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20. – 22. März 2015

20.03. Orchester Wiener Akademie:
 „Weber – Schubert – Liszt“
21.03. Orchester Wiener Akademie:
 „De Profundis“
22.03. Orchester Wiener Akademie:
 „Ungarische Rhapsodie“

12. – 14. Juni 2015

12.06. Elisabeth Kulman 
 & Eduard Kutrowatz
13.06. Mûza Rubackyté
14.06. Aleksandra Mikulska

17. – 21. Juni 2015

17.06. Klavierduo Kutrowatz
18.06. Kirill Gerstein
19.06. Wiener Kammerchor 
 & Bläserkreis Wien
20.06. „Liszt MaraTöne“
21.06. Miki Yumihari

21. – 25. Oktober 2015

21.10. Klavierduo Kutrowatz
22.10. Boris Giltburg
23.10. Eggner Trio
24.10. Wiener Singverein:
 „Liszt & Rossini”
25.10. Boris Bloch 
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„Ohne Fantasie keine Kunst“ (Franz Liszt)
NEUE WELTEN – 10 Jahre Liszt Festival Raiding

Programmkonstellationen ebenso zu hören 
wie die international wichtigen Wegweiser 
in die Moderne mit ihren Vertretern Dmitri 
Schostakowitsch, Alberto Ginastera, Olivier 
Messiaen, Philip Glass, Dave Brubeck und die 
Österreicher Werner Pirchner und Friedrich 
Gulda. Mit Uraufführungen von Wilhelm 
Spuller und Eduard Kutrowatz ist Franz Liszt 
endgültig in der Gegenwart angekommen und 
eröffnet „neue Welten“!

Wir freuen uns, Ihnen für das Festspieljahr 
2015 wieder internationale Liszt-Größen wie 
Boris Giltburg, Muza Rubackyté, Kirill Gerstein, 
Miki Yumihari, Boris Bloch und gefeierte 
Bühnenstars wie Elisabeth Kulman, Ildikó 
Raimondi, Herbert Lippert u.v.m. präsentieren 
zu können und laden Sie sehr herzlich ein, 
die spannende Reise durch das faszinierende 
Werk Franz Liszts mit uns gemeinsam beim 
Liszt Festival Raiding 2015 zu erleben!

JOHANNES & EDUARD KUTROWATZ
Intendanten Liszt Festival Raiding

EDITORIAL

Das Liszt Festival Raiding geht in seine 
10. Saison und feiert 2015 seinen ersten 

„runden“ Geburtstag! Seit der Eröffnung des 
Lisztzentrums Raiding im Oktober 2006 hat 

sich das Festival als international führende 
Spielstätte für die Musik von Franz Liszt 
positioniert. In über 120 Konzerten sind 

bisher weit mehr als 300 Einzelwerke des 
großen Europäers interpretiert worden. Mit 
der Aufführung sämtlicher Orchesterwerke 

Liszts durch das Originalklang-Orchester 
„Wiener Akademie“ ist unter dem Titel „The 
Sound of Weimar“ ein geradezu epochales 

internationales Projekt verwirklicht worden. Im 
Jubiläumsjahr 2015 setzt Martin Haselböck 

mit der Aufführung sämtlicher Werke 
für Klavier und Orchester einen weiteren 

Meilenstein. 

Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der 
Jubiläumssaison zählen zwei Großprojekte 

für Chormusik: Bruckners monumentale 
Messe für Chor und Bläser und Rossinis 

überdimensionale „Petite Messe Solennelle“ 
stehen in spannendem Dialog zu Werken
 Franz Liszts. Interpreten dieser exquisiten 
Vokalkonzerte sind der Wiener Singverein 

sowie der Wiener Kammerchor gemeinsam 
mit dem Ensemble Bläserkreis Wien. Daneben 

sind die großen Romantiker Dvorák, Brahms, 
Schubert, Schumann und Beethoven in 

attraktiven und phantasievollen

Grafische Gestaltung: 
Günther Pint

Druck: 
Rötzer, 7000 Eisenstadt
Auflage: 15.000 Stk.
Ausgabe: März 2015
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Beim Liszt Festival Raiding hat Martin Haselböck mit seiner Wiener Akademie bereits alle 
Orchesterwerke Franz Liszts aufgeführt. Heuer stehen die Werke für Klavier und Orchester 

von Franz Liszt im Mittelpunkt. Ein nicht nur musikalisch, sondern auch logistisch anspruchsvolles 
Projekt. Christoph Wellner, Programmdirektor von Radio Stephansdom und Vizepräsident der 

Wiener Franz Liszt-Gesellschaft, im Gespräch mit dem Ausnahmedirigenten.

4

Der erste Festivalblock des heurigen Liszt 
Festivals steht ganz im Zeichen der Klavier-

Orchesterwerke von Franz Liszt. Es stellt sich na-
heliegend die Frage, wie man drei ganze Kon-
zerte damit „füllen“ kann. Hat Liszt überhaupt 
so viele Stücke komponiert? Gibt es überhaupt 
genügend Werke – abgesehen von den bei-
den Klavierkonzerten und dem Totentanz?

Man muss sich das so vorstellen: Liszt hat den 
Soloklavierpart auswendig gespielt, oftmals 
war er nicht einmal aufgeschrieben. Das Or-
chestermaterial hat er auskomponiert und ist 
damit auf Tour gegangen. Im Laufe der Zeit 
sind diese Stimmen verloren gegangen. Es 
kann durchaus sein, dass Liszt noch wesentlich 
mehr Werke für Klavier und Orchester kompo-
niert hatte, er ist ja relativ schlampig mit seinen 
Manuskripten umgegangen. Aber die zwölf 
Werke, die überliefert sind und die wir heuer 
beim Liszt Festival aufführen werden, sind die 
Stücke, die Liszt in seiner Hoch-Zeit als Virtuose 
aufgezeichnet und immer wieder aufgeführt 
hat! Die drei angesprochenen großen Werke 
hat er erst in seinen späten Jahren in Weimar 
fertig komponiert. Diese Stücke waren dann 
auch für andere Pianisten gedacht.

Sprechen wir über die Klavierkonzerte. Es gibt 
ja doch nicht „nur“ die zwei bekannten, oder?

Neben den beiden bekannten Konzerten (Nr.1 
in Es-Dur und Nr.2 in A-Dur) gibt es noch ein 
posthum veröffentlichtes drittes in Es-Dur. Even-
tuell könnte man noch das großartige Stück 
„Malédiction“ für Streichorchester und Klavier 
dazuzählen, das wie ein Fragment eines vierten 
Klavierkonzerts scheint.

Es gibt die schöne Legende, dass der Pianist 
Hans von Bülow die Worte „Das versteht ihr alle 
nicht!“ unter das Hauptthema des 1. Klavierkon-
zerts gesetzt hatte. Was war vor 160 Jahren 
daran nicht zu verstehen?

Dieses Konzert ist eine Zusammenstellung von 
früheren Materialien. Liszt wollte „klassisch“ 
werden, also ein richtiges Klavierkonzert kom-
ponieren. Natürlich hat er das nicht „geschafft“, 
sondern hat ein großes in einem durchkompo-
niertes Werk geschrieben, das aus vielen Ein-
zelteilen besteht. Das war Zukunftsmusik! Was 
haben denn Pianisten damals als Klavierkon-

zerte gekannt? Sie haben Mozart, Beethoven 
selten Schumann oder eventuell Mendelssohn 
gespielt. Liszt war revolutionär – es gab keine 
Haupt- oder Seitenthemen, keine Sonaten-
hauptsatzform. Er ließ quasi die Form aus dem 
Augenblick entstehen, er goss ein Orchester-
werk in die Form einer Improvisation.

Kommen wir zu den chronologisch ersten Wer-
ken von Franz Liszt, die für Klavier und Orches-
ter entstanden sind.

Liszt war knapp älter als zwanzig Jahre, als er 
zwei der rätselhaftesten Stücke komponierte, 
die meiner Meinung nach je für Klavier und 
Orchester komponiert wurden. Da ist einerseits 
die schon erwähnte „Malédiction“, die von der 
harmonischen Sprache weit in den Impressi-
onismus hineinreicht und von der Virtuosität 
her das Klavier wirklich schon zu einem Percus-
sion-Instrument umfunktioniert! Hier wird eine 
Kraftanstrengung gefordert, die mir niemals 
vorher begegnet ist! Das Gegenteil ist der ins-
trumentale Psalm „De profundis“, bei dem das 
Klavier ganz in den Hintergrund tritt. Es ist das 
längste Klavier-Orchesterwerk Liszts, das bis zu 
40 Minuten dauern kann. Es ist wie eine Sym-
phonie mit Klavier. Der amerikanische Pianist 
und Musikologe Steven Mayer aus Chicago 
konnte Anfang der 1990er Jahre nachweisen, 
dass das umfangreiche Material aus zwei Bib-
liotheken wirklich zusammengehört und es die 
Stimmen für dieses ungewöhnliche Stück des 
25jährigen Liszt sind.

Liszt hat bei vielen Werken unterschiedliche 
Fassungen hinterlassen – so auch bei den 
beiden großen Klavierkonzerten. Was hat sich 
da getan? Was hat sich verändert? Wo liegt die 
Entwicklung zwischen diesen beiden Werken?

Meiner Meinung nach hat sich kaum etwas ge-
ändert – vor allem, wenn  man sich die endgül-
tigen Fassungen ansieht. Das 1. Klavierkonzert 

EIN FEST DER BRILLANZ 
UND VIRTUOSITÄT
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Unsere Herangehensweise war ähnlich wie 
bei meinem Liszt-Orgelprojekt. Da dachte ich 
auch, dass es eigentlich nur drei große Werke 
gibt. Und letzten Endes waren es dann 50 Stü-
cke! Bei den Klavier-Orchesterwerken sind es 
nicht ganz so viele, aber ein gutes Dutzend an 
Kompositionen hat Liszt doch hinterlassen, die 
er auch in seiner Frühzeit als Pianist für seine 
Konzerte verwendet hatte.

Wie hat da Liszt gearbeitet?
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wurde 1832 begonnen und 1856 abgeschlos-
sen, das 2. Klavierkonzert 1839 bzw. 1861, der 
„Totentanz“ 1839 und 1859. Wie schon er-
wähnt sind diese Stücke in ihrer finalen Version 
für andere Pianisten, für Liszts Schüler gedacht. 
Im Laufe der Jahre hat Liszt immer wieder Ver-
änderungen für sich vorgenommen. Bei den 
Letztfassungen hat er aber dann aber für die 
Nachwelt „Ungenaues“ genau gemacht.

Spielt man diese Frühfassungen noch in Kon-
zerten oder gelten hier nur die revidierten Ver-
sionen?

Bei den Klavierkonzerten spielen wir heuer 
die Letztfassungen, beim „Totentanz“ jedoch 
– einem meiner absoluten Lieblingsstücke – 
haben wir uns gemeinsam mit dem Solisten 
Steven Mayer dazu entschlossen, die Fassung 
von 1853 zu nehmen: Hier passiert noch mehr, 
hier ist noch mehr Virtuosität drinnen! Liszt 
war ja generell ein Meister der „ossias“ – also 
der „entweder/oder“-Passagen. Auch in vielen 
Letztfassungen überlässt er es dem Geschmack 
oder dem technischen Können des Pianisten 
welche Stelle wie gespielt werden soll.

„De profundis“ und „Dies irae“ sind geistliche 
Themen, über die Franz Liszt zwei große Kla-
vier-Orchesterwerke geschrieben hat. Wie ist 
seine Kompositionsweise zu charakterisieren?

Bei „De profundis“ hört man mehr Respekt, 
mehr Zurückhaltung vor dem geistlichen The-
ma. Das war ja keine Kirchenmusik im eigent-
lichen Sinne. Beim „Totentanz“ ist Liszt keines-
wegs mehr zurückhaltend! Neben dem „Dies 
irae“-Thema aus der Sequenz der Totenmesse 
verwendet er auch ein Thema aus den Capri-
cen von Niccolò Paganini und verbindet damit 
zwei der bekanntesten und dankbarsten Melo-
dien zu einem Fest der Brillanz und Virtuosität! 
Aber es gab damals auch viele kritische Stim-
men, denen dieser virtuose Umgang mit The-
men geistlicher Musik ein Dorn im Auge war. 
Beim „Totentanz“ war Liszt auf einer Linie mit 
Hector Berlioz, der das Thema des „Dies irae“ 
bereits 1830 in seiner „Symphonie fantastique“ 
verarbeitete.

In Raiding spielen sie die Klavier-Orchesterwer-
ke von Franz Liszt mit drei Pianisten und drei 
Klavieren. Das Unerwartete an dieser Kombina-
tion ist, dass bei jedem der drei Konzerte alle 
drei Pianisten und alle drei Klaviere zum Einsatz 
kommen. Welche Idee steckt da dahinter?

Es gibt zwei Aspekte, von denen der technische 
ganz nüchtern abzuhandeln ist: Auch wenn wir 
zwei Klaviertechniker als Experten an unserer 
Seite haben, kann man bei den historischen In-
strumenten nie sicher sein. Also haben wir für 
den Fall der Fälle immer ein Ersatzklavier auf 

der Bühne. Künstlerisch gesehen spielt der Kla-
vierklang bzw. die Entwicklung der Instrumente 
eine große Rolle. Gerade in der Zeit zwischen 
1830 und 1860 haben sich die Klaviere stark 
verändert. Vom leichtgängigen brillanten Klang 
hin zum lauten, voll klingenden Instrument. Das 
wollen wir auch bei den Konzerten und den 
entsprechenden Stücken abbilden. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass die Klaviere damals 
nicht so wie unsere heutigen für alles geeignet 
waren. Wer schnell spielen wollte, musste ein 
anderes Klavier wählen, als derjenige, der laut 
klingen wollte!

Welche Instrumente kommen zum Einsatz?

Wir verwenden einen Flügel von Érard, einem 
französischen Klavierbauer, mit dem Franz 
Liszt in den 1830er-Jahren intensiv zusam-
men gearbeitet hat. Dieses Klavier ist leicht-
gängig – mit wenig Fingerdruck kann man 
rasante Läufe leichtest spielen. Dann haben 
wir einen Flügel von Rönisch aus dem Jahr 
1860 aus Dresden. Auf diesem Instrument hat 
Franz Liszt selbst gespielt, seine Unterschrift 
ist auf diesem Instrument verewigt. Das dritte 
Instrument ist aus Wien – ein Flügel der da-
mals renommierten Firma Streicher, die ihre 
Werkstätten in der Ungargasse hatte. Bei den 
Konzerten stehen zwei Instrumente auf der 
Außenbühne, eines im Zentrum. Getauscht 
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LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-

Fr. 20. März 2015, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ORCHESTER WIENER AKADEMIE 
Dirigent: Martin Haselböck 

Pianisten: Gottlieb Wallisch, Steven Mayer
Eduard Kiprsky

„Weber – Schubert – Liszt“

F. Liszt: Klavierkonzert Nr.2 A-Dur
F. Liszt: Fantasie über Motive aus Beethovens 
„Ruinen von Athen“ 
F. Schubert / F. Liszt: Wanderer-Fantasie
C.M. von Weber / F. Liszt: Polonaise brillante

Sa. 21. März 2015, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

F. Liszt: De profundis – Psaume Instrumental für 
Klavier und Orchester
F. Liszt: Malédiction für Klavier und 
Streichorchester 
F. Liszt: Fantasie über ungarische Volksweisen
F. Liszt: Totentanz. Paraphrase über „Dies irae“

So. 22. März 2015, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

F. Liszt: Grande Fantaisie symphonique über 
Themen aus „Lélio“ von Berlioz
F. Liszt: Klavierkonzert Nr.1 Es-Dur
F. Liszt: Klavierkonzert Nr.3 Es-Dur op.posth.
F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.2 d-moll
(ausverkauft) 
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wird in der Pause bzw. nach den Konzerten. 
Es kommen also geplanter Weise pro Konzert 
zwei Klaviere zum Einsatz.

Wie schwer ist die Umstellung zwischen den 
drei Instrumenten?

Man muss sich schon damit beschäftigen! 
Zur Zeit Liszts gab es gleich viele Klavier- wie 
Orgelbauer. Das bedeutete, dass sich ein Pia-
nist stets umgewöhnen musste, wenn er auf 
einem neuen Instrument konzertierte. Uns Or-
ganisten geht es ja bis heute so. Das ist auf der 
einen Seite angenehm für die Klaviervirtuosen 
unserer Zeit, andererseits ist es schade, dass es 
durch die Dominanz weniger Klavierbauer und 
einer technischen Uniformität praktisch keine 
wesentlichen Unterschiede mehr im Klavier-

Welche drei Pianisten haben Sie eingeladen 
mit der Wiener Akademie zu konzertieren?

So wie die Klaviere aus drei verschiedenen 
Ländern kommen, haben wir uns bemüht, 
drei Pianisten aus drei unterschiedlichen 
Schulen auszuwählen. Aus Österreich ist 
Gottlieb Wallisch mit dabei – ein Vertreter der 
mittleren Generation, mit Professur in Genf, 
der eigentlich eher mit der Wiener Klassik 
assoziiert wird. Er wird die „Wanderer-Phanta-
sie“, die Weber-Polonaise und das 1. Klavier-
konzert spielen. Mit Eduard Kiprsky haben wir 
einen absolut virtuosen Vertreter der jungen 
russischen Schule. Er hat in Raiding bereits 
einen Soloabend gespielt und nach einem 
Besuch eines Lisztabends von ihm in St. Pe-
tersburg, haben wir uns für ihn entschieden. 

klang gibt. Bei den Konzerten im März kann 
das Publikum auch hier während der Konzerte 
diese Unterschiede der musikalischen Atem-
vielfalt hören.

Die meisten Klavierbauer der damaligen Zeit 
beziehen sich auf Franz Liszt. Hatte er durch 
seine Aufsehen erregenden Konzerte wirklich 
so einen starken Einfluss?

Schon Beethoven wollte immer mehr von 
seinen Instrumenten. Zur Mozart-Zeit war ein 
Klavier noch wie ein Cembalo gebaut – mit ei-
nem reinen Holzrahmen. Um Beethovens Vor-
stellungen gerecht zu werden, wurden Metall-
Verstärkungen in den Rahmen eingebaut. Dies 
hat sich – vereinfacht ausgedrückt – im Laufe 
der Karriere Liszts so weiterentwickelt, dass im-
mer mehr Metall in das Instrument hineinkam. 
Liszt verlangte vom Instrument ungeheuer viel, 
beispielsweise was die Geschwindigkeit der 
Repetitionen angeht. Die Mechanik musste 
immer feiner werden, der Klang immer lauter. 
Und: ja! Es stimmt, Franz Liszt hat immer wie-
der Klaviere bei seinen Konzerten zerstört.

Er wird das 2. Klavierkonzert und die teilweise 
sehr wilden Bearbeitungen über die „Ungari-
schen Volksweisen“ oder über Berlioz „Lelio“ 
spielen. Der dritte Pianist ist – nach Ausfall 
von Ronald Brautigam – der Amerikaner 
Steven Mayer, der sich vor allem durch sei-
ne Aufnahmen der posthumen Werke von 
Franz Liszt einen Namen gemacht hat. Er ist 
in den USA sehr bekannt und ein „echter Lisz-
tomane“ am Flügel! Mit ihm werden wir „De 
profundis“, den „Totentanz“ und das 3. Klavier-
konzert spielen.

Bei der Gesamtaufführung der Lisztschen 
Orchesterwerke konnten Sie mit einer Urauf-
führung des Kreuzeshymnus „Vexilla regis pro-
deunt“ auftrumpfen. Gibt es auch heuer wieder 
eine Liszt-Uraufführung?

Eine Uraufführung gibt es diesmal nicht. Aber 
es sind einige Stücke dabei, die als österrei-
chische Erstaufführung gespielt werden. Und 
die zyklische Aufführung aller Werke für Klavier 
und Orchester von Franz Liszt ist schon eine 
Weltpremiere!

„De Profundis“

„Ungarische Rhapsodie“



machte – auch diese lässt sich in Raiding 
ein Stück weit nachvollziehen. Daneben 
bietet auch jeder einzelne Flügel in sich ein 
Spektrum von Farben, mit deutlichen Unter-
schieden in den verschiedenen Lagen. Im 
Zusammenspiel mit dem Orchester führt das 
nochmals zu einer Explosion der klanglichen 
Möglichkeiten.

Apropos Vielfalt: Nochmals attraktiver wird 
das Jubiläumsprojekt dadurch, dass nicht nur 
drei verschiedene Klaviere, sondern auch drei 
Pianisten zum Einsatz kommen, die ganz un-
terschiedlichen Traditionen entstammen, für 
die jedoch selbstverständlich Liszt eine ganz 
wichtige Rolle spielt. In den Konzerten wer-
den sie sich bei den großen und kleineren 
Werken abwechseln: der Österreicher Gott-
lieb Wallisch, der Russe Eduard Kiprsky und 
der Amerikaner Steven Mayer – und auch 
auf diesen Vergleich darf man durchaus ge-
spannt sein.

EXPLOSION DER 
KLANGLICHEN MÖGLICHKEITEN 
Martin Haselböck und sein Orchester Wiener Akademie sind für enzyklopädische Projekte bekannt. 

Zum Auftakt der Jubiläumssaison erklingen gleich einmal alle Werke für Klavier und Orchester, ein 
weltweit einzigartiges Projekt bei dem gleich drei unterschiedliche Pianisten zu hören sein 

werden: der Österreicher Gottlieb Wallisch, der Russe Eduard Kiprsky und der Amerikaner 
Steven Mayer. Ein Essay zu diesem besonderen Repertoirebereich und zu seinen Interpreten in Raiding 

aus der Feder des Musikwissenschaftlers, Buchautors und Journalisten Daniel Ender.

8

Das Klavier war seine Domäne als he-
rausragendster Virtuose seiner Zeit; 

als Komponist hat Franz Liszt vor allem 
mit seinen Symphonischen Dichtungen 
die Orchestermusik revolutioniert. Die 
Verbindung des Soloinstruments mit dem 
großen Klangkörper ist in seinem Schaf-
fen zwar vergleichsweise selten. Doch mit 
den insgesamt neun Kompositionen für 
diese Besetzung – einschließlich der Fan-
tasien auf Basis fremder Musik – liegen 
allesamt hochinteressante Stücke vor, zu 
denen auch noch Bearbeitungen bekann-
ter Klavierwerke mit Orchester kommen. 
Sie zusammenhängend live im Konzert 
zu hören, ist wohl eine ziemlich einmalige 
Gelegenheit.

Doch noch aus einem anderen Grund 
versprechen die Begegnungen mit dieser 
Musik in Raiding ein besonderes Erlebnis. 
Wer Martin Haselböck und die Wiener 
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Tischlerei Ecker GmbH

Kirchengasse 6
7321 Raiding
t 02619 / 74 68-0

www.ecker.cc

follow us on 

Akademie kennt, weiß, wie wichtig es für 
den Dirigenten und sein Orchester ist, dem 
historischen Klangbild möglichst nahe zu 
kommen. Mit großer Abenteuerlust wird da 
einzelnen Instrumenten nachgespürt, die 
zur Entstehungszeit der jeweiligen Werke 
gerade verwendet wurden – Überraschun-
gen sind dabei garantiert. Und natürlich 
konnte man da auch am Klavier keineswegs 
vorbeigehen.

Klavier? Es sind sogar drei verschiedene 
historische Flügel, die beim Liszt Festival 
zum Einsatz kommen und die durch ih-
ren unterschiedlichen Charakter verblüffen 
dürften. Im Gegensatz zu den heute übli-
chen industriell hergestellten Instrumenten, 
bei denen es vor allem auf Gleichmäßigkeit 
im Klang und auf durchdringende Brillanz 
ankommt, blühte im 19. Jahrhundert nicht 
nur eine enorme Vielfalt im Klavierbau, der 
übrigens eine rasante Entwicklung durch-
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Den Künstler mit Heimvorteil muss man ei-
gentlich nicht vorstellen: Gottlieb Wallisch ist 
längst vom Wunderkind, als das er mit sechs 
Jahren an die Wiener Musikuniversität auf-
genommen wurde, zum reifen Musiker ge-
worden und hat nach einer Reihe von Wett-
bewerbserfolgen eine rege internationale 
Konzerttätigkeit aufgenommen. Dass er vor 
zwei Jahren neben seiner Unterrichtstätig-
keit in Genf auch als Gastprofessor an der 
Franz-Liszt-Akademie in Budapest wirkte, ist 
jedoch ein zu schönes Symbol im Zusam-
menhang mit Raiding, um nicht darauf hin-
zuweisen.

Wallisch wird u.a. die Wanderer-Fantasie spie-
len, natürlich nicht das Original von Franz Schu-
bert für Klavier solo, sondern die Bearbeitung 
für Klavier und Orchester von Liszt: ein Beispiel 
für dessen Kunst der produktiven Auseinan-
dersetzung mit einem bestehenden Werk, das 
übrigens auch für andere seiner Stücke – etwa 
die h-Moll-Klaviersonate – eine wichtige Rolle 
spielt. Es muss auch für Liszt fantastisch ge-
wesen sein, wie Schubert hier vier Sätze wie 
aus einer Sonate in eine einzige große Form 
zwängt, aber auch, welche orchestralen Klän-
ge er dem Klavier dabei entlockt. In seiner Be-
arbeitung kann man fasziniert nachvollziehen, 
wie Liszt weiterverfolgt, was bereits im Vorbild 
angelegt ist.

Auch das fulminante Klavierkonzert Nr. 1 in 
Es-Dur, das ebenfalls Gottlieb Wallisch als 
Schlusspunkt der drei Konzerte interpretieren 
wird, zeigt, wie sehr es Liszt an originellen For-
men gelegen war – etwa indem er im Finale 
die Themen der vorangegangenen Sätze Re-
vue passieren lässt.

Liszt schrieb – wie seine Klaviermusik insge-
samt – auch die Werke mit Orchester für den 
Eigenbedarf, fast alle stammen sie, zumindest 
in frühen Versionen, aus seinen Jahren als ful-

minanter reisender Virtuose in den 1840er 
Jahren. Dabei musste er allerdings das Hand-
werk des Orchestrierens erst noch lernen – 
mit ein Grund, dass er später all diese Werke 
einer gründlichen Überarbeitung unterzog. 
Die Fassungen, die wir heute kennen, zeigen 
in der Regel eine spannende Mischung aus 
der ungeheuer frischen Gestik des jungen 
Komponisten und der handwerklichen Erfah-
rung des älteren Meisters, der eben auch erst 
reifen und lernen musste.

Davon zeugt etwa der Umstand, dass die 
Grande Fantaisie symphonique über Themen 
von Hector Berlioz (aus dessen lyrischem 
Melodram Lélio) vermutlich gar nicht von 
Liszt selbst instrumentiert wurde, was ihrem 
Schwung freilich keinen Abbruch tut. In Rai-
ding wird sie Eduard Kiprsky aufführen, der 
in seiner Heimatstadt St. Petersburg sowie 
in Essen studierte und neben seiner Virtuo-
senlaufbahn auch noch Zeit dafür findet, um 
selbst als Komponist tätig zu sein – sicher kein 
Nachteil, um sich in Liszts Werk zu vertiefen.

Kiprsky wird dies außerdem unter anderem 
bei Malédiction für Klavier und Streichorches-
ter tun, das mit überaus kühnen Akkorden 
anhebt und ein früher Beleg dafür ist, dass 
für Liszt die verschiedenen Kunstformen eng 
miteinander verbunden sind, ließ er sich doch 
dafür durch ein Gemälde (Der Triumph des To-
des von Francesco Traini) inspirieren. Derselbe 
Pianist wird auch gleich im ersten Konzert ei-
nen weiteren Höhepunkt erklimmen, wenn er 
vielleicht das überhaupt bedeutendste Werk 
für Klavier und Orchester aus der Feder von 
Liszt interpretiert: das Klavierkonzert Nr. 2 in 
A-Dur, in dem er die Verschmelzung der ein-
zelnen Sätze – nach dem Vorbild Schuberts 
– noch weiter vorantreibt als im Konzert Nr. 1.  
Serge Gut, der Autor eines Standardwerks 
über den Komponisten, schätzt das Stück 
deshalb sehr hoch ein und meint, es sei „be-
dauerlich, dass es sich bei Pianisten und Pub-

likum nicht der gleichen Gunst erfreut wie das 
erste.“ Womöglich wird das beim diesjährigen 
Festival ja anders sein.

Für viele neu sein dürfte jedenfalls das posthu-
me „dritte“ Klavierkonzert in Es-Dur, das Steven 
Mayer vor wenigen Jahren als preisgekrönte 
Erstaufnahme vorgelegt hat. Natürlich spielt er 
das Werk auch in Raiding. Außerdem widmet 
er sich zwei besonders bedeutungsschweren 
Stücken. Zum einen handelt es sich dabei um 
De Profundis, ein lange Zeit als unvollendet 
geltendes Jugendwerk, bis sich herausstell-
te, dass nur wenige Takte fehlten, die ohne 
größere Probleme ergänzt werden konnten. 
Somit kann dieser früher Beleg dafür, dass 
sich der spätere Abbé Liszt schon immer mit 
religiösen und transzendentalen Themen aus-
einandergesetzt hat, inzwischen das Bild des 
Komponisten weiter vervollständigen.

Ebenfalls Steven Mayer wird bei jenem Stück 
am Klavier sitzen, das für den Spezialisten Serge 
Gut „zweifellos seine (Liszts) beste Schöpfung 
im Bereich der konzertanten Musik“ darstellt, die 
Paraphrase über Dies irae mit dem Titel Toten-
tanz. Vorbild oder besser schöpferischer Auslö-
ser war hier wieder ein Werk aus der Bildenden 
Kunst, und zwar der gleichnamige Holzschnitt 
bzw. die Reihe von 33 Holzschnitten (und nicht 
ein Gemälde, wie manchmal zu lesen ist) von 
Hans Holbein dem Jüngeren.

Aufschlussreich ist der Bericht des Komponis-
ten, dass ihm beim Anblick des Kunstwerks 
sofort der gregorianische Hymnus für die To-
tenmesse einfiel, den er in diesem Werk einer 
Reihe von Variationen oder besser: Transfor-
mationen unterzieht: Das ist Musik von groß-
artiger Bildhaftigkeit, grandioser Klangpracht 
und enormer Suggestivität – und von jenem 
lebendigen Geist, der alle Kompositionen Liszts 
durchzieht, auch noch die kleineren, und nicht 
nur jene für Klavier und Orchester.
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Das Jahrhundert begann mit den leichten, 
fünfoktavigen Hammerflügeln, wie sie von 

Mozart, Haydn und dem jungen Beethoven 
verwendet wurden. Aber schon 1876 wurde 
bei der Weltausstellung in Philadelphia der 
moderne Konzertflügel präsentiert. Man darf 
sich die Entwicklung aber nicht linear oder 
gar „darwinistisch“ vorstellen, denn es gab 
viele parallele Erscheinungen und ästhetische 
Zugänge, die den heutigen vollkommen zu-
wider laufen. Nicht wenige Musiker und Kla-
vierbauer lehnten damals Dinge ab, die heute 
standardisiert, ja geradezu uniform gebaut 
werden, wie etwa der gusseiserne Rahmen 
oder die überkreuzte Saitenanlage, der stark 

gewölbte Resonanzboden sowie die aus-
schließliche Verwendung einer bestimmten 
Doppelrepetitionsmechanik.

Ein Klaviervirtuose des 19. Jahrhunderts konnte 
sich dagegen einer übergroßen Fülle an ver-
schiedenen Klavieren bedienen. Die verschie-
denen technischen und klanglichen Unter-
schiede im Klavierbau waren besonders lokal 
determiniert. Schon um 1800 hatten sich drei 
Klavierbauzentren herausgebildet: Wien, Lon-
don und Paris. Während die westeuropäischen 
Instrumente nahezu identisch waren, gingen 
die Wiener Klavierbauer völlig eigene Wege. Ab 
ca. 1825 begann sich auch der Pariser Klavier-

bau vom englischen zu emanzipieren. Ab den 
1850er-Jahren kamen als wichtige neue Zent-
ren verschiedene deutsche und amerikanische 
Städte dazu. 

Der deutsche Klavierbau nimmt eine Sonder-
stellung ein: Während im Wesentlichen deut-
sche Klavierbauer überall in Europa, und später 
in Amerika, den Klavierbau vorantrieben und 
auch die nationalen Schulen auszuprägen 
halfen, entwickelte der Klavierbau in Deutsch-
land selbst keine eigenständige Linie, son-
dern wurde quasi rück beeinflusst, das heißt, 
in Deutschland wurden Klaviere nach Wiener, 
Londoner oder Pariser Vorbild gefertigt, im spä-
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Rönisch gilt als erster Konstrukteur in Deutsch-
land, der den in Amerika erfundenen Gussrah-
men seit den 1860er-Jahren verwendet hat. 
Seine Instrumente, vor allem die frühen, folgen 
aber eindeutig dem französischen Klangideal, 
mit sehr wuchtigen, vollen Bässen und einem 
silbrigen, brillanten Diskant. Bei unserem  Flü-
gel handelt es sich um das „Concert-Modell“ 
mit einer Länge von 240cm, das mit einer 
einfachen englischen Stoßzungenmechanik 
ausgestattet ist.

Die Firma Érard wurde durch den Elsässer Se-
bastian Erhardt 1777 in Paris gegründet. Durch 
seine Beziehungen zum königlichen Hof ge-
riet er während der Revolution in ernsthafte 
Gefahr und flüchtete 1792 nach London. Das 
ist der Grund, warum es während des ganzen 
19. Jahrhunderts ein Pariser und ein Londoner 
Érard-Werk gab. Die Erfindung der Doppelrepe-
titionsmechanik geht auf Érard zurück; sie wur-
de bereits 1821 patentiert. Érard spielte im 19. 
Jahrhundert eine ähnliche Rolle wie Steinway 

nach dem 2. Weltkrieg, es war der universale 
Konzertflügel schlechthin. Steinway machte 
sich übrigens etliche Errungenschaften dieser 
Klaviere zu Eigen, pflanzte aber das Konzept in 
die amerikanische Bauweise mit Gussrahmen 
und Kreuzsaitigkeit ein. Nach wechselvoller 
Geschichte wurde die Firma Érard 2013 end-
gültig geschlossen. Der verwendete Konzertflü-
gel ist 245cm lang und hat die typische Érard-
Mechanik mit Unterdämpfung.

Die Firma Streicher wurde 1794 durch Na-
nette Streicher in Wien gegründet. Ihr Vater, 
Andreas Stein, war der bedeutendste deut-
sche Klavierbauer in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts und ist der Erfinder der 
Wiener Mechanik. 1831 erbte Johann Baptist 
Streicher den Betrieb, der sich dadurch aus-
zeichnete, dass er nicht nur mit die besten 
Klaviere in Wien herstellte, sondern sich auch 
schon recht früh mit dem westeuropäischen 
Klavierbau befasste. Ab etwa 1840 gehört 
Streicher zu den allerbesten Klavierherstellern 
überhaupt. Der vorliegende Flügel ist, wie es 
Streicher nannte, „von ganz englischer Kon-
struktion“; er ist 250cm lang und hat eine 
einfache englische Stoßzungenmechanik, die 
interessanterweise identisch ist mit der des 
Rönisch-Flügels.

Alle drei Instrumente sind geradsaitig, wie 
es dem europäischen Ideal entsprach. Diese 
Anordnung erlaubt größere Transparenz, die 
Bässe sind nicht so dick wie in heutigen Flü-
geln, dafür farbiger und obertonreicher. Alle 
drei haben weiters keinen Gussrahmen, son-
dern verschraubte Anhangplatten und Sprei-
zen aus Schmiedeeisen. Schlussendlich sind 
alle drei Flügel in Riopalisander furniert, was 
in dieser Zeit, als schwarze Instrumente kaum 
vorkamen, als das edelste und luxuriöseste 
Erscheinungsbild galt.
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teren Verlauf des 19. Jahrhunderts dann vor 
allem nach amerikanischem.

Um nun diese Vielfalt wieder lebendig werden 
zu lassen, werden mehr und mehr historische 
Instrumente wiederbelebt und in Konzerten 
oder bei CD-Aufnahmen eingesetzt. Für die 
Aufführungen der Werke für Klavier und Or-
chester von Franz Liszt durch die Wiener Aka-
demie wurden nun aus meiner Sammlung drei 
Konzertflügel ausgewählt, die erstens aus der 
Entstehungszeit der Kompositionen stammen, 
zweitens die angesprochenen regionalen Un-
terschiede zeigen und drittens den Vorlieben 
Liszts entsprechen sollten. Der erste stammt 
von Carl Rönisch in Dresden, etwa 1855, der 
zweite von Johann Baptist Streicher in Wien, 
1859, und der dritte von Érard in Paris, 1868. 

Die Flügel von Streicher und Érard waren 
Liszts absolute Lieblingsinstrumente; seine 
jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den 
beiden Firmen ist bestens dokumentiert. 
Der Flügel von Rönisch dagegen ist ein 
Beispiel für die aufstrebende deutsche Kla-
vierindustrie, die von Liszt sehr wohlwollend 
gefördert wurde. Er hat alle nennenswerten 
Instrumente gespielt und ganze Bände mit 
Lobes- und Dankesschreiben hinterlassen. 
Rönisch gehörte in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zu den besten und wichtigsten 
Klavierherstellern, neben Blüthner, Bechstein, 
Schiedmayer, Grotrian-Steinweg oder Ibach. 
Die Firma wurde 1845 gegründet, ist rasch 
expandiert und hat 1898 sogar ein Zweig-
werk in St. Petersburg errichtet, das nach 
der Oktoberrevolution allerdings geschlos-
sen wurde. 1918 wurde der Betrieb, mangels 
Nachkommen, an die Firma Hupfeld in Leip-
zig verkauft. Nach Kriegswirren, schwierigen 
Aufbaujahren in der DDR und dem Neube-
ginn nach der Wende produziert die Firma bis 
zum heutigen Tag Flügel und Pianos.



nen Topkonzertsaal, eine Einheit, die weltweit 
einzigartig ist. Das findet man nicht bei Mozart 
in Salzburg, nicht bei Beethoven in Bonn, nicht 
bei Schumann in Zwickau, auch nicht bei dem 
anderen großen Komponisten des Burgen-
lands, bei Joseph Haydn. Das ist nur bei Franz 
Liszt so! Diese Idylle scheint das Publikum anzu-
ziehen und bei ihm so etwas wie ein Heimatge-
fühl auszulösen.

Was mich immer wieder fasziniert, wenn ich in 
Raiding ein Konzert besuche, ist, dass ich dort 
sehr viele Menschen aus der burgenländischen 
Umgebung treffe. Was sagt denn dazu die Sta-
tistik?

Die Erfahrungen aus unserer weltweiten Kon-
zerttätigkeit und auch das Reflektieren über Fes-
tivalgestaltung mit Kolleginnen und Kollegen 
zeigen immer wieder ein Phänomen: Wenn 
es nicht gelingt, ein Kunst- und Kulturprodukt 
mit einem sehr hohen Maß an Identifikation 
bei den Menschen vor Ort zu etablieren, dann 
fehlt eine wichtige Basis. Es ist dem Liszt Festival 
Raiding in der Tat gelungen, identitätsstiftend 
zu wirken. Wenn man die Statistik bemühen 
will, dann kann man mit dem Prozentsatz der 
Raidingerinnen und Raidinger, die ihre Konzert-
Abos buchen, sehr zufrieden sein, aber auch 
mit jenem des Mittelburgenlands und mit Ost-
Österreich insgesamt. Unsere Kreise ziehen sich 
aber konzentrisch noch weiter: über den Grazer, 
Wiener und Linzer Raum bis nach Süddeutsch-
land, sporadisch auch in die Schweiz und 
punktuell sogar nach Amerika und Übersee. 
Die Basis für uns ist aber das burgenländische 
Publikum.

Für Menschen, die von weiter her kommen – 
reicht denn da die ländliche Infrastruktur?

Touristisch gesprochen: eigentlich nein. Aber 
menschlich gesprochen hat sich die Beschei-
denheit der Gastronomie und Hotellerie sowie 
der gesamten touristischen Infrastruktur, mit der 
wir es vor Ort zu tun haben, in ein Höchstmaß 
an organisatorischer Kreativität unseres Publi-

kums umgemünzt. Das heißt, unsere Besucher 
recherchieren Quartiere und Restaurants im In-
ternet, vor Ort entstehen viele private Kontakte 
und bei den umliegenden Pensionsbetreibern 
haben sich inzwischen Stammgaststrukturen 
herauskristallisiert.

Weltstars, auch im Klassikbetrieb, brauchen na-
türlich auch eine gewisse Infrastruktur, wenn sie 
nach Raiding kommen. Ist denn auch gewähr-
leistet, dass Ihre Künstler einen bequemen und 
ruhigen Rückzugsort haben?

Das ist insofern gewährleistet, als wir mit den 
Tophotels in der Lutzmannsburger Gegend ko-
operieren, auch mit den Hotels in Eisenstadt. Für 
internationale Begriffe sind das keine Distanzen 
und mit einem entsprechenden Transferservice 
für unsere Gäste ist das mehr als zufriedenstel-
lend zu bewerkstelligen.

Man sieht es ja auch daran, dass viele dieser 
Stars immer wieder nach Raiding kommen.

Das ist ein Faktum, das uns sehr, sehr freut. Es 
hat wohl damit zu tun, dass das Liszt Festival 
Raiding einen fixen Platz in der internationalen 
Festivalszene gefunden hat – das innerhalb we-
niger Jahre! – und da rede ich wirklich von ei-
nem Bekanntheitsgrad in der Szene, wo es um 
Größenordnungen wie Paris, New York, Rom, 
Mailand, Berlin usw. geht. Bei den Konzertagen-
turen hat das Liszt Festival einen erstklassigen 
Namen, und  bei so mancher herausragenden 
Künstlergröße sind wir sogar ein Fixpunkt im 
Kalender. Letztendlich ist der Reiz des Giganten 
Franz Liszt der Motor, der es möglich macht, die 
weltweit angesehensten Künstler und Künstle-
rinnen nach Raiding zu bringen.

Kommen wir zum Programm und da vor allem 
zu den Konzerten vom 20. bis 22. März. Da wird 
die Wiener Akademie unter Martin Haselböck 
ein ganz besonderes Programm mit Klavier- 
und Orchesterwerken spielen. Ist dies so eine 
Art Fortsetzung des Orchesterprojekts von Mar-
tin Haselböck?

EIN WELTWEIT 
EINZIGARTIGES PROJEKT
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Im Gespräch mit Eva Hillinger, Kulturredakteurin vom ORF Burgenland, spricht Intendant 
Johannes Kutrowatz über die Entwicklung des Liszt Festivals, dem weltweit einzigartigen 
Projekt der Aufführung des Gesamtwerks für Klavier und Orchester von Franz Liszt und über 

die in Raiding auftretenden Pianisten Gottlieb Wallisch, Eduard Kiprsky und Steven Mayer.

Das Liszt Festival Raiding feiert heuer seine 10. 
Saison, Sie und Ihr Bruder sind schon seit 

2009 die Intendanten dieses inzwischen auch 
international etablierten Festivals. Was sind Ihre 
Ziele?

Als wir 2009 angetreten sind, war es unser 
Wunsch, so schnell wie möglich in die Spitzen-
klasse nicht nur der burgenländischen, sondern 
auch der internationalen Klassikfestivals aufzu-
steigen. Dieser Aufstieg dürfte – internationale 
Pressestimmen bestätigen das – nicht zuletzt 
dem Jubiläumsjahr 2011 zu verdanken sein. Da 
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gelang der große Schub auf die Weltbühne und 
man darf feststellen, dass das Liszt Festival Rai-
ding mittlerweile nicht nur eines der Topklassik-
festivals im Burgenland, im ostösterreichischen 
Raum und in der österreichischen Szene ist, 
sondern das weltweit wichtigste und größte 
Lisztfestival überhaupt.

Nun ist es ein Festival mitten auf der grünen 
Wiese, wenn man so will, in ländlicher Umge-
bung. Muss man da in der Programmierung auf 
die Umgebung und auf die Zusammensetzung 
des Publikums besondere Rücksicht nehmen?

Ja und nein. Einerseits gibt es eben diese länd-
liche Atmosphäre: sehr wenig Infrastruktur, ein 
klitzekleines Dorf – eine 800 Seelen-Gemeinde. 
Andererseits die einzigartige Situation eines his-
torischen Geburtshauses neben einem moder-



Es ist Fortsetzung, Abrundung – und ein Ab-
schluss. Martin Haselböck ist in jungen Jahren 
als Orgelvirtuose viel in der damaligen DDR ge-
reist und konnte in den Weimarer Archiven sonst 
unzugängliches Material über Franz Liszts Orgel- 
und Orchesterwerke finden. Das kam uns dann 
in Raiding zugute. Es wäre mit keinem anderen 
Ensemble möglich gewesen, das gesamte Or-
chesterwerk Liszts in Raiding aufzuführen und 
auf CD zu dokumentieren. Nun steht noch der 
Komplex mit Werken für Klavier und Orchester 
aus, der in drei Konzerten an einem nur diesem 
Thema gewidmeten Festivalwochenende voll-
ständig zur Aufführung kommt. Das ist weltweit 
wirklich einzigartig.

Serge Gut, der berühmte Biograph von Franz 
Liszt hat einmal geschrieben, dass die Klavier- 
Orchesterwerke, die zwischen 1840 und 1847 
entstanden sind, am Übergang zwischen Liszts 
pianistischen Jugendwerken und seinen spä-
teren reifen Orchesterkompositionen stünden. 
Würden Sie das auch so sehen?

Grundsätzlich ist diese Frage mit ja zu beantwor-
ten. Die Besonderheit daran ist allerdings, dass 
Franz Liszt in seiner Virtuosenzeit die Klavierparts 
selbst auswendig gespielt hat, sie daher im Kopf 
hatte und keine Notwendigkeit sah, sie genau zu 
notieren. Die Orchesterparts wurden zwar genau 
notiert, bei den Soloparts ging aber im Laufe der 
Zeit viel verloren, es entstanden wissenschaftlich 
anzweifelbare Kopien bzw. Zweit- und Drittfas-
sungen. Von drei Schlüsselwerken nahm Liszt 
selbst an, dass sie im Konzertbetrieb überleben 
würden: das erste und zweite Klavierkonzert und 
der „Totentanz“. Alles andere dürfte aufgrund 
der Quellenlage ein riesiges Sammelsurium an 
Phantasien, Variationen und Improvisationen für 
Klavier und Orchester gewesen sein, bei dem 
die Orchesterstimmen zwar, wie gesagt, exakt 
notiert waren, der Klavierpart aber von Liszts fas-
zinierender Improvisationskunst lebte. Später, in 
seiner Weimarer Zeit, hat Liszt viele dieser Werke 

schreibt auch sein Kollege Schumann über ihn: 
Liszt ist für ihn ein Genie des Ausdrucks.

Es ist manchmal in der Literatur zu lesen, dass 
es bei Liszt Stücke gibt, die fast unspielbar sind. 
Was muss man sich als Laie darunter vorstellen?

Unsere zehn Finger haben von ihrer Anatomie 
her bestimmte Grenzen: zum Beispiel in der 
Spannweite. Liszts Hände müssen eine immen-
se Spannweite gehabt haben, weit über jene 
acht bis zehn Töne hinaus, die eine „normale“ 
Pianistenhand locker greifen kann. Noch mehr 
an Anforderung, vor allem für Konzentration und 
Reaktion, stellen der hohe Geschwindigkeits-
grad und die Dichte der Tonsetzung dar. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist Liszts orchestral klingende 
Bearbeitung der neun Symphonien Beethovens 
für Klavier. Wer die Neunte auch nur einigerma-
ßen im Ohr hat, kann sich vorstellen, was das an 
rein manueller Herausforderung bedeutet.

Martin Haselböck und die Wiener Akademie be-
streiten die drei Konzerte mit drei verschiedenen 
Pianisten. Können Sie ein bisschen etwas über 
diese drei Künstler erzählen?

Die drei Pianisten, die im März auftreten wer-
den, sind Gottlieb Wallisch, ein Österreicher, ein 
Topmann, der inzwischen eine Professur in Genf 
innehat und sich auch mit historischem Klavier-
instrumentarium auseinandersetzt. Dann der 
junge Petersburger Eduard Kiprsky, der schon 
einmal im Zuge der „Liszt MaraTöne“ des jungen 
Podiums in Raiding zu Gast war und bei einem 
Liszt-Abend in St. Petersburg Martin Haselböck 
so fasziniert hat, dass er ihn für das Konzert in 
Raiding gerne haben wollte; und dann Steven 
Mayer aus den Vereinigten Staaten, ein Liszto-
mane, der, wie sich herauskristallisiert hat, ganz 
selten gespielte Werke für Klavier und Orchester 
in den letzten Jahrzehnten penibel aufgearbeitet 
und auch eingespielt hat. Dazu gehören „De Pro-
fundis“, ein geistliches Werk für Klavier und Or-
chester, und das lange verschollene sogenannte 
3. Klavierkonzert, ein Opus posthumus, also ein 
Werk, das erst nach Liszts Tod herausgegeben 
wurde. Mit ihm werden also drei Topinterpreten 
in Raiding zu Gast sein.
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überarbeitet, und so stehen uns für die Konzerte 
in Raiding Gott sei Dank authentische Fassun-
gen zur Verfügung.

Serge Gut verwendet im Zusammenhang mit 
manchen dieser Werke für Klavier und Orches-
ter den Ausdruck „prahlerisch“, vor allem wenn 
es darum geht, Liszts sogenannte „Erfindungen“ 
für den Klavierpart zu beschreiben. Können Sie 
sich dem anschließen?

Ich persönlich pflege mit diesen Attributen vor-
sichtig zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass 
Serge Gut, der Entscheidendes für die Liszt-
Biografik geleistet hat, meinte, dass Liszt als der 
erste Weltstar der Musikgeschichte auch ein 
Mensch mit einer entsprechenden Ausstrahlung 
war. Dass er, der alle Facetten des Künstler- und 
Menschseins auf der Bühne ausgelebt hat, es 
sich daher auch leisten konnte, „prahlerisch“ auf-
zutreten. Prahlerisch im Sinne eines hemmungs-
losen Zeigens dessen, was man kann. Fraglos 
ist Liszts eigene grenzenlose Virtuosität natürlich 
ein Aspekt, der sich in seinen Klavierkonzerten 
niederschlägt.

Trotzdem hat Liszt gesagt, die Virtuosität kann 
nie das Ziel sein, sondern sie ist die Vorausset-
zung dafür.

Virtuosität – da war Liszt an keinerlei Grenzen 
gebunden. Das spüren wir Pianisten heute 
noch! Es ist wirklich unglaublich, wie sein Ein-
fluss nach über 200 Jahren noch immer massiv 
anhält. Zu seiner Zeit dürfte die Begeisterung 
über seine Virtuosität Dimensionen erreicht ha-
ben, von denen wir uns heutzutage kaum mehr 
einen Begriff machen. Es gibt Anekdoten, die da-
von erzählen, wie speziell weibliches Publikum 
reihenweise in Ohnmacht fiel, wenn Liszt auf die 
Bühne trat und spielte. Obwohl Liszt klaviertech-
nisch alle seine Vorgänger übertraf, war Virtuosi-
tät für ihn trotzdem nur die handwerkliche Basis, 
ein Mittel, um mehr Ausdruck zu gerieren. Das 
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Das Interview können Sie am Do. 12. Februar um 20.00 Uhr in 
ORF Radio Burgenland Extra hören.

Tipp: 
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10. – 12. APRIL 2015

BURGENLANDS GANZJAHRES-ERLEBNISSE

IN DREI TAGEN.

www.naturerlebnistage.at

Weitere Informationen: 
Burgenland Tourismus
Johann Permayer-Straße 13
7000 Eisenstadt
T: 02682/63384 DW 22
info@burgenland.info
www.burgenland.info

NATUR.ERLEBNIS.TAGE 
IM APRIL 2015 
Familien-Safaris und Natur ohne Grenzen
Burgenlands Ganzjahres-Naturerlebnisse in drei Tagen

Nirgendwo sonst in Österreich erwacht die 
Natur so früh aus der Winterruhe, wie im 

Burgenland. Schon Anfang April schauen etwa 
die ersten Zugvögel in der pannonischen 
Tiefebene vorbei, blühen im Süden meistens 
schon seltene Pflanzen, wie die Schachbrett-
blume. Grund genug, für Burgenland Touris-
mus, den ganzjährigen außergewöhnlichen 
Naturerlebnissen eine entsprechende Bühne 
zum Opening zu bereiten. Die Natur.Erlebnis.
Tage 2015 finden von 10. – 12. April dann 
im ganzen Land bereits zum fünften Mal statt. 
Speziell ausgerichtet diesmal auf Familien und 
grenzüberschreitende Angebote.

Naturbewusste Eltern werden die Programme 
in diesem Jahr wohl am meisten schätzen. 
Haben sich die sechs Naturparke und der 
Nationalpark doch speziell für die Sprösslin-
ge lustige, aber durchaus lehrreiche Führun-
gen einfallen lassen, die dann auch das ganze 
Jahr über erlebt werden können. Beispiele ge-
fällig? „Mit der Graugans im Kindergarten“ 
heißt da eine Exkursion im Nationalpark Neu-
siedler See – Seewinkel. Spielerisch und kind-
gerecht wird dabei das Familienleben der ein-
zigen in Österreich brütenden, wildlebenden 
Gänseart erforscht. Die St. Martins Therme 
& Lodge bietet eine Familien-Safari auf den 

INFOTHEK:

In den drei Tagen erwarten die Besucher über 
30 Naturabenteuer live – an mehr als 70 
Terminen. Das Tagesticket kostet zehn Euro; 
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 
nichts! Außerdem: 30 auf Naturerlebnisse 
spezialisierte Betriebe bieten interessante 
Nächtigungsmöglichkeiten: Urlaub am 
Bauernhof ab 86 Euro, Pension ab 78 Euro, 
Hotel ab 108 Euro jeweils pro Person für zwei 
Nächte. Eine Anmeldung zu den jeweiligen 
Naturerlebnissen (online oder telefonisch) ist 
unbedingt erforderlich. Info & Buchungen: 

www.naturerlebnistage.at
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Spuren von Ziesel und Zappel und in der Vila 
Vita in Pamhagen werden pannonische Kräu-
terseifen selbst hergestellt. Zu „Billi Biber & 
Co“ geht es ins Lafnitztal und ein Ka-Nat(o)
ur – Wald- & Wiesenerlebnis gibt’s auf der 
Pinka. Natürlich findet auch 2015 wieder die 
gruselige „Bat-Night“ auf Burg Lockenhaus 
im Naturpark Geschriebenstein-Irottkö statt.

Die grenzüberschreitenden Highlights 
2015: Der Naturpark Raab-Örség-Gori ko 
bietet unter fachkundiger Begleitung eine 
Dreiländerradtour nach Ungarn und Sloweni-
en an. Entlang des ehemaligen Eisernen Vor-
hangs radelt auch Mörbisch mit den Gästen 
und im Naturpark Weinidylle wird die Natur 
am Grenzweg am Eisenberg durch die Linse 
betrachtet.
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Beginnen Sie den Konzertabend mit unserem Lisztmenü 
oder lassen Sie ihn mit feinen Schmankerln ausklingen!

Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationaler Küche und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet. Tischreservierung nicht vergessen!

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren Gästezimmern und erleben 
Sie neben der Kultur auch die idyllische Natur des Blaufränkischlandes. 
Wandern Sie am WeinSteinWeg durch die Weinberge, entlang der 
Römischen Bernsteinstraße, vorbei an Biotop, Marteln und Kapellen 
und erfreuen Sie sich an einem guten Glas Blaufränkisch.

Wir freuen uns, auf Ihren Besuch im Blaufränkischland!

Gasthof „Zur Traube“, Herrengasse 42, 7311 Neckenmarkt, Tel: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at, www.gasthof-zur-traube.at

Nur wenige Kilometer vom Lisztzentrum entfernt liegt das charmante JUFA Landerlebnis-Resort! 
Kulinarische Genüsse am Frühstücks- und Abendbuffet, Entspannung im Wellnessbereich 
und das Gefühl eines ursprünglichen Landerlebnisses erwartet unsere Gäste!

JUFA Neutal Landerlebnis-Resort

Infos & Buchungen: +43 (0)5 / 7083 | bookingcenter@jufa.eu | www.jufa.eu/neutal


