt 
es hier eventuell auch eine Verbindung zu 
Franz Liszt?

Edvard Grieg komponierte seine Suite anläss-
lich des 200. Geburtstags des dänisch-norwe-
gischen Dichters Ludvig Holberg im Jahr 1884. 
Der Stil der Musik ist Tanz- und Liedformen 
des frühen 18. Jahrhunderts, also zu Lebzeiten 
Holbergs, nachempfunden. Die Verbindung zu 
Franz Liszt besteht darin, dass Grieg in vielen 
seiner Kompositionen von der Musik Franz 
Liszts sehr stark beeinflusst war. Bereits 1870 
besuchte er Franz Liszt mehrmals in dessen 
Wohnung im Kloster Santa Francesca Romana 
in Rom und spielte ihm dabei seine G-Dur Vi-
olinsonate und sein berühmtes Klavierkonzert 
vor. Die Suite „Aus Holbergs Zeit“ soll jedoch an 
diesem Konzertabend als eigenständiges Werk 
für eine „andere Welt der Musik“ stehen.

Im Konzertsaal eher selten zu hören ist das 
Werk von Sir Edward Elgar. Allgemein bekannt 
ist hingegen das sehr königlich gehaltene The-
ma aus „Pomp and Circumstance“, das neben 
der offiziellen britischen Nationalhymne „God 
Save the Queen“ als weitere Hymne „Land of 
Hope and Glory“ in die Annalen der britischen 
Geschichte eingegangen ist und auch jedes 
Jahr bei der „Last Night of the Proms“ gespielt 
wird. Aber wie steht es um seine Streicherse-
renade?

Die Serenade von Edward Elgar haben wir be-
wusst in das Programm genommen, denn der 
Einfluss Richard Wagners ist hier ganz offen-
sichtlich. Inspiriert wurde Elgar zu diesem Werk 
aufgrund einer Einladung zum Besuch der 
Bayreuther Festspiele. Elgar, der sich bei seinen 
autodidaktischen Studien auch intensiv mit Ri-
chard Wagner beschäftigte, studierte daraufhin 
die Partitur zur Oper „Parsifal“, was dann deut-
liche Spuren in der Serenade hinterlassen hat. 
Unser Orchester liebt dieses Stück und es fehlt 
selten in unserer Programmgestaltung.

Das Debüt vom Bayreuther Kammerorchester 
beim Liszt Festival Raiding ist auf eine Initiative 
der Kulturpartnerschaft zwischen dem Burgen-
land und der Stadt Bayreuth zurückzuführen. 

Sie selbst sind als Dirigent und Projektleiter in 
diese Partnerschaft sehr intensiv involviert. Wie 
ist es zu dieser Kulturpartnerschaft gekommen 
und welche Ziele werden dabei verfolgt?

Die Kulturpartnerschaft besteht bereits seit dem 
Jahr 1990 und kann wohl als eine der best 
funktionierenden in Europa bezeichnet wer-
den. Diese Verbindung wurde aufgrund des 
familiären Naheverhältnisses zwischen Franz 
Liszt und Richard Wagner gegründet und war 
ursprünglich als reine Kulturpartnerschaft kon-
zipiert. Inzwischen hat sich diese Partnerschaft 
aber weit über den kulturellen Aspekt hinaus 
entwickelt und umfasst durchaus verschiedene 
gesellschaftliche Bereiche. Ich persönlich kom-
me immer wieder sehr gern in das Burgenland 
und habe hier viele Freunde gefunden, mit de-
nen ich gemeinsam stets neue künstlerische 
Pläne schmiede. Viele davon gehen, dank der 
überaus produktiven Zusammenarbeit, auch in 
Erfüllung.
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Mi. 19. Juni 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

BAyReUTHeR 
KAMMeRoRcHesTeR   
dirigent: Nicolaus Richter
eva Maria Riedl, Mezzosopran 
Donka Angatscheva, klavier

F. Liszt: Am Grabe richard Wagners 
(Fassung für streichorchester)
F. Liszt: Malédiction für klavier 
und streichorchester
e. elgar: streicherserenade e-moll op.20
e. Grieg: „Aus holbergs Zeit“ suite op.40 
für streichorchester
R. Wagner: Wesendonck lieder (Fassung 
für Frauenstimme und streichorchester)

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-
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Zwischen Ihrem letzten Auftritt in Raiding 
und heute lag das Liszt-Jahr 2011. Glauben 

Sie, dass dieses Jubiläumsjahr etwas verändert 
hat. Sieht das Publikum Franz Liszt heute an-
ders als noch vor drei Jahren?

Ein bisschen vielleicht, aber es gibt noch eini-
ges zu tun. Das Gute an diesen Gedenkjahren 
ist ja, dass wir Künstler die Möglichkeit haben, 
die weniger populären, seltener aufgeführten 
Werke zu spielen. Gerade unter diesen Werken 
Franz Liszts sind meiner Einschätzung nach 
Stücke dabei, die ihn als einen der einfluss-
reichsten Komponisten zeigen – einen Kom-
ponisten, der Fenster in neue Zeiten aufgetan 
hat! Aber ich denke, dass wir noch viele, viele 
Jahre benötigen werden, bis wir die stereotype 

Meinung bei vielen im Publikum ändern können 
– dass Liszt der Virtuose war, der nur Bravour-
Stücke geschrieben hat.

Wie fühlt es sich für Sie an, Werke von Franz Liszt 
an jenem Ort zu spielen, an dem er geboren wur-
de? Spürt man einen genius loci im Lisztzentrum 
Raiding?

Es ist einfach wunderbar hier zu spielen! Das 
Museum ist herrlich – ich war wirklich bewegt, 
als ich das erste Mal hier in Raiding mit meiner 
Frau spielen konnte. Der Konzertsaal hat eine tolle 
Akustik.

Im Mittelpunkt Ihres heurigen Konzertprogramms 
steht die Dante-Sonate von Franz Liszt (Après 

une lecture du Dante, fantasia quasi sonata). 
Sie gilt als eines der schwierigsten Stücke für 
Pianisten. Wie haben Sie sich dieser Fantasia 
genähert?

Es gibt Musiker, die dieses Stück nicht mögen, 
weil sie meinen, es wäre ein Effekt-Stück – 
also nur Show! Meiner Meinung nach liegen 
sie komplett falsch. Es ist ein wunderbares 
Werk, sorgfältig komponiert und niederge-
schrieben. Die Struktur der Fantasie ist einzig-
artig! Die Essenz „inferno-purgatorio-paradiso“ 
ist evident, egal ob man die Sonate spielt oder 
ob man ihr „nur“ zuhört. Ich habe das Stück 
zum ersten Mal vor 44 Jahren gespielt, aber 
ich fühle heute denselben Enthusiasmus wie 
damals!

atemBerauBende 
anschlagsnuancen 

Er gilt als einer der profundesten Kenner der Lisztschen Klavierwerke und ist einer der führenden Pianisten 
Ungarns – Dezsö Ránki. 1984 gewann er den Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau, zweimal wurde 

ihm der Kossuth-Preis verliehen, die höchste kulturelle Auszeichnung Ungarns. Bereits 2007 und 2010 
gastierte Ránki in Raiding. Auch heuer hat er wieder ein besonderes Programm zusammengestellt, in 
dessen Zentrum die berühmt-berüchtigte Dante-Sonate von Franz Liszt steht. Christoph Wellner, 

Programmdirektor von Radio Stephansdom in Wien und Vizepräsident der Wiener 
Franz Liszt-Gesellschaft, im Gespräch mit dem Pianisten.
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Einladung zum Wein- 
& Kulturerlebnis
3 Tage Wein- & Kulturerlebnis

2 Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück 

+ 1 Konzertkarte ihrer Wahl (Kategorie 2)

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

+ Weinverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz  
   (3 Kostproben)

Folgende Konzerte 
stehen zur Auswahl:

Freitag, 21. Juni 19.30 Uhr
Vokalzyklus III mit dem Wiener Kammerchor

Dienstag, 22. Oktober 19.30 Uhr
Klavierabend mit Boris Berezovsky

ab
 € 

14
9-

THERMENHOTEL KURZ ****Thermengelände 6, 7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 2615 / 81 244
lutz@kurz.cc
www.kurz.cc

WEINHOTEL SCHREINER ***Girmerstraße 45, 7301 Deutschkreutz
Tel: +43 2613 / 80 322
info@hotel-schreiner.at
www.hotel-schreiner.at ab

 € 
12

0,-

ab
 € 

12
0,-

HOTEL SONNENHOF ***Thermenstraße 29, 7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 664 / 21 20 808
hotel@sonnenhof-lutzmannsburg.at
www.sonnenhof-lutzmannsburg.at

Superior

pro Person im 

Doppelzimmer

ab € 120,-

weitere Informationen finden Sie unter:

www.sonnenland.at
Direkt buchbar bei folgenden Betrieben:

Liszt2.indd   1 14.03.2013   12:54:57
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Do. 20. Juni 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

DeZsö RáNKI, klAvIEr

F. Liszt: Fünf kleine klavierstücke 
F. Liszt: Après une lecture du dante, 
Fantasia quasi sonata 
R. schumann: Album für die Jugend op.68 
(Auswahl)
c. Debussy: children’s corner
B. Bartók: Für kinder (Auswahl aus 
Buch I & II)
B. Dukay: rondino, that speaks to the heart  
B. Dukay: …made of sunlight, stones 
and water… (österr. EA)

  

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

Sehen Sie Franz Liszt als ungarischen Kompo-
nisten? Gibt es etwas typisch Ungarisches in 
der Musik, das beispielsweise Liszt und Bartók, 
von dem Sie heuer auch einige Stücke spielen 
werden, verbindet?

Liszt hat sich mehrmals ziemlich klar als Ungar 
bezeichnet. In seiner Musik finden wir oft Ele-
mente der Musik, die er von ungarischen Volks-
musikern oder Zigeunern gehört hat. Er war 
verzaubert von den Melodien, den Harmonien 
und der Virtuosität dieser Musiker. Heutzutage 
wissen wir, dass das nicht die richtige ungari-
sche Volksmusik war (erst Kodály und Bartók 
haben sie später „entdeckt“ und aufgezeichnet). 
Aber wie auch immer – für mich ist er einer 
der größten Komponisten, gleichzeitig einer 
der größten Ungarn. Bartók, der in seinen frü-
hen Jahren die ungarische Volksmusik ähnlich 
wie Liszt verwendete, entwickelte später einen 
komplexen Kompositionsstil, in den er die rei-
chen rhythmischen und melodischen Elemen-
te der neu-entdeckten „wirklichen“ ungarischen 
Volksmusik verwoben hat.

Wer ist Barnabás Dukay? Sie haben zwei Werke 
von ihm auf Ihr Programm gesetzt: „Rondino, 
that speaks to the heart“ und „...made of sun-
light, stones and water...“

Barnabás Dukay ist für mich einer der besten 
ungarischen zeitgenössischen Komponisten, 
und seine Musik ist mir sehr nahe. Lassen Sie 
mich den ungarischen Musikwissenschaftler 
András Wilheim zitieren, der meinte, dass es 
nur wenige Komponisten gibt, die nicht eine 
belanglose oder kommerzielle Note in ihren 
Werken geschrieben haben. Im Falle Dukays 
sei das der moralische Mindestanspruch! Er ist 
ein zurückgezogener Mensch, stellt sich selbst 
in den Hintergrund, glaubt, dass seine Werke 
für sich alleine stehen müssen. Er gibt auch 
kaum Informationen über seine Werke – außer 
dem reinen Notentext, den penibel ausgearbei-
teten Partituren! Nicht einmal das Entstehungs-

datum hat eine Bedeutung für ihn. Dukay hat in 
den letzten Jahren viel Musik für zwei Klaviere 
geschrieben. Viele Stücke für meine Frau und 
mich – wir spielen sie oft und haben sie auch 
schon aufgenommen.

Eines der Werke, das Sie von Barnabás Dukay 
in Raiding spielen werden ist „...made of sun-
light, stones and water...“ Das Stück ist laut Par-
titur eine „instrumentale Monodie“. Was genau 
ist das?

Die Monodie ist eigentlich ein „Einzelgesang“, 
also ein einstimmiges Lied. Diese Komposition 
von Dukay wurde im Jahr 2010 uraufgeführt. 
Wie all seine Stücke hat auch dieses eine präzi-
se Struktur mit spezifisch definiertem Notenma-
terial. Gleichzeitig erlaubt es Improvisation. Das 
Werk hat 55 Takte, jeder dauert knapp vier Se-
kunden, jeder Takt hat zwischen zwei und neun 
Noten. Die Reihenfolge der Noten ist aber frei! 
Die Melodielinie wird praktisch „parlando“ beim 
Spielen immer wieder neu geboren! Jede Auf-
führung klingt anders, ist einzigartig. Barnabás 
Dukay hat kürzlich eine Fassung von „...made of 
sunlight, stones and water...“ für zwei Klaviere 
geschrieben. Natürlich ist das jetzt keine Mono-
die, sondern vielmehr ein Klanggedicht!

Sie haben Stücke für die Jugend (Robert Schu-
mann: „Album für die Jugend“ op.68) und 
für Kinder (Bela Bartók: „Für Kinder I+II“ und 
Claude Debussy: „Children’s Corner“) auf das 
Programm gesetzt. Gibt es Gemeinsamkeiten? 
Oder wodurch unterscheiden sich die Heran-
gehensweisen der Komponisten?

Die Gemeinsamkeit liegt im behutsamen 
Einfühlungsvermögen und in der sorgfälti-
gen Kompositionsweise. Robert Schumann 
hat seine Stücke für Unterrichtszwecke ge-
schrieben. Er konnte aber nicht widerstehen, 
ein paar seiner poetischsten Miniaturen für 
diesen Zyklus zu komponieren. Claude De-
bussy schrieb „Children’s Corner“ mit großer 

Hingabe – aber meiner Meinung nach nicht 
für Kinder. Bela Bartóks Stücke „Für Kinder“ 
sind eine unglaubliche Sammlung an unga-
rischen Volksliedbearbeitungen. Es gibt sicher 
viele Stücke, die komplexer oder technisch 
anspruchsvoller sind. Aber die Einfachheit, die 
delikate Schönheit und Noblesse dieser Stü-
cke erzeugen eine Schwierigkeit und geben 
uns eine ungeheure Verantwortung auf, wenn 
wir sie spielen.

Sie müssen für Ihre Konzerte natürlich aus die-
sen Sammlungen auswählen. Wie machen Sie 
das? Nach welchen Kriterien entscheiden Sie?

Die Auswahl zu treffen, ist wirklich jedes Mal 
schwierig für mich. Man muss nach verschie-
denen Aspekten entscheiden: Tonalität, Cha-
rakter etc. Aber die getroffene Auswahl muss 
auch für sich wie eine eigene Komposition 
funktionieren. Manchmal kann es auch passie-
ren, dass ich erst im Konzert merke, was funk-
tioniert und was nicht. Diese Erfahrung zwingt 
mich dann dazu, wieder neu auszuwählen, zu 
verändern.
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Der Wiener Kammerchor spielt in der öster-
reichischen Musikszene seit vielen Jahren 

eine ganz bedeutende Rolle. Wie würden Sie 
das künstlerische Betätigungsfeld und das 
spezielle Profil des Wiener Kammerchores be-
schreiben?

Das Profil des Wiener Kammerchores besteht 
im Wesentlichen aus drei Säulen, die in ihrer 
Ausrichtung zwar scheinbar unterschiedlich 
sind, doch im Zusammenspiel die große Stär-
ke des Chores widerspiegeln: Nämlich, dass 
die Mitglieder im Chor möglichst viele unter-
schiedliche Facetten der vokalen Interpretation 
kennen lernen und dabei erfahren, welche 
Arten von „Stimmeinsatz“ möglich sind, und 
mit welcher Ausdruckskraft die Stimmen im 
Zusammenklang mit den anderen im Bezug 
auf die jeweilige Musik reagieren. Die drei Säu-
len sind dabei: A-cappella-Gesang, Chor- und 
Orchesterwerke sowie Oper. Ein Sänger, der in 
jedem dieser drei Bereiche Erfahrungen sam-
melt, schafft ein anderes Umgehen mit seiner 
Stimme, auch mit seinem Körper, und inves-
tiert diese Lernmomente im gemeinsamen 
Musizieren mit den anderen. Die Summe die-

habe ich erstmals verstanden, was Chorleitung 
im besten Sinne wirklich bedeutet. Er hat mich 
immens gefördert und die Lust und den Drang 
in mir geweckt, in diesem Bereich mehr zu tun. 
Schließlich war ich aktiver Sänger, Assistent 
und nunmehriger alleiniger künstlerischer Lei-
ter des Wiener Kammerchores. In meinem Fall 
war es also nicht der ursprüngliche Gedanke, 
Chorleiter zu werden, sondern ein wunderba-
rer Prozess diese „Berufung“ anzunehmen.

Was bedeutet das Chorsingen und Chorleiten 
für Sie? Künstlerische Ausdrucksmittel, Chor als 
Gemeinschaftserlebnis, als Mittel zur Persön-
lichkeitsentfaltung? Warum ist Chorsingen so 
wichtig, gerade in unserer Zeit?

Die Ausdrucksvielfalt von Stimmen zu erschlie-
ßen, sie zu führen und damit einen bestimm-
ten Klang zu erfahren ist meines Erachtens 
einer der wichtigsten Grundgedanken in der 
Chorarbeit. Wer mit Stimmen arbeitet, arbeitet 
mit Menschen, mit ihren Stimmungslagen und 
Stimmungen, es gilt den Sänger dabei abzu-
holen, abzustimmen, gleichsam jede einzelne 
Stimme zu fördern, indem das Vertrauen der 

Jeder kann singen
Der Wiener Kammerchor – Finalist des EBU-Wettbewerbes 2009 und einer der weltbesten 

vokalen Klangkörper – widmet den Konzertabend in Raiding ganz den großen Meistern der 
Romantik. Michael Grohotolsky, passionierter Leiter des Ensembles, erzählt im Interview mit 

Eduard Kutrowatz über seine Leidenschaft für Gesang und über das Chorkonzert beim Liszt 
Festival, wo unter dem Motto „Liebe und Vergänglichkeit“ ausgewählte Lieder von Franz Liszt 

sowie Werke von Brahms, Bruckner, Mahler, Wagner und Verdi zur Aufführung kommen.

8

ser Persönlichkeiten macht dann die besonde-
re „Stimmung“ des Chores aus.

Wie sind Sie selbst dazugekommen Chorleiter 
zu werden? Wird man Chorleiter oder ist man 
das von seinem Naturell her? Welche Impulse 
und Anregungen waren in Ihrer Karriere dafür 
ausschlaggebend?

Meine Kindheit habe ich bei den Wiener 
Sängerknaben verbracht und bin daher ent-
sprechend früh mit Vokalmusik in Berührung 
gekommen. Damals wollte ich allerdings im-
mer selbst Sänger werden, die Chorleitung 
war da noch kein Thema. Danach habe ich 
angefangen in einem Laienchor zu singen 
und habe dort immer wieder Proben über-
nommen. Schließlich war ich dann auch 
bei den Mozart-Sängerknaben Kantorist und 
Chorleiter-Assistent und hatte meine ersten 
Erfahrungen als Dirigent mit dem wunderba-
ren Schlosschor Hadersfeld. Die ersten großen 
chorleiterischen Sternstunden erlebte ich mit 
Johannes Prinz. Er lud mich im Rahmen mei-
nes Studiums ein, im „European Youth Choir“ 
mitzusingen. Aufgrund seiner Probenarbeit 
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Chormitglieder in deren individuellen Mög-
lichkeiten gestärkt wird. Dadurch entsteht ein 
gemeinsamer Klangkörper. Die menschliche 
Stimme ist das unmittelbar emotionalste „In-
strument“. 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“ Menschen potenziert, 
dann ist das aus meiner Sicht die unfassbar 
schönste Ausgangsposition Noten auf Pa-
pier bestmöglich und mit viel Leidenschaft zu 
transportieren, gerade das macht die Arbeit 
mit Chor so spannend und aufregend!

Wie gehen Sie an die Auswahl des Reper-
toires heran und wie setzt sich dieses im All-
gemeinen zusammen?

In vielen Fällen werden wir von Veranstaltern 
beauftragt, ein bestimmtes Werk zu singen. 
Das passiert natürlich vorwiegend bei gro-
ßen Projekten wie Oratorien, Messen und 
Opern. Und dann gibt es die wunderbaren 
Momente, wo ich mir ein Konzertprogramm 
selbst zusammenstellen darf. Der Inhalt 
dieser Programme ist dabei ganz verschie-
den. Das beginnt bei Jahresregenten, Fes-
tivalschwerpunkten und geht weiter bis hin 
zu einem bestimmten Thema, so wie aktuell 
beim Liszt Festival, wo wir unter dem Motto 
„Liebe und Vergänglichkeit“ bewährte Stücke 
der A-cappella-Literatur (Brahms, Verdi) und 
geniale Bearbeitungen von Chor-Orchester-
werken (Mahler, Wagner) auf das Programm 
setzen. Zudem kommen noch Lieder von 
Franz Liszt in der Bearbeitung von Herwig 
Reiter. Ich denke, im Vordergrund soll dabei 
immer ein Programm stehen, das dem Zuhö-
rer zeigt, was Stimmen in Form eines Chores 
abseits möglicher Klischees – quasi ohne 
„Tabus“ – alles können.

Den Komponisten Herwig Reiter kann man 
wohl mit Recht als Doyen der österreichischen 
Chormusik bezeichnen. Sie kennen Ihn selbst 
bereits seit längerer Zeit und haben viele Wer-
ke von ihm zur Aufführung gebracht, teilweise 

wickeln“. Beim Liszt Festival werden drei von 
diesen Paraphrasen zu hören sein: „Ich liebe 
dich“, „Einst“ und „O Meer im Abendstrahl“. 
Jedes dieser Stücke wird in seinem Charakter 
völlig unterschiedlich erklingen. Klangpracht 
trifft hier auf schnelle vokale Virtuosität. Im 
Vergleich zu den anderen Stücken bilden die-
se drei Paraphrasen quasi den Kern des The-
mas „Liebe und Vergänglichkeit“. Zusätzlich 
wird auch ein Werk für Frauenchor erklingen: 
„Verlassen“ – ein ursprüngliches Sololied von 
Franz Liszt, gesetzt für vierstimmigen Frauen-
chor a-cappella.

Sie sind bereits öfters beim Liszt Festival Rai-
ding zu Gast gewesen und haben im Jubilä-
umsjahr 2011 die „Missa Choralis“ von Franz 
Liszt in einer europaweiten Fernsehübertra-
gung zur Aufführung gebracht. Wie ist Ihr Ver-
hältnis zur vielschichtigen Persönlichkeit Franz 
Liszt? Hat sich da für Sie durch die Beschäf-
tigung mit seiner Musik im Laufe der letzten 
Jahre etwas geändert? Würden Sie sagen, Sie 
kennen Liszt jetzt besser?

Franz Liszt war für mich seit meiner Zeit bei 
den Wiener Sängerknaben immer ein Garant 
für geniale Klaviermusik. Seit ich jedoch seine 
„Missa choralis“ und einige seiner geistlichen 
A-cappella-Werke mehrmals aufgeführt habe, 
bin ich auch ein Bewunderer seiner klangli-
chen Kompositionskunst geworden. So virtuos 
rasant oft seine Orchester- und Klavierwerke 
sind, so ruhig und in sich gekehrt sind seine 
Chorwerke. Franz Liszt schafft es dort ohne 
großen Aufwand viel Pathos in seiner Musik 
zu erzeugen. Das erzeugt viel Nachdenklichkeit 
über das Leben an sich. Ich glaube, dass Liszt 
nach wie vor unterschätzt wird und freue mich 
auf ein weiteres Entdecken seiner Musik.

Ihre Pläne für die Zukunft? Was wünschen Sie 
sich persönlich als Chorleiter, für den Wiener 
Kammerchor und für die Chormusik im Allge-
meinen?

Zunächst möchte ich ein Liebesgeständnis 
an meinen Wiener Kammerchor richten. Es 

Fr. 21. Juni 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

WIeNeR KAMMeRcHoR 
leitung: Michael Grohotolsky

F. Liszt: Ich liebe Dich � Einst � Verlassen 
o Meer im Abendstrahl (Fassung für chor a 
cappella von herwig reiter, uA)
J. Brahms: Abendständchen � Vineta 
(aus: drei Gesänge op.42)
A. Bruckner: Ave Maria � Os justi 
(für chor a cappella)
G. Mahler: urlicht. o röslein rot 
(Fassung für 8stimmigen gemischten chor)
G. Mahler: die zwei blauen Augen 
(aus: lieder eines fahrenden Gesellen, 
Fassung für 4 chöre von clytus Gottwald)
G. Mahler: Ich bin der Welt abhanden 
gekommen 
R. Wagner: Träume � Im Treibhaus 
(studien zu „tristan und Isolde“, Fassung für 
16stimmigen chor von clytus Gottwald)
G. Verdi: Pater noster
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ist ein tief empfundenes Privileg mit so un-
terschiedlichen Persönlichkeiten gemeinsam 
Musik zu ergründen und dabei die Gesichter 
des Publikums als Reaktion auf das Gehörte 
vor sich zu haben. Gleichzeitig jedoch muss 
ich feststellen, dass der Chorgesang im inter-
nationalen Konzertbetrieb leider nicht jenen 
Stellenwert hat, den er sich eigentlich verdie-
nen würde. Ich würde mir wünschen, dass in 
der Bildungspolitik, so wie aktuell die tägliche 
Turnstunde in der Politik verlangt wird, auch 
der Wert des Singens als etwas Gesundes 
und gruppendynamisch sehr Wertvolles er-
kannt wird. Und dabei geht es nicht um den 
perfekten Gesang, sondern um das Erlebnis in 
der Gemeinschaft, denn mein Grundsatz gilt: 
Jeder kann singen!

auch uraufgeführt. Wie sehen Sie 
seine Bearbeitungen von den Lie-
dern Franz Liszts? 

Das Besondere an seinen Liszt-Be-
arbeitungen ist, dass es sich dabei 
nicht etwa um simple Transkriptio-
nen handelt, sondern vielmehr um 
Paraphrasen. Das Liszt-Lied wird also 
nicht einfach nur für gemischten 
Chor umgeschrieben, sondern wie 
Herwig Reiter selbst sagt, „auch in 
einen anderen Kontext gestellt, um 
daraus etwas Neues, Eigenes zu ent-
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Wenn er die Möglichkeit hätte, Franz 
Liszt zu treffen, Cyprien Katsaris würde 

ihn bitten, „für mich seine große spanische 
Fantasie zu spielen. Und ich würde ihn auch 
bitten, mich all seinen Freundinnen vorzustel-
len.“ Schöne ironische Zuspitzung, die der aus 
Zypern stammende Pianist vornimmt, der bei 
seinem Konzert in Raiding neben Liszts „Unga-
rischen Rhapsodien“ auch eigene Versionen 
der Klavierkonzerte von Liszt und Beethoven 
spielt. Als gewaltige Zuspitzung pianistischer 
Art, als gewaltige Herausforderung, wirkt indes 
auch dieses Konzertvorhaben. Es zeugt von 
einem singulären Einlassen auf das Werk von 
Liszt und Beethoven. Warum hat Katsaris für 
diesen Abend eigentlich die beiden Tonsetzer 

kombiniert? „Beide, Liszt und Beethoven, sind 
gleichrangig große Komponisten. Zusätzlich 
waren beide Humanisten. Und: Die Tatsache, 
dass ich mehr als zehn Jahre meines Lebens 
damit verbracht habe, die neun Symphonien 
Beethovens zu lernen und aufzunehmen, wie 
sie Franz Liszt für Klavier transkribiert hat, ver-
tiefte mein Verständnis für beide Komponisten 
und ein spezielles Dreiecksverhältnis zwischen 
ihnen und mir entwickele sich. Ich habe übri-
gens insgesamt 20 Mal die Pastorale gespielt, 
und 79 Mal die Eroica.“ 

Seinen Hang zu Transkriptionen kann Katsa-
ris, der seine Ausbildung übrigens in Kame-
run, wo seine Eltern lebten, begann, bevor er 

1964 ans Pariser Konservatorium wechselte, 
leicht erklären: „Eine Transkription ist immer 
ein Schwarzweiß-Foto des Originals. Aber 
manchmal ist so ein Foto schöner als ein Farb-
foto! Deshalb habe ich den speziellen Original-
sound des Klaviers hinzuzufügen versucht – zu 
der schwarzweißen Reproduktion des orches-
tralen Sounds. Ich habe es immer genossen, 
direkt für den Klang verantwortlich zu sein, den 
meine Finger produzieren. Und ich empfinde 
die Einheit mit der Transkription vollends. Es ist 
extrem schwer in der Umsetzung, aber sehr 
lohnend. Beethoven und Liszt umzusetzen ist 
und war übrigens gleichermaßen anspruchs-
voll.“ Wenn er Platten von Beethoven und Liszt 
als Interpreten haben könnte, als großer Plat-

Poet und 
magier am klavier

„Ein Individualist mit sprühenden Fingern und stark ausgeprägtem musikalischen Profil, ein großartiger 
Pianist, mehr noch, ein großer Künstler!“ schreibt der renommierte Musikkritiker der New York Times, 

Harold C. Schonberg, über Cyprien Katsaris. Mit seinen eigenen Fassungen von Liszts 2. und Beethovens 
monumentalem 5. Klavierkonzert für Klavier solo setzt der französische Ausnahme-Pianist beim 

Konzert in Raiding in jeder Hinsicht neue, monumentale Maßstäbe. 
Ein Portrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.
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tenfan, der Katsaris ist, „würde ich gerne die 
Freiheit und Kreativität beider Komponisten 
hören wollen. Ich habe das Gefühl, dass deren 
Performances weitaus interessanter gewesen 
sein müssen, als unsere akademische Art, ihre 
Werke zu spielen.“ 

Wenn es um Musik im Allgemeinen geht, 
spricht Katsaris, der mit „Piano 21“ ein eige-
nes, unabhängiges Musiklabel betreibt, sehr 
viel von Spiritualität: „Spiritualität ist auch das 
Realisieren, dass man keine Seele hat, man 
ist vielmehr eine Seele. Und: Alles Physische, 
etwa Energie und Zeit, hat einen Anfang und 
ein Ende. Das alles ist künstlich. Die spirituelle 
Welt aber hat keinen Anfang und kein Ende. 
Musik ist sehr nahe an dieser Dimension. Des-
wegen ist die Musik wichtig für unseren Plane-
ten, sie ist eine Art spirituelle Nahrung, eine Art 
Gegenpol zum Wahnsinn unserer Zivilisation. 
Die Musik trägt wie eine Medizin dazu bei, 
dass sich Menschen besser fühlen und ihre 
täglichen Sorgen vergessen, während sie die-
se musikalische Injektion verabreicht bekom-
men. Und wenn es jemand vermag, all diese 
musikalischen Emotionen und Bedeutungen 
dem Publikum zu vermitteln, erreicht er mit 
sich und dem Publikum eine höhere spirituelle 
Ebene. So hat der Musiker seine Pflicht erfüllt, 
zum Wohlbefinden der Leute beigetragen zu 
haben.“ 

Dass er diese seine Pflicht auf dem Klavier er-
füllt, findet Katsaris nicht rätselhaft: „Ich wurde 
Pianist, weil das Instrument mir erlaubte, alles 
zu tun, was ich will. Meine Beziehung zum 
Klavier hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch 
nicht wirklich verändert. Es war immer eine 
Kombination aus physischer und spiritueller 
Beziehung. Manchmal ist es wie eine Liebes-
beziehung, manchmal wie ein Kampf. Aber 
immer lohnend.“ Katsaris erinnert sich, dass 
seine Eltern, er war drei Jahre alt, für seine 
etwas ältere Schwester ein Klavier erstanden. 
Und Katsaris fühlte sich von dem Instrument 
angezogen wie von einem Magneten. Er ver-
suchte gleich Melodien wie die Marseillaise zu 
spielen. Das war in Kamerun, das damals eine 

französische Kolonie war. Und als er vier wurde 
war es für ihn ganz klar und ganz natürlich, 
dass er Pianist werden würde. 

Es wurde dann auch folgerichtig daraus eine 
internationale Karriere – und auch einige Prei-
se waren dabei: Zu nennen wären unter an-
derem sicher der „Concours Reine Elisabeth“ 
(1972), der „Cziffra-Wettbewerb“ (1974) und 
1977 die „Tribune international des jeunes in-
terprètes“. Stupende Technik und intelligente 
Zugänge zum Werk werden die „Musikrichter“ 
überzeugt haben. Aber wie ist das mit einem 
selbst, wenn es um die Entscheidung geht, 
wie man ein Werk umsetzt? Kommt man nicht 
dabei manchmal in einen Konflikt, also jenen 
ewigen Konflikt des Spielers? Da ist ja eine Ver-
antwortung des Instrumentalisten gegenüber 
dem Stück, das er sich vornimmt. Aber da ist 
auch eine Verantwortung des Instrumentalis-
ten seiner eigenen Subjektivität, Individualität 
gegenüber. Katsaris sucht die Balance: 

„Die Verantwortung des Musikers liegt in der 
richtigen Proportion zwischen seiner Subjekti-
vität und dem, was wir über die Intentionen 
des Komponisten wissen.“ Manchmal gibt es 
indes auch ganz unerwartete, gefährliche, aber 
ganz irdische Hindernisse, seine Arbeit zu erle-
digen. 2012 erlitt Katsaris einen Schlaganfall, 
bekam Probleme mit der linken Hand. Aber: 
„Ich entwickelte gleich eine optimistische Ein-
stellung zu der Sache. Zusammen mit dieser 
Methode und der exzellenten Arbeit der Ärzte 
erholte ich mich sehr schnell. Man soll nicht 
die positive Wirkung vergessen, die unser 
Geist auf unseren Körper hat.“ Man soll natür-
lich, um jetzt wieder zur Kunst und zur Inspi-
ration zu wechseln, auch nicht vergessen, die 
Arbeit von Kollegen zu studieren. 

Es bleibt ja doch lohnend, andere Musiker zu 
hören, auch wenn man sie natürlich nicht ko-
pieren will. In diesem Zusammenhang wäre 
jedenfalls auch die sehr zugespitzte Frage 
gestattet, welche fünf Einspielungen Katsaris 
auf eine Insel mitnehmen würde, so er ge-
zwungen wäre, eine selektive Entscheidung zu 

treffen. Für ihn offenbar keine schwere Frage. 
Katsaris meint, er würde Pianist Gyorgy Cziffra 
mit seinen Improvisationen mitnehmen (der 
ungarisch-französische Musiker wurde mit 
fünf Jahren von einem Wanderzirkus enga-
giert, glänzte mit Improvisationen nach Zuru-
fen aus dem Publikum). Dann würde Katsaris 
Wilhelm Kempff nennen, und dabei dessen 
Version der Klavierstücke von Brahms. „Zudem 
würde ich alle Violinkonzerte, aufgenommen 
von Jasha Heifetz, auswählen. Auch die kom-
pletten Aufnahmen von Ignaz Friedman, aber 
auch Zigeuner- und Folkloremusik aus Ungarn 
und den slawischen Ländern wären dabei.“ 

Das sind alles Klänge aus einer Zeit, da es 
noch leicht war, mit Platten Geld zu verdie-
nen. Es gab noch kein Internet, und die Ge-
schäftsmodelle der Firmen waren noch nicht 
in Gefahr wie heute. Dennoch, Katsaris hat 
Hoffnung, er schätzt das Aufnehmen von CDs. 
Denn am Ende bedeute es eine Genugtuung, 
dass eine Einspielung einfach existiert. Man 
will schließlich dokumentieren, was man so 
den ganzen Tag tut. 

  

sa. 22. Juni 2013, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

cypRIeN KATsARIs, klAvIEr 

F. Liszt: ungarische rhapsodie Nr.3 B-dur

F. Liszt: ungarische rhapsodie Nr.7 d-moll

F. Liszt: klavierkonzert Nr.2 A-dur (Bearbeitung 
für klavier solo von cyprien katsaris)

L.v. Beethoven: konzert für klavier 
und orchester Nr.5 Es-dur op.73 „Emperor” 
(Bearbeitung für klavier solo 
von cyprien katsaris)

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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In „Les Preludes“ schildert Franz Liszt mit 
Kämpfen und Stürmen, Liebesglück und 

Schmerz, sowie Trost und dem Erleben der 
Natur einzelne Lebensphasen des Menschen. 
Dem monumentalen Werk liegt also ein Pro-
gramm bzw. eine „leitende Idee“ zugrunde, 
die nicht nur für die Musik selbst von größter 
Bedeutung ist, sondern auch deren Form und 
Architektur wesentlich beeinflusst. Mit unüber-
hörbar ironischem Unterton bat Franz Liszt die 
Hörer bei seinen Symphonischen Dichtungen 
„um die Erlaubnis, die Formen der Musik durch 
den Inhalt bestimmen zu dürfen“, wobei der 
Inhalt, also das Programm, „nichts anderes, be-
zweckt, als auf die geistigen Momente, welche 
den Komponisten zum Schaffen seines Wer-
kes trieben, vorbereitend hinzudeuten“. Wie 

neudeutsche 
und traditionalisten

Das Orchester Wiener Akademie und der Dirigent Martin Haselböck, die für die Einspielungen der Orchesterwerke 
Liszts mehrfach mit dem begehrten „Franz Liszt Grand Prix du Disque“ ausgezeichnet wurden, stellen in ihrem 

Juni-Konzert mit den Symphonischen Dichtungen „Les Préludes“ und „Hamlet“ sowie der Orchesterlegende „Saint 
Francois d‘Assise prédicant aux oiseaux“ von Franz Liszt die revolutionäre Musik des „Neudeutschen“ den beiden 

„Traditionellen“ Carl Goldmark und Joseph Joachim gegenüber. Martin Haselböck erzählt im Interview über das 
Konzertprogramm und über die Beziehungen von Franz Liszt zu den beiden „burgenländischen“ Komponisten.

sehen Sie die Gedanken Liszts in Bezug auf 
„Les Preludes“?

Franz Liszt wurde 1848 als Kapellmeister am 
Weimarer Hof fest angestellt. Die Sicherheit die-
ser Position gestattete es ihm, ein umfangrei-
ches Kompositionsvorhaben wie es seine zwölf 
Symphonischen Dichtungen sind, in Angriff zu 
nehmen. Bei „Les Préludes“ – seiner dritten Sym-
phonischen Dichtung – hatte sich Liszt schon 
längst von der klassischen mehrsätzigen Form 
gelöst und in Anlehnung an Hector Berlioz eine 
programmatische einsätzige Form gewählt, der 
die „Méditations poétiques“ von Alphonse de 
Lamartine zugrunde liegen. Jedoch ist das Werk 
eher eine Huldigung des befreundeten Dichters 
als eine kompositorische Auseinandersetzung 

mit dem Gedicht, das auch gar nicht als Pro-
gramm in die Partitur aufgenommen worden 
ist. Vielmehr erscheint dort eine Vorbemerkung, 
die nicht einmal seinen Inhalt skizziert, sondern 
nur den Titel erläutert, von Liebe, Enttäuschung, 
von Krieg, Kampfesgedränge und Sieg spricht 
und schließlich die liebliche Stille des Landle-
bens preist. Zu diesen Ausdrucksbildern finden 
sich in der Komposition sogar Entsprechungen 
in den Tempoangaben, sodass es für Dirigent 
und Orchester sehr leicht nachzuvollziehen ist, 
was Liszt bei den einzelnen Stellen in der Parti-
tur geistig vorschwebte.

Mit „Hamlet“ erklingt dann auch die Symphoni-
sche Dichtung Nr.10. Franz Liszt, der nach einer 
Vorstellung von William Shakespeares Drama 
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in Weimar im Januar 1856 mit dem berühmten 
Schauspieler Bogumil Dawison in der Titelrolle 
anscheinend so begeistert war, dass er dies sei-
ner Vertrauten Agnes Street-Klindworth gegen-
über zweimal brieflich mitteilte, setzt hier offen-
sichtlich das spontane Verständnis der Musik 
auf der Basis von Shakespeare voraus, denn 
er liefert zu seiner Kompositionen kein eigenes 
Programm. Trotzdem stellt das Werk, in seinem 
musikalischen Material plastisch disponiert, ein 
so hervorragendes psychologisches Porträt der 
Hamlet-Figur dar, dass es manche Liszt-Kenner 
für die überzeugendste Symphonische Dich-
tung Liszts halten. Wie sehen Sie dieses monu-
mentale Werk?

Vergleichen Sie doch nur die „Hamlet-Ouver-
türe“ von Joseph Joachim mit Liszts Sympho-
nischer Dichtung: Joachim komponiert einen 
gekonnten, in der Tradition verankerten Or-
chestersatz. Er drückt die zwei Welten Hamlets 
durch eine Art Licht-Schatten-Technik im Wech-
sel schneller und ruhiger Abschnitte aus, bleibt 
aber in der an Mendelssohn gemahnenden 
Motorik gekonnt konventionell. Liszt hingegen 
arbeitet mit nur wenigen Mitteln, jedoch mit 
einer Vielfalt unterschiedlichster Emotionen 
und Gefühlen, und schafft so in knapper Zeit 
ein Portrait Hamlets in Tönen, das jedem Hörer 
eingänglich ist.

Ein weiterer Höhepunkt beim Konzert wird 
die Orchesterfassung der zweiten Franziskus-
Legende „Saint Francois d‘Assise prédicant aux 
oiseaux“ sein: Der heilige Franz von Assisi, der 
zu den Vögeln predigt – ein fast impressionis-
tisch anmutendes religiös inspiriertes Orches-
terwerk. In welchem Kontext stehen die beiden 
Franziskus-Legenden zu den Symphonischen 
Dichtungen?

Liszts Abgang von Weimar bedeutete für ihn 
eine radikale Änderung seines Lebensumfelds 
und seiner Aufgaben: An die Stelle des Hofes, 
des Theaters, trat nun das Kloster, das sakrale 

Umfeld zwischen Vatikan und dem Monte Ma-
rio bestimmte das neue Leben. Er komponierte 
zwar noch für das Orchester, jedoch wurden 
diese Kompositionen seltener, da er wuss-
te, dass diese Werke nicht sofort aufgeführt 
würden. Die literarischen Vorlagen waren nun 
Themen aus der geistlichen Welt, aus der mu-
sikalischen Dichtung wurden also Legenden: 
Werke wie die „Evocation à la Chapelle Sixti-
ne“, die beiden „Franziskus-Legenden“ und der 
wiederentdeckte Orchesterhymnus „Vexilla regis 
prodeunt“ sprechen eine inhaltlich neue Spra-
che. Die „Vogelpredigt des Heiligen Franziskus“ 
ist dabei ein virtuoses und farbenprächtiges Or-
chesterwerk. Die zahlreich vertretene Vogelwelt 
wird hier brillant von Flöten und Holzbläsern 
wiedergegeben und der filigrane, Licht durch-
flutete Orchestersatz beschwört eine neue, fast 
schon modern anmutende Koloristik.

Neben Werken von Franz Liszt kommen diesmal 
auch die bereits erwähnte „Hamlet-Ouvertüre“ 
von Joseph Joachim und das Violinkonzert von 
Carl Goldmark zur Aufführung. Während Gold-
mark Franz Liszt nur ein einziges Mal begegne-
te, war Joachim lange Zeit mit Liszt verbunden. 
Wie sehen Sie die Beziehungen zwischen Franz 
Liszt und den beiden „burgenländischen“ Kom-
ponisten? 

Es ist für mich tief bewegend, die Musik der 
drei Meister in einem Saal zu spielen, der so 
nahe an ihren Geburtsstätten liegt. Während 
Goldmark nach spätem Start gerade mit seinen 
Opern ein anerkannter Meister werden soll-
te, war Joachim zu allererst einer der großen 
Geiger des 19. Jahrhunderts, der als Komponist 
nur mit wenigen, gekonnt geschriebenen Wer-
ken hervorgetreten ist. Als junger Geiger hat er 
bereits im Alter von 15 Jahren Franz Liszt 1846 
auf einer Konzerttournee nach Prag begleitet. 
Wenig später bekam er aufgrund seiner au-
ßerordentlich frühreifen Virtuosität von Liszt die 
Stelle des ersten Konzertmeisters in der Weima-
rer Hofmusikkapelle angeboten. Die Beziehung 
der beiden Künstler zueinander vertiefte sich 
schnell, doch nach über einem Jahrzehnt inten-
siver künstlerischer Zusammenarbeit zerbrach 
die innige Freundschaft für lange Zeit plötzlich 
in Scherben: Joachim wandte sich demonstra-
tiv von Liszt ab, kritisierte seine Musik auf das 
Schärfste und unterzeichnete zudem im März 
1860 gemeinsam mit Brahms eine „Erklärung“ 
gegen die „Neudeutsche Musik“, die spezi-
ell gegen Liszt gerichtet war. Sein Zerwürfnis 
mit Liszt war ein typischer Solidaritätskonflikt. 
Zwischen seinem Jugendfreund Brahms und 
seinem Ziehvater Liszt hin- und her gerissen, 
entscheidet er sich schließlich für die Traditiona-
listen, dies sicher auch im Bewusstsein seines 
eigenen der Tradition verhafteten Schaffens.

Das Orchester Wiener Akademie ist als „Or-
chestra in residence“ ständiger Gast beim Liszt 
Festival Raiding und bestreitet heuer vier Kon-
zerte. Was erwartet das Publikum beim Konzert 
im Oktober?

Die Besucher erwartet zuerst eine veritable 
Uraufführung! Liszts Autograph des Orchester-
werks „Vexilla regis prodeunt“ lag zwar seit sei-
ner Komposition im Archiv in Weimar, wurde 
jedoch von der Musikwissenschaft und der Or-
chesterpraxis ignoriert – wohl aufgrund einer 
davor gesetzten Beschreibung „Unvollendet 
– Fragment“. Im Zuge unserer Forschungen 
konnten wir feststellen, dass ausschließlich 
nur die letzten drei (!!) Takte des Werks fehlen, 
die jedoch leicht anhand der Klavierversion 
des Stücks rekonstruiert werden konnten. Wir 
sind daher stolz, heuer auch ein prachtvoll klin-
gendes Werk Franz Liszts aus der Taufe heben 
zu können, und freuen uns, Raiding dadurch 
auch als Uraufführungsort eines Liszt-Werks zu 
etablieren.

so. 23. Juni 2013, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LIsZT, GoLDMARK & JoAcHIM“
orchester Wiener Akademie 
dirigent: Martin Haselböck 
christian Altenburger, violine 

F. Liszt: les Préludes. 
symphonische dichtung Nr.3
F. Liszt: hamlet. 
symphonische dichtung Nr.10
F. Liszt: saint Francois d‘Assise 
prédicant aux oiseaux
J. Joachim: ouvertüre zu „hamlet“
c. Goldmark: konzert für violine 
und orchester a-moll op.28

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

LIsZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,- 
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Unverfälschter Bio-Genuss –
      nach althergebrachtem Familienrezept
             auf  Steinplatten gebacken
     zum Andenken an den Firmengründer
        Johann Ströck. 
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Hat Sie die Sonne 
ScHon mal geküSSt?

Was? Sie meinen das gibt es nicht? Dann waren Sie noch nie im 
Mittelburgenland. Hier ist für sie immer ein Platz an der Sonne reserviert. Kein 
Wunder, scheint sie hier doch über 300 Tage im Jahr. Ganz klar also, dass die 
ausgeprägte Kulturlandschaft nur „Sonnenland“ heißen kann. Zum Entdecken 
gibt es Urlaubsspaß für Groß und Klein! Mit einer Vielzahl an sportiven, 
entspannenden und kulturellen Angeboten.

Ganz oben auf der Hitliste steht 
natürlich Europas führende Baby- und 
Kleinkindertherme: die Sonnentherme 

Lutzmannsburg-Frankenau. Spannungsreiche 
Abwechslung findet man nach dem 

Action- und Badevergnügen im Sonnenland-
Seilgarten oder auf der einzigartigen 
Draisinentour. Ebenso lässt sich bei 

geführten Segway- oder Quadtouren das 
Mittelburgenland erleben. Naturbewusste 

Wanderer, sportbegeisterte Radfahrer oder 
coole Inline-Skater erkunden auf über 300 

km markierter Wege die mit idyllischen Obst- 
und Weingärten übersäte Landschaft.

Die sprichwörtlich kostbaren Naturjuwele 
werden gleich vor Ort genossen. Schließlich 

trägt das Sonnenland Mittelburgenland noch 
einen weiteren verheißungsvollen Namen: 
Blaufränkischland. Zahlreiche Vinotheken 
und gemütliche Buschenschanken laden 

ein, den fruchtig würzigen, gebietstypischen 
Rotwein sowie viele andere edle Rot- und 

Weißweinsorten zu verkosten. Feinschmecker 
kommen bei den Früchten der „Genussregion 

Kaesten und Nuss“ sowie den zahlreichen 
regionalen Schmankerln ins Schwärmen.

Das Sonnenland Mittelburgenland begeis-
tert aber nicht nur mit der atemberaubenden 
Landschaft der beiden Naturparks Landseer
Berge und Geschriebenstein/Irrotkö. Es ist 
auch die spektakuläre Kulisse für zahlreiche 
Burgen, Burgruinen und Schlösser. So lässt 
sich die Ritterburg Lockenhaus mit ihren ge-
heimnisvollen Mysterien der legendenumwo-
benen Tempelritter erkundigen – ebenso wie 
zahlreiche Museen, aber auch viele Kirchen 
und Klöster sind gern besuchte Orte von Kunst 
und Brauchtum. Nicht nur bei Schlechtwetter 
bietet sich ein Besuch einer der faszinieren-
den Museen an wie z.B. das Museum von 
Franz Liszt in Raiding, Carl Goldmarkmuseum, 
MUBA, Schloss Lackenbach mit dem Muse-
um „Natur auf der Spur“, Mida Huber Museum 
oder das Heimatmuseum in Lutzmannsburg. 
Kulturliebhaber sind im Mittelburgenland so-
wieso bestens aufgehoben und können tra-
ditionelle Handwerkskunst auf höchstem Ni-
veau, wie Töpfern, Korbflechten oder einen der 
letzten Blaudrucker Österreichs kennenlernen.

Im Sonnenland lernt man die legendäre mit-
telburgenländische Gastfreundschaft bes-
tens bei den zahlreichen Gastgebern kennen. 

Sonnenland Mittelburgenland

► 18. – 19.05.
 rotwein-opening in horitschon
► 19.05.
 orF rot kreuz Frühschoppen 
 red cross Wine
► 29. und 30.05.
 orF Burgenland tour
 Wanderung durchs Mittelburgenland
► 8. – 9.06.
 Weinblütenwanderung 
 in lutzmannsburg
► 11. – 14.07. 
 rotweinfestival und tag der offenen  
 kellertür in deutschkreutz
► 2. – 5.08. 
 rotweinerlebnis in lutzmannsburg 
 „Am dorfanger“   
► 15. – 17.08.
 rotweintage und tag der offenen 
 kellertür in Neckenmarkt 

Familienfreundlicher Empfang mit dem 
sechsten Sinn für Urlaubsfreuden ist garantiert 
bei einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.

Für weitere Fragen zur Region 
Sonnenland Mittelburgenland, 
Übernachtungsmöglichkeiten
und Pauschalangebote steht Ihnen das 
Team des regionalen Tourismusverbandes 
gerne zur Verfügung! Damit Sie folgende 
Termine nicht verpassen, reservieren 
Sie gleich ein sonniges Zimmer in einer 
unserer tollen Unterkünfte.

Kommen Sie zu uns und überzeugen Sie sich selbst, Sie werden begeistert sein, 
denn das Sonnenland Mittelburgenland macht Urlaubsträume wahr!

sonnenland Mittelburgenland
Florianigasse 2 
7361 lutzmannsburg
tel: +43-(0)2615-87947 
info@sonnenland.at
www.sonnenland.at
die sonnigsten tage Österreichs.



cd EMPFEhluNGEN voN thoMAs MErsIch

Franz Liszt ist vermutlich der vielseitigste Komponist, was den Facettenreichtum seines musikalischen Schaffens 
anbelangt. Die Doppel-CD von Cyprien Katsaris präsentiert fünf Gesichter von Liszt, die alle gleichermaßen faszinierend 
sind: „Liszt als Zigeuner“ (Ungarischen Rhapsodien Nr. 2, 3, 5 und 7), „Liszt als Romantiker“ (Liebestraum Nr. 3, lyrische 
Elegien und Klavierstücke, Klavierkonzert Nr. 2), „Liszt als Avantgardist“ (Trauervorspiel und Trauermarsch, Unstern! – 
Sinistre, Nuages Gris), „Liszt und Wagner“ (Trauergondeln I + II, R.W. Venezia, Am Grabe Richard Wagners) und als 
Höhepunkt schließlich auch „Liszt der Philosoph“ (Sonate in h-Moll).

Absender:
LISZT FeSTIVAL RAIDIng
7321 Raiding, Lisztstraße 46

Über die sehr poetische aber ebenso technisch brillante Interpretation von Cyprien Katsaris, die vor allem das Lyrische 
im Werk von Franz Liszt sehr stark betont, schreibt der Classical Music Guide: „Eine Frage könnte lauten: Warum 

WatchLIsZT  

cD eRscHIeNeN 2011 BeI pIANo 21
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cyprien Katsaris: Album d’un Voyageur

cyprien Katsaris plays Liszt 

Inspiriert von den visuellen Impressionen wunderschöner Landschaften während seiner Reisen durch die Schweiz 
veröffentlichte Franz Liszt in seinen Jugendjahren den Klavierzyklus „Album d’un voyageur“. Bei seiner gleichnamigen 
CD vollzieht Cyprien Katsaris das Kaleidoskop jener Werke nach, die er selbst immer wieder für seine zahlreichen 
Konzertreisen auswählte. Der Pianist konfrontiert dabei sein kosmopolitisches Publikum gern mit typischen Werken 
aus den Ländern, in denen er sich gerade aufhält. So entstand ein originelles und faszinierendes Programm, das eine 
einmalige musikalische Reise quer durch Europa darstellt. Katsaris präsentiert dabei eine bunte Folge von Werken, 
bestehend aus Stücken von Liszt, Brahms, Dvorák, Strauß, Albéniz und Sibelius und macht den Zuhörer auch mit 
weniger bekannten Komponisten aus Estland, Island, Griechenland und Zypern bekannt.

cD eRscHIeNeN 2010 BeI pIANo 21
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erscheinen diese Stücke gerade zum 200. Geburtstag von Franz Liszt, wenn wir doch bereits unzählige Aufnahmen von den verschiedensten 
Pianisten haben? Die Antwort ist einfach: Weil sie Cyprien Katsaris eingespielt hat! Katsaris hat sich längst als Star-Pianist in der Kategorie eines 
Georges Cziffra, Shura Cherkassky oder Earl Wild etabliert und zählt zu jenen Pianisten, deren Finger zu den schnellsten und deren Technik zu den 
besten gehören. Bei seiner Liszt-Aufnahme nutzt er alle nur denkbaren musikalischen und technischen Möglichkeiten und steht damit direkt im 
Vergleich zu dem großen Vladimir Horowitz. Sein Spiel ist absolut außergewöhnlich und wird uns mit seiner musikalischen Individualität und 
genialen Ausdruckskraft wohl für lange Zeit in Erinnerung bleiben. Welches Stück von Franz Liszt Katsaris auch immer spielt, seine Aufnahmen sind 
eine Klase für sich. Sie sind brillant und musikalisch unsterblich.“


