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

M
Ä

RZ
 │

20
14

w
w

w
.l

is
zt

fe
st

iv
a

l.
a

t

LiLya ZiLbeRstein 
Die RUssisCHe staR-Pianistin 
iM PORtRait 

Kartenkauf im
 

www.lisztfestival.at

webshop

M
AG

AZ
IN



Kartenkauf im
 

www.lisztfestival.at

webshop

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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20. – 23. März 2014

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

13. – 15. Juni 2014

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

18. – 22. Juni 2014

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

22. – 26. Oktober 2014

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

2

Einladung zum Wein- 
& Kulturerlebnis
3 Tage Wein- & Kulturerlebnis

2 Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück 

+ 1 Konzertkarte ihrer Wahl (Kategorie 2)

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

+ Weinverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz  (3 Kostproben)

weitere Informationen finden Sie unter:

www.sonnenland.at

HOTEL SONNENHOF ***Thermenstraße 29
7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 2615 / 81 286
hotel@sonnenhof-lutzmannsburg.at
www.sonnenhof-lutzmannsburg.at

ab € 120,- pro Person

URLAUBS-OASE - Das  Appartement-Resort**** 
Mühlbachgasse 5
7372 Karl 
Tel: +43 2617 / 21 010
urlaub@urlaubs-oase.com 
www.urlaubs-oase.com

ab € 120,- pro Person

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

ab € 149,- pro Person

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

ab € 120,- pro Person

Ausgenommen 
März-Termin

Das Angebot ist direkt bei 
nebenstehenden Betrieben buchbar. 

FOLGENDE KONZERTE STEHEN ZUR AUSWAHL:

Samstag, 22. März 2014, 19.30 Uhr
Trio d’Ante

Sonntag, 15. Juni 2014, 11.00 Uhr
Phil Blech 

Samstag, 21. Juni 2014, 18.30 Uhr
„Liszt MaraTöne“ –  Klavierzyklus V

Samstag, 25. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Chorus sine nomine

pro 
Person im Doppelzimmer

ab € 120,-

Liszt5.indd   1 10.12.2013   09:56:57
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Das neue Jahr 2014 hat für viele 
von uns mit guten Vorsätzen und 

Absichtserklärungen begonnen: So 
berichtet die Zeitschrift „Woman“, dass 
ZIB-Moderator Roman Rafreider heuer 

mit dem Klavierspiel beginnen und Franz 
Liszts berühmten „Mephisto-Walzer“ 

einstudieren will. Lassen sich aufgrund der 
immensen Virtuosität dieses Bravourstücks  

gewisse Zweifel an der Umsetzbarkeit 
dieses Vorhabens nicht von der Hand 

weisen, so beglückt mich als neuer 
Geschäftsführer des Liszt Festivals und 

eingefleischten Lisztomanen diese Tatsache 
in doppelter Hinsicht: Zum einen ist es sehr 
bemerkenswert, dass Franz Liszt sich unter 
Musikliebhabern scheinbar ungebrochener 

Beliebtheit erfreut, zum anderen zeigt es 
jedoch auch einmal mehr, dass unser 

Bildungsauftrag in Sachen Franz Liszt noch 
lange nicht erfüllt ist. Es gibt also auch 

2014 noch genug zu tun!

So darf ich Sie deshalb recht herzlich vom 
20. – 23. März zu einer Entdeckungsreise 

beim Liszt Festival Raiding einladen, wo 
internationale Stars und Liszt-Größen wie 

Oleg Maisenberg, Lilya Zilberstein, das 
hervorragende Klaviertrio d‘Ante und das 

Klavierduo Kutrowatz die Virtuosität, die 
Brillanz, die wunderbaren Klangfarben und 

auch die Schönheit der Musik von Franz 
Liszt präsentieren: 

Von den berühmten Ungarischen 
Rhapsodien über die lyrischen Petrarca-
Sonetten und die Transkriptionen der 
Lieder Schuberts bis hin zur virtuosen 
Dante-Sonate steht dabei eine große 
Auswahl an herausragenden Werken am 
Programm, die das umfangreiche Oeuvre 
Franz Liszts repräsentiert. 

Das Team vom Liszt Festival und ich 
wünschen Ihnen ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 2014 und freuen uns 
über Ihren Besuch in Raiding!

THOMAS MERSIcH
Geschäftsführer Liszt Festival Raiding

EdItorIAl

Sponsoren, Förderer & Partner

impressum
Medieninhaber:
Liszt Festival Raiding
Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
Geschäftsführung: Mag. Thomas Mersich MAS
7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619/51047
F +43 (0)2619/51047-22
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

INHALT

4 - 7
PublIkuMsMAGNEt FrANZ lIsZt
Christoph Wellner im Interview mit 
Johannes und Eduard kutrowatz

8 - 9
VIrtuosE uNd PoEt  
silvia Freudensprung-schöll im Interview 
mit oleg Maisenberg

10 - 11
HINrEIssENdE klANGkultur 
Eduard kutrowatz im Interview 
mit donka Angatscheva 

12 - 13
MAGIsCHE klANGZAubErIN 
lilya Zilberstein im Portrait 
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Cd Empfehlungen von thomas Mersich
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Wie ist die vergangene Saison in Raiding 
gelaufen?

EK: Grundsätzlich waren wir sehr zufrieden. 
Allerdings gibt es den feinen Unterschied 
zwischen zufrieden sein und sich zufrieden 
geben. Aber dass wir als die „Erfolgsinten-
danten“ bezeichnet werden und in Zeiten 
allgemein rückläufiger Verkäufe noch Steige-
rung beim Publikum zu schaffen – das hören 
wir natürlich gerne! Und das kommende Jahr 
lässt die Erwartungshaltungen noch höher 

Publikumsmagnet 
Franz liszt 

Zum Jahresbeginn resümieren Johannes und Eduard Kutrowatz die vergangene Saison, analysieren die 
Publikumsstruktur, erklären, was einen Liszt-Interpreten ausmacht, und geben einen ersten Vorgeschmack 

auf die Jubiläumssaison 2015. Darüber hinaus erfährt man, warum das Wetter in Raiding eine 
entscheidende Auswirkung auf den heurigen Festivalkalender hat, warum Eduard Hanslick doch Liszt 

zu schätzen wusste und wie es Blasmusik und Volksmusik ins Programm von 2014 geschafft hat. Das 
Gespräch mit den beiden Intendanten führte Christoph Wellner, Programmdirektor von Radio Stephansdom 

und Vizepräsident der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft.

steigen – wir haben Ende 2013 bereits über 
50% der Karten für 2014 verkauft!

Wer sind denn diese Käufer? Welche Konzer-
te verkaufen sich schon jetzt so gut? Haben 
Sie ein treues Abo-Publikum, das jährlich 
wieder „bucht“?

JK: Unser Publikum teilt sich sehr schön in 
folgende Gruppen: Es gibt die – positiv ge-
meint! – Freaks, die sich jeden Klavierabend 
in Raiding ansehen. Genauso gibt es dezi-

dierte Fans von Vokalmusik oder die treuen 
Anhänger der Wiener Akademie. Uns freut 
es sehr, dass wir auch Liszt-Fans in unse-
rem Publikum haben, die sich Karten für das 
ganze Festival, also für alle Konzerte kaufen! 
Dieser Abonnenten-Stock trägt letztendlich 
dieses Festival. Nicht zu vergessen diejeni-
gen Besucher, die sich nur einen Künstler an 
einem Abend anhören wollen.

Das Liszt-Festival Raiding ist traditionell in 
vier Module geteilt . Heuer gibt es erstmals 
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einen Veränderung, eine Verschiebung der 
Module?

JK: Wir haben uns 2014 erstmals dazu ent-
schlossen, den Jänner-Termin zugunsten ei-
nes zweiten Juni-Moduls aufzugeben. Wir 
haben auf die Anregung unseres Publikums 
gehört. Die verkehrstechnische Situation im 
Jänner war aufgrund von Nebel, Schnee und 
Glatteis eine nicht ganz unproblematische. 
Das hat Teile unserer Konzertbesucher davon 
abgehalten sich beispielweise von Wien her 
kommend auf den Weg nach Raiding zu ma-
chen. Numerisch bleiben die Konzerte gleich, 
es bleibt auch bei vier Modulen, aber wir nüt-
zen einfach die schöne Jahreszeit mehr aus.

Was passiert im Lisztzentrum außerhalb der 
Festivaltermine?

JK: Wir sind glücklich, dass unser Haus in 
den letzten Jahren zu einem heißbegehrten 
Zentrum für cD-Aufnahmen geworden ist. 
Der Liszt-Konzertsaal ist praktisch durchge-
hend ausgebucht!

EK: Es gibt aber durchaus auch einzelne Aben-
de, an denen außerhalb der Festivalsaison 
Konzerte gegeben werden. Und man kann 
den Saal auch für Veranstaltungen mieten.

Kommen wir programmatisch zum heurigen 
Festival. Behalten sie die Idee der verschiede-
nen Zyklen bei? Klavier – Vokal – Orchester?

JK: Die Struktur hat sich bewährt, um dem 
riesigen Oeuvre Franz Liszts auch nur einiger-
maßen gerecht werden zu können und dem 
Publikum in vernünftiger Weise darstellbar 
und konsumierbar zu machen.

Im Unterschied zum Großteil der Musikfesti-
vals verschreiben Sie sich ja nur einem Kom-
ponisten...

EK: Wir sind international das Festival mit 
den meisten Aufführungen von Werken 
Franz Liszts. Im Liszt-Jahr 2011 haben wir 
140 Werke während des Festivals gespielt , 
in den Folgejahren waren es auch immer 
noch über 80! Diese Fokussierung auf einen 
Komponisten ist schon etwas Besonderes. 
Heuer werden wir fast 100 schaffen! Ange-
sichts der Fülle von Kompositionen, die Liszt 
hinterlassen hat – besonders im Bereich der 
Klaviermusik oder der Lieder, die teilweise 
auch in bis zu vier Fassungen überliefert 
sind, ist es schwierig sich der Herausforde-
rung zu stellen, das Gesamtwerk abzubilden. 
Heuer werden wir beispielsweise 11 der 19 
Rhapsodien aufführen. Auch bei den Liedern 
haben wir schon mehr als die Hälfte der 85 
Kompositionen zur Aufführung gebracht. 
Wir sind das wichtigste Liszt-Festival der 
Welt geworden.

JK: Wir werden heuer wieder Boris Bloch mit 
den gesamten „Harmonies poétiques et re-
ligieuses“ hören, nächstes Jahr folgen dann 
wieder alle drei Bände von „Années de pèle-
rinage“ mit Muza Rubatskite. Mit der Wiener 
Akademie wird 2014 das große ambitionier-
te Projekt abgeschlossen, alle Orchesterwer-
ke Franz Liszts mit Originalinstrumenten live 
aufzuführen, aufzunehmen und auf cD zu 
veröffentlichen. Nicht zu vergessen: mit einer 
Uraufführung! Der Kreuzeshymnus „Vexilla re-
gis prodeunt“, der im vergangenen Jahr zum 
ersten Mal erklungen ist. Martin Haselböck 
hat diese Komposition in Weimar ausgegra-
ben und bei uns in Raiding uraufgeführt!

Es wird heuer auch eine Oper am Programm 
stehen – zum ersten Mal, wenn ich mich 
nicht täusche...

JK: Zum 300. Geburtstag von christoph Willi-
bald Gluck spielen wir eine Rarität: „Orpheus 
und Eurydike“ in der Fassung von Franz Liszt 
mit der Wiener Akademie unter Martin Ha-
selböck und den Solisten Eva Liebau, Elisa-
beth Kulman und christina Stegmaier.

Die Wiener Akademie setzt in diesem Jahr 
auch auf Franz Schubert. 

EK: Dieser Liszt-Schubert-Abend im Juni ist 
auch musikhistorisch höchst interessant. Der 
Komponist Franz Liszt wurde von den zeitge-
nössischen Kritikern mehr in der Luft zerris-
sen und in die Hölle gewünscht als mit posi-
tiven Worten bedacht. Auch Eduard Hanslick 
hatte nichts für ihn übrig. Einzige Ausnahme 
– die orchestrierten Schubert-Lieder: „Liszts 
Instrumentierungen sind Meisterstücke. 
Durch seine glänzende Orchestertechnik und 
seinen feinen Sinn für Klangfarben hat er uns 
ein neues Geschenk dargebracht. Schubert 
selbst hätte gestaunt. Scheint es doch kaum 
möglich, in kleinstem Rahmen solchen Glanz 
zu entfalten, so viel Zartheit neben so stürmi-
scher Kraft.“ – so schrieb der damalige Wie-
ner „Kritiker-Papst“ über Liszt. Vermutlich die 
einzigen freundlichen Worte.

Schubert scheint ein Ankerpunkt des heuri-
gen Festivals zu sein. Zufall oder Absicht?

JK: Das ist ein Phänomen, das wir selber 
immer staunend reflektieren. Wenn wir eine 
Saison fertig geplant haben, passiert es 
scheinbar wie von Zauberhand, dass sich 
rote Fäden ergeben, die so eigentlich nicht 
geplant waren. Heuer ist das mit Franz Schu-
bert passiert.

Sie beide eröffnen am 20. März das Festival 
unter dem Motto „à l’hongroise“ mit Unga-
rischen Rhapsodien und eben auch Werken 
von Franz Schubert. Das Programm ist veröf-
fentlicht, als Heft und im Internet einsehbar. 
Trotzdem hätte ich gerne einen Wegweiser 
von den Intendanten. Auf welche Konzerte 
wollen Sie besonders aufmerksam machen?

EK: Die Kammermusik von Franz Liszt wird 
gerne übersehen. Wir haben am 22. März 
das Trio d’Ante zu Gast. Da gibt es „Tristia“, 
eine Triofassung von „Vallée d’Obermann“ 
und die Saint-Saëns-Fassung des „Orpheus“ 
für Klaviertrio. In der Matinee am 15. Juni 
freuen wir uns auf die Blechbläser der Wie-
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Do. 20. März 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

KLAvIeRDUo KUTRowATZ

F. Liszt: ungarische rhapsodie Nr.5 
F. Liszt: ungarische rhapsodie Nr.12 
F. Liszt: ungarische rhapsodie Nr.14 
F. Schubert: Militärmarsch d-dur, d 733
F. Schubert: divertissement à l’hongroise 
g-moll, d 818

(originalfassungen der komponisten für 
klavier zu 4 Händen)

  

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

LISZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-

ner Philharmoniker: „phil Blech“, die ich gerne 
als die jungen Wilden der Philharmoniker be-
zeichne. Wir könnten dieses Konzert, glaube 
ich, zwei oder drei Mal ausverkaufen! Gerade 
im ländlichen Bereich gibt es eine große Tra-
dition von Blasmusik. Und wenn „phil Blech“ 
dann auch noch ein Programm mit viel Wag-
ner, Bruckner und Mahler anbietet, kann 
das nur ein Erfolgsproduktsein! Im zweiten 
Juni-Modul, am 21. Juni, finden wieder die 
„Liszt-MaraTöne“ statt, ein Konzert, bei dem 
drei junge Pianistinnen ihr Können beweisen 
werden. Heuer sind das Susanna Kadzhoyan, 
Eri Mantani und Vanessa Benelli Mosell. An 
diesem dreiteiligen Abend gibt es einen im-
posanten Querschnitt des Klavierwerks von 
Franz Liszt – eine eigenes Liszt-Festival im 
Liszt-Festival, wenn man so will... Im Oktober 
ist dann der chorus sine nomine zu Gast. Das 
Programm reicht von Liszt über die französi-
sche Romantik zum Impressionismus und 
weist mit Arnold Schönbergs „Frieden auf 
Erden“ in die Zukunft. Ganz typisch für Franz 
Liszt und das, was ihn auch als Künstler aus-
gemacht hat: eine verspätete Zukunftsmusik.

Nicht nur beim Publikum gibt es die Stamm-
kunden, auch bei den Künstlern scheint es 
„Stammgäste“ zu geben. Hat sich hier über die 
Jahre eine Art Liszt-Familie gebildet?

JK: Grundsätzlich ist es so, dass sich Künstler, 
die nach Raiding eingeladen werden, inten-
siv mit Franz Liszt auseinander gesetzt haben 
müssen. Sie müssen auch international in der 
Musikszene mit Liszt identifiziert werden und 
sich als Liszt-Interpreten hervor getan haben. 
Und nicht zu vergessen: die Publikumsak-
zeptanz: Wenn wir merken, dass bestimmte 
Künstler mit ihrer Art – menschlich wie künst-
lerisch – gut ankommen, dann werden wir sie 
natürlich wieder einladen!

Hat sich die Akzeptanz von Franz Liszt in den 
letzten Jahren generell verändert? Wie merken 
Sie das als Intendanten, als Interpreten?

EK: Als wir hier als Intendanten angetreten 
sind und Programmpunkte wie das Gesamt-
werk für Orchester mit der Wiener Akademie, 
die „Liszt-MaraTöne“, Konzerte mit allen drei 
Bänden der „Années de pèlerinage“ oder 
den kompletten „Harmonies poétiques et re-
ligieuses“ programmiert hatten, hielt man uns 
schlichtweg für verrückt. Viele wollten bzw. 
konnten sich nicht vorstellen, dass man den 
Saal mit so viel Liszt-Musik an einem Abend 
füllen kann. Aber wie ich vorher schon er-
wähnt habe – wir sind zum größten Liszt-
Festival international geworden und man kann 
heute sagen: Je mehr Liszt am Programm 

steht, desto höher ist die Publikumsakzeptanz 
hier in Raiding. Auch bei Konzerten, die vier 
Stunden dauern!

Hat sich auch bei den Interpreten etwas ge-
ändert? Interessieren sich Künstler neu oder 
anders für die Musik von Franz Liszt?

JK: Nehmen Sie beispielsweise Martin Hasel-
böck. Er ist ein international gefragter Dirigent 
und wird jetzt als Liszt-Spezialist angesehen. 
Dadurch wird er bei seinen Dirigaten auch 
immer wieder nach Liszt gefragt. So verbrei-
tet sich das Orchesterwerk Liszts über Mar-
tin Haselböck. Eine andere Schiene ist die 
„Infiltration“ durch die jungen Künstlerinnen 
und Künstler. Früher gab es wenige bzw. die 
immer gleichen Stücke von Liszt, die man im 
Repertoire hatte. Die ganz junge Generation 
hat da schon einen völlig anderen Zugang. 
Da steht mehr offen als früher. Eine willkom-
mene Schiene – ganz im Sinne von Franz 
Liszt übrigens – sind Transkriptionen, wie sie 
„phil Blech“ heuer beispielweise machen. So 
kommt auch über diesen Weg mehr Liszt ins 
Repertoire. Und nicht zuletzt über den Vokal-
sektor – Franz Liszt wird immer mehr auch als 
Liedkomponist wahrgenommen.

EK: Ich finde es interessant, dass sich viele 
international renommierte Pianisten mit einer 
Repertoireerweiterung in Sachen Liszt schwer-
tun. Bei den Sängern habe ich dieses Gefühl 
ganz und gar nicht. Eher im Gegenteil!

Das Klavierduo Kutrowatz eröffnet das Festival 
„à l’hongroise“ und spielt im letzten Modul 
„alla zingarese“ mit den Tanzgeigern. Was darf 
man sich von dieser Kombination erwarten?

JK: Die Tanzgeiger sind ein hervorragendes 
ostösterreichisches Volksmusikensemble. Sie 
verstehen sich auf Wurzelphänomene, wissen 
woher die Musik kommt. Franz Liszt hat als 
Kind zwei Arten von Musik gehört: geistliche 
Musik in der Kirche und „Zigeunermusik“ auf 
der Straße. Wir wollen in diesem Konzert die 
Wurzeln – also die Volksmusik – der Weiter-
entwicklung, der „hohen Kunst“ der Ungari-
schen Rhapsodien gegenüber stellen.

Werden Sie die Stücke gemeinsam mit den 
Tanzgeigern spielen oder wird wirklich gegen-
über gestellt – also hintereinander gespielt?

JK: Wir spielen hintereinander. Das gemeinsa-
me Spielen scheint uns ein nicht stimmiges 
Arrangement zu sein.

Im nächsten Jahr feiert das Liszt Festival Rai-
ding sein zehnjähriges Jubiläum. Wie viel 

können und wollen sie heute schon darüber 
verraten?

JK: Natürlich bieten wir zu einem Jubiläum 
etwas Besonderes an. Wir freuen uns auf 
die Aufführung des Gesamtwerks der Wer-
ke für Klavier und Orchester mit der Wiener 
Akademie unter Martin Haselböck. Gottlieb 
Wallisch, Roland Brautigam und Janina Fi-
alkowska werden die Solisten sein. Es wird 
auch das Fragment von Liszts „3. Klavierkon-
zert“ erklingen. Muza Rubatskite wird die „An-
nées de pèlerinage“ spielen. Sie ist eine Pia-
nistin der Generation von Boris Bloch, die zu 
Zeiten des Eisernen Vorhangs im Osten eine 
große Karriere gemacht hatte, im Westen bis 
heute aber eher unbekannt geblieben ist. Bo-
ris Giltburg wird in Raiding debütieren – er 
wird das Liszt-Geburtstagskonzert im Okto-
ber 2015 spielen. Denis Mazujew wird eben-
falls sein Debüt feiern – ihn sollte man sich 
merken! Ansonsten können wir heute noch 
die „Petite messe solennelle“ von Gioacchino 
Rossini ankündigen, die der Wiener Sing-
verein unter Johannes Prinz zur Aufführung 
bringen wird.

lisztfestival magazin │ MÄRZ 2014
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Virtuose und Poet
Als wunderbarer Bearbeiter setzte Franz Liszt mit seinen Transkriptionen der Lieder Schuberts 

völlig neue künstlerische Maßstäbe. Der aus Odessa stammende Pianist Oleg Maisenberg, der 
sich als Virtuose und Poet vor allem durch seine Feinfühligkeit auszeichnet und weltweit zu den 

besten Schubert-Interpreten zählt, präsentiert in Raiding die schönsten Lieder des Meisters in 
der Bearbeitung von Franz Liszt und eine Auswahl seiner bedeutendsten Klaviersonaten. 

ORF-Kulturredakteurin Silvia Freudensprung-Schöll traf Oleg Maisenberg in seinem 
Haus in Klosterneuburg zum Interview. 

8 lisztfestival magazin │ MÄRZ 2014

Herr Maisenberg, Sie werden am 21. März 
beim Liszt Festival auftreten. Wenn man 

an einem Ort spielt, an dem ein so großer 
Komponist geboren wurde – gibt es da ei-
nen besonderen Geist, den man dort spüren 
kann?

Natürlich ist da immer im Kopf eines Künst-
lers, dass man an einem historisch wichtigen 
Ort spielt. Und Raiding und Franz Liszt sind 
mittlerweile zwei absolut unzertrennbare 
Begriffe geworden. Bei der Auswahl meines 
Konzertprogramms standen aber besonders 
die beiden letzten Sonaten von Franz Schu-

bert im Vordergrund. Es ist mir persönlich 
sehr wichtig, Schuberts Schaffen in Raiding 
zu präsentieren.

Sie sind ein international gefragter Schubert-
Interpret. Woher kommt denn eigentlich Ihre 
Vorliebe für Franz Liszt? 

Also ich muss sagen, dass die beiden Namen 
Schubert und Liszt für mich sehr eng mitein-
ander verbunden sind. Wenn man sich mit 
dem kompositorischen Schaffen von Franz 
Liszt auseinandersetzt, dann sieht man, dass 
er sich bei einer Vielzahl an Werken auch 

mit Franz Schubert beschäftigt hat. Vieles, 
was Schubert geschrieben hat, hat er bear-
beitet – alleine 56 verschiedene Lieder! Und 
aus meiner Sicht eines Pianisten schätze ich 
diese Bearbeitungen enorm und spiele diese 
immer wieder sehr gerne. Somit stehen sich 
Liszt und Schubert für mich sehr nah.

Hat Franz Liszt bei seinen Bearbeitungen das 
Original von Schubert respektiert oder ist er 
doch sehr darüber hinweg gegangen?

Das ist ganz verschieden. Ich bevorzuge zum 
Beispiel jene Lieder, bei denen Franz Liszt in 
seiner Bearbeitung nur sehr wenig einge-
griffen hat. Deren gibt es auch genügend. 
Aber wir wissen, dass Liszt von enorm ext-
rovertierter Natur war und er vor allem seine 
Klavierwerke mit sehr großem Pathos kom-
poniert hat. Und sagen wir es ein bisschen 
theatralisch: Das spürt man teilweise auch 
bei den Bearbeitungen von solchen Juwelen, 
wie es die Schubert-Lieder sind. Leider ist 
da manchmal auch ein bisschen zu viel an 
Eingriffen zu spüren. Aber es gibt ja Gott sei 
Dank genug Lieder, die in ihrer Bearbeitung 
nicht überladen und daher fantastisch sind.

Sie selbst sind ja in Odessa aufgewachsen 
und haben schon als kleines Kind mit dem 
Klavierspiel begonnen. Sie wurden damals 
von ihrer Mutter unterrichtet. Darf man sa-
gen, dass Sie ein Wunderkind gewesen sind?

Nein, um Gottes willen, nein! Ich war kein 
Wunderkind. Ich war einfach ein sehr begab-
ter Schüler und man hat gesehen, dass ich 
Talent habe. Ich bin immer mit großem Ei-
fer, Genuss und Freude am Klavier gesessen. 
Meine Mutter konnte wunderbar unterrichten 
und hatte dabei eine sehr angenehme Art. 
Also war alles sehr harmonisch bei mir. 



  

Fr. 21. März 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

oLeG MAISeNbeRG, klAVIEr

F. Schubert / F. Liszt:  liedtranskriptionen: 
 der Wanderer
 Am Meer
 der doppelgänger
 litanei

F. Schubert: sonate c-moll d 958
F. Schubert: sonate b-dur d 960

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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Ist vielleicht auch gerade diese harmonische 
Herangehensweise an die Musik und an das 
Klavier ausschlaggebend dafür gewesen, 
dass Sie dann beschlossen haben, Musik zu 
studieren und Pianist geworden sind?

Ja, das war schon damals absolut klar, dass 
ich weiter Klavier studieren werde. Ich bin 
dann zur Musikschule gegangen und dann 
auf das Konservatorium, habe bei Wettbe-
werben teilgenommen, die ersten Konzerte 
gespielt, und so weiter. Diese Linie wurde nie 
unterbrochen.

Vor einigen Jahren haben Sie einen schwe-
ren Schicksalsschlag gehabt: Ein Autounfall 
hat zu einer Verletzung der rechten Hand ge-
führt. Wie erlebt man das als Pianist, wenn 
man mit so einem Schicksalsschlag konfron-
tiert wird? Ist das nicht ein Schockmoment?

Ja sicher. Es ist sogar mehr als ein Schock. 
Man hat das Gefühl, dass man sein ganzes 
Leben verliert, den ganzen Lebenssinn, denn 
das Klavier ist natürlich der Mittelpunkt mei-
nes Lebens. Es war ja nicht nur irgendein Fin-
ger verletzt, sondern die ganze Hand war tot. 
Der Nerv oben wurde so stark beleidigt, dass 
ich mehr als ein Jahr nur mit der linken Hand 
spielen konnte. Aber Gott sei Dank habe ich 
dann einen phänomenalen Neurochirurgen 
gefunden, der mich gerettet hat. Er konnte den 
Nerv wieder heilen. Das war ein sehr zäher und 
langer Prozess, aber ich konnte die Hand dann 
konstant immer besser und besser bewegen 
und dann begann ich langsam, wirklich wie 
ein Amateur, mit einem Finger ein bisschen zu 
spielen und dann mit zwei. Das verlangte mir 
wirklich sehr, sehr viel Disziplin ab.

War esin schwieriger Weg zurück auf die 
Bühne?

Ganz abwesend von der Bühne war ich nicht: 
Denn in diesem Jahr habe ich auch ab und 
zu Konzerte gegeben, die ich nur mit der 
linker Hand gespielt habe. Ich war also trotz 
verletzter Hand schon ein bisschen präsent. 
Aber meine große Sorge war natürlich, ob 
ich mit meiner rechten Hand jemals wieder 
genügend Ausdruck und Virtuosität erlernen 
werde. Heute ist Gott sei Dank alles wieder 
absolut in Ordnung. Für mich war das fast 
wie ein Wunder, dass ich aufs Neue, frisch 
und absolut ohne jegliche Hindernisse und 
Probleme wieder spielen kann.

Wenn Sie spielen, dann ist das nicht nur eine 
nüchterne Interpretation, sondern man hört 
bei Ihnen viel Gefühl heraus. Viele Menschen 
sagen, Sie spielen mit so viel Poesie. 

Ja, viele Menschen sagen dies über mich. Ich 
liebe die Poesie und am liebsten vermittle ich 
auch poetische Musik. In diesem Sinne bin 
ich sicher eine romantische Natur und das 
romantische Repertoire ist natürlich auch 
mein Lieblingsrepertoire. Ich muss also doch 
etwas Musikalisches in mir haben, wenn die 
Leute so über mich sprechen!

Kommt Ihnen da vielleicht Ihre russische See-
le entgegen? Die melancholische Seite?

Stimmt. Die Melancholie ist Teil meines cha-
rakters. Etwas, was auch nicht erklärbar ist. 
Wenn ich ab und zu meine Heimat Russland 
besuche, überkommt mich oft das Gefühl von 
Nostalgie, auch eine gewisse Sehnsucht.

Sie sind auch Professor und unterrichten an 
der Musikuniversität in Wien. Wie ist das Un-
terrichten? Geben Sie alle ihre Geheimnisse 
weiter wie Sie spielen?

Ich habe es immer als das Wichtigste betrach-
tet, dass man so unterrichtet, dass die Schü-
ler inspiriert werden. Die Begeisterung für die 
Musik soll die individuelle Fantasie anregen. 
Natürlich sage ich auch, dass von meiner Sei-
te etwas nicht gut klingt oder aus irgendeinem 
Grund anders klingen sollte. Aber wie gesagt: 
Hauptsache, der Schüler ist so sehr von der 
Musik begeistert, wie ich es selbst bin.

Tipp: Das Interview können Sie am Do. 13. März um 20.04 Uhr 
in Radio Burgenland Extra und am Fr. 21. März um 10.05 Uhr in 
der Sendung „Intrada“ auf Ö1 hören.



Frau Angatscheva, Sie sind bereits das zwei-
te Mal zu Gast beim Liszt Festival in Raiding. 

Im vergangenen Jahr traten Sie mit Liszts äu-
ßerst virtuosem Klavierkonzert „Malédiction“ 
als Solistin in Erscheinung. Im März konzer-
tieren nun mit ihrem Trio „d‘Ante“, das seit 
nunmehr zehn Jahren besteht. Wie würden 
Sie die unterschiedlichen Herausforderungen 
beim solistischen Klavierspiel im Gegensatz 

zum kammermusikalischen Musizieren cha-
rakterisieren? Sind Ihnen beide Sparten glei-
chermaßen wichtig?

Natürlich würde man meinen, dass solistische 
Auftritte eines Musikers wichtiger erscheinen, 
als kammermusikalische Arbeit. Aus meiner 
Sicht sehe ich jedoch keinen Unterschied 
hinsichtlich der Herausforderungen an den 

Künstler, vielmehr werden nur unterschiedli-
che Aspekte der Fähigkeiten eines Musikers 
beansprucht. In meiner Laufbahn habe ich 
immer darauf geachtet eine ausgewoge-
ne Balance zwischen solistischem Klavier-
spiel und kammermusikalischem Spiel zu 
halten. Die große Kunst beim kammermu-
sikalischen Musizieren liegt darin, mehrere 
Instrumente zu einem zu vereinen. Das be-

Hinreissende 
klangkultur
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Seit nunmehr zehn Jahren bilden drei junge, aus Bulgarien stammende Musikerinnen mit 
dem Trio d‘Ante ein Klaviertrio der Extraklasse und überzeugen als erste Preisträger von 

internationalen Wettbewerben mit idealer Klangbalance, bahnbrechender Virtuosität 
und spektakulärer Bühnenpräsenz. Mittlerweile entfaltete das Ensemble eine rege und sehr 
erfolgreiche internationale Konzerttätigkeit und debütierte u.a. im Wiener Musikverein, im 

Wiener Konzerthaus, in der Tonhalle Zürich, im Palais des Beaux-Arts in Brüssel oder auch beim 
Festival in Montpellier. Beim Konzert in Raiding stehen neben drei exemplarischen Werken Franz 

Liszts das mitreißende und zugleich zutiefst berührende d-moll Klaviertrio von Mendelssohn am 
Programm. Intendant Eduard Kutrowatz sprach mit der Pianistin 

des Ensembles Donka Angatscheva Maraszto.



deutet Respekt voreinander zeigen, aufein-
ander hören, reagieren und Verantwortung 
übernehmen. 

Sie und Ihre beiden Kolleginnen Valya Der-
venska und Teodora Miteva stammen aus 
Bulgarien, sind sozusagen mit dem gleichen 
„musikalischen Dialekt“ aufgewachsen. Hilft 
es, wenn alle Musikerinnen eines Ensembles 
den gleichen „kulturellen Background“ und 
eine ähnliche Ausbildung haben? Haben Sie 
sich bereits in Ihrer Heimat kennengelernt und 
gemeinsam musiziert oder hat Sie erst ihre 
Wahlheimat Wien musikalisch „zusammen-
geschweißt“? Ist darüber hinaus Freundschaft 
eine wichtige Eigenschaft um harmonisch 
miteinander spielen zu können?

Unsere musikalische Prägung haben wir 
drei in Bulgarien durch die russische Schu-
le der Musik und später an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien ver-
vollkommnet. Wir haben uns aber erst durch 
einen Zufall in Wien während des Studiums 
an der Universität kennen gelernt. Seitdem 
ist die Freundschaft zwischen uns ein ganz 
wesentlicher Bestandteil, es gleicht fast einer 
Beziehung, weil wir ohne diese tiefe Verbun-
denheit unmöglich jene Harmonie erzeugen 
könnten, die gerade bei der Kammermusik 
von größter Bedeutung ist. Selbstverständlich 
hilft uns dabei auch unser gemeinsamer kul-
tureller Hintergrund, aber richtig zusammen-
geschweißt werden wir erst durch unsere 
gemeinsame Liebe zur Musik.

„Elektrisierende Energie“, „Hinreißende Klang-
kultur“, „Gefühl und Temperament“, „Orches-
trale Dimension“ – das sind nur einige der 
Attribute, die ihnen die internationale Presse 
verliehen hat. Sind Leidenschaft, Tempera-
ment und Gefühle Eigenschaften, die Ihnen 
beim Musizieren besonders wichtig sind? Sie 
werden ja immer wieder als „Die drei Leiden-
schaftlichen“ apostrophiert, Sie selbst sogar 
als „Bulgarischer Wirbelwind“!

Wir freuen uns sehr, wenn wir vom Publikum 
und Presse, wie so charmant beschrieben, 
wahrgenommen werden! Ich glaube, dass 
Leidenschaft und Temperament Eigenschaf-
ten sind, die man nicht erlernen kann, son-
dern schon in der Persönlichkeit eines jeden 
Künstlers vorhanden sein müssen, andernfalls 
können diese charaktere auch nie auf das 
Publikum übertragen und erlebbar gemacht 
werden.

In Ihrem Konzertprogramm stellen Sie das 
zutiefst berührende d-moll Klaviertrio von 
Mendelssohn drei Werken von Franz Liszt 
gegenüber, die in der Fassung für Trio gera-
dezu orchestrale Dimension erreichen: Die 
großangelegte Ungarische Rhapsodie Nr.9 
– auch „Le carnaval de Pest“ genannt –, die 
symphonische Dichtung „Orpheus“ und das 
wohl berühmteste Stück aus dem 1. Band der 
„Années de pélerinage“: Vallée d‘Obermann, 
in der Triofassung als „Tristia“ bezeichnet. Sie 
kennen die Werke sowohl in der Solofassung 
als auch in Liszts eigenen Bearbeitungen für 
Klaviertrio. Wie würden Sie die Kammermu-
sikfassung charakterisieren: als „Klavierkonzert 
mit reduziertem Orchester“, als „Aufeinander-
treffen dreier Solisten“, als „klangliche Erweite-
rung“ der Solofassung?

Wie Sie ganz richtig bemerkt haben, wirkt 
das d-moll Klaviertrio von Mendelssohn wie 
ein richtiges Klavierkonzert, weshalb natürlich 
ganz besonders der Pianist gefordert ist. Die 
Triofassungen der ursprünglich von Franz Liszt 
für Soloklavier komponierten Werke stellen 
hingegen die Streicher im Trio vor besondere 
Herausforderungen, zumal die geradezu aber-
witzig virtuosen Passagen auf die Streichinst-
rumente übertragen werden mussten.

Wie würden Sie ganz allgemein Ihren Bezug 
zu Franz Liszt und seiner Musik beschreiben? 
Welchen Stellenwert nimmt Liszts Musik in 
Ihrem Repertoire ein? Sie haben ja eine vielbe-
achtete und hoch gepriesene cD mit Werken 

Franz Liszts eingespielt. Kann man als Künstle-
rin des 21. Jahrhunderts vom „Vollblutmusiker“ 
Franz Liszt nach wie vor lernen?

Werke von Franz Liszt begleiten mich schon 
seit meiner Kindheit und hatten daher neben 
chopin, den ich auch besonders verehre, in 
meiner Laufbahn immer einen besonderen 
Stellenwert. Ich bin mir ganz sicher, dass man 
heutzutage noch viel von jener unnachahmli-
chen Technik und Brillanz, verbunden mit mu-
sikalischer Intelligenz, wie sie Franz Liszt hatte, 
lernen kann und muss.

Was sind Ihre nächsten Pläne, sowohl kam-
mermusikalisch im Trio d‘Ante als auch als 
Solistin?

Derzeit bereite ich mich gerade auf die Ein-
spielung meiner nächsten cD mit Werken von 
clara Schumann vor. Weiters stehen zahlrei-
che Auftritte mit Orchester, sowohl für mich, 
als auch für das Trio bevor. Wer weiß, vielleicht 
gibt es auch ein baldiges Wiedersehen in Rai-
ding, welches mir als Künstlerin schon beson-
ders ans Herz gewachsen ist.
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Sa. 22. März 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

TRIo D’ANTe   
Donka Angatscheva Maraszto, klavier
valya Dervenska, Violine
Teodora Miteva, Violoncello

F. Liszt: tristia, la vallée d’obermann
F. Liszt: ungarische rhapsodie Nr.9 „le 
carnaval de Pest” 
F. Liszt: orpheus. symphonische dichtung 
Nr.4 (bearbeitung für klaviertrio von Camille 
saint-saëns) 
F. Mendelssohn-bartholdy:  klaviertrio 
Nr.1 d-moll op.49

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

LISZTZeNTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

lisztfestival magazin │ MÄRZ 2014



Hat man frühzeitig ihr Tastentalent ent-
deckt? Das könnte man so sagen, meint 

Lilya Zilberstein. Mit fünf begann sie Klavier 
zu spielen, bekam, wie sie betont, eine tol-
le Ausbildung am „Gnessin-Institut Mos-
kau“ und blieb intensiv bei der Klaviersa-
che. Schließlich meinte ihre Mutter einmal 
– scherzhaft zugespitzt –, Lilya habe einen 
Freund – und der hätte drei Beine, wäre also 
ein Klavier. Das Spezielle, was sie in Russ-
land mitbekommen habe, sei aber vor allem 
Disziplin gewesen. Etwas spezifisch Russi-
sches hingegen, eine Art russische Schule, 
mag sie in ihrem Spiel nicht entdecken, mit 
solchen Kategorisierungen kann sie nichts 
anfangen. Was Einflüsse anbelangt, verweist 
sie eher auf Worte grundsätzlicher Natur. 
Jahrhundertgeiger Yehudi Menuhin habe 
etwa gemeint, „wo Musik ist, da gibt es kei-
nen Krieg“. Und auch wenn Lilya Zilberstein 

den wurden damals stark benachteiligt und 
fanden diese Situation natürlich sehr krän-
kend. Trotz erster Preise bei wichtigen Wett-
bewerben sagte man mir unverhohlen, dass 
ich am Konservatorium in Moskau aufgrund 
meiner jüdischen Abstammung nicht er-
wünscht sei und man verweigerte mir auch 
die Teilnahme an internationalen Klavierwett-
bewerben, insbesondere dem Tschaikowsky-
Wettbewerb. Doch ich war nicht die einzige. 
Viele Leute haben gelitten.“ 

Lilya Zilberstein ging später nach Deutsch-
land, der Weggang sei aber keine politische 
Emigration gewesen. Sie erwartete ein Kind, 
und in Russland schienen die medizinischen 
Verhältnisse nicht gut genug, also „wollten 
ich und mein Mann dort nicht bleiben und 
landeten in Hamburg“. Ebendort, in einer klei-
nen Wohnung, hatte sie indes kein Klavier, 

magiscHe 
klangzauberin

„Lilya ist eine vollkommene Pianistin, mit einer ganz und gar natürlichen Spielweise, einfach 
Weltklasse!“ Martha Argerich schwärmt im Interview mit der renommierten italienischen 

Tageszeitung „La Repubblica“ über das Klavierspiel von Lilya Zilberstein, die als Solistin seit 
mehreren Jahrzehnten auf allen großen Bühnen der Welt präsent ist. Mit großen Werken 

von Franz Liszt und Frédéric Chopin ist die von Claudio Abbado 
hoch geschätzte Pianistin wieder zu Gast in Raiding. 

Ein Portrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.
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nicht wisse, ob der optimistische Satz der 
Wahrheit entspreche, findet sie die Idee den-
noch so charmant wie inspirierend. Sicher 
sei jedenfalls, dass Musik Freude bringe und 
große Gefühle erwecke. 

Dass Lilya Zilberstein, 1965 in Moskau gebo-
ren, diese Ideen vor einer breiten Öffentlich-
keit umzusetzen vermag, hat natürlich mit 
der Qualität ihres Spiels zu tun. Es bedurfte 
aber schon auch jenes Paukenschlags, der 
sich 1987 durch den Sieg beim global ar-
rivierten Busoni-Wettbewerb ereignete: „Der 
Sieg hat sicherlich mein ganzes Leben ver-
ändert, denn von heute auf morgen spielte 
ich plötzlich Konzerte überall auf der ganzen 
Welt, etwas was es vorher in meinem Le-
ben praktisch nicht gegeben hat. Ich kannte 
bis dahin nur den Alltag in der damaligen 
Sowjetunion und der war sehr hart. Wir Ju-
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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
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auf dem sie üben konnte, was aufgrund Ihres 
Mietvertrages ohnedies untersagt war. Die 
Lage besserte sich „etwas“: Es kam zu einem 
Vertrag mit der Deutschen Grammophon, 
und seit 1991 ist Lilya Zilberstein international 
tätig, spielte dabei u.a. auch mit den Berliner 
Philharmonikern, der Dresdner Staatskapel-
le, dem London Symphony Orchestra, dem 
concertgebouw-Orchester Amsterdam und 
dem chicago Symphony Orchestra. Ihre Di-
rigentenpartner waren unter anderem auch 
James Levine und claudio Abbado. 

Allerdings ist Lilya Zilberstein auch Kammer-
musik wichtig, wobei Pianistin Marta Arge-
rich in diesem Bereich eine wichtige Partne-
rin war und ist, die zu ihr meinte: „Lilya ist 
eine vollkommene Pianistin, mit einer ganz 
und gar natürlichen Spielweise, einfach 
Weltklasse!“ Lilya Zilberstein, die Jahre lang 
auch Gastprofessorin an der Hochschule für 
Musik und Theater in Hamburg war, schätzt 
wiederum an Martha Argerich das spontane 
Überraschungsmoment des Spiels und hofft 
ebenso unberechenbar zu sein wie Arge-
rich. „Künstler sollten nicht wie Maschinen 
spielen“, betont sie, die schon 2009 mit Ar-
gerich das zehnjährige Bühnenjubiläum ge-
feiert hat. 

Was ist eigentlich für sie der Unterschied 
zwischen solistischem Dasein und dem 
Eingebunden-Sein in ein instrumentales 
Kollektiv? „Wenn ich allein auf der Bühne sit-
ze, fühle ich mich wie eine Königin, die alles 
machen kann. Die Arbeit mit anderen sehe 
ich als Kammermusik, auch dann, wenn ich 
mit einem Orchester zusammenarbeite. So-
list und Orchester sollen ja kommunizieren. 
Dazu gehört: Wenn etwas fehlt oder wenn 
etwas zu viel wird, dann sage ich das na-
türlich schon.“ In Raiding wird sie sich nun 
also wie eine Königin fühlen können. Sie 
spielt solo, gibt sich ganz der Romantik hin 
und spielt chopin und Liszt. Liszt sei neben 
Brahms, Beethoven und Rachmaninow ei-
ner ihrer Favoriten, meint sie. „In Weimar, 
in seinem Haus, wo Liszt viele Jahre gelebt 
hat, habe ich unterrichtet und Meisterkurse 
gegeben und in Siena Konzerte auf einem 
Liszt-Flügel absolviert.“ 

Von Liszt gibt Lilya Zilberstein aus dem Zy-
klus „Années de pèlerinage“, einer Samm-
lung von 26 charakterstücken, in denen der 
Komponist Reise- und Literatureindrücke 
verarbeitet: „Vallée d‘Obermann“ (aus dem 
ersten Band „Suisse“) und „Sonetto 104 del 
Petrarca“ (aus dem zweiten Band „Italie“). 
„Vallée d‘Obermann“ nimmt auf den 1804 
veröffentlichen Briefroman von Etienne-
Pivert de Senancour Bezug, und beschreibt 
die Hingabe an Natur, Empfindsamkeit und 
Resignation. Liszt setzt auf kantable Ak-
zente, akkordische Magie, expressive Hitze 
und schließlich hell strahlende Virtuosität, 
also insgesamt auf eine große Bandbreite 
des Ausdrucks. Das „Sonetto 104 del Pet-
rarca“ bezieht sich auf Francesco Petraccas 
„canzoniere”-Sammlung aus 1470, wo die 
Zuneigung zu einer Angebeteten musika-
lisch dargestellt wird. Liszt wandelt die Wor-
te in emphatische Steigerungen, lyrisches 
Innehalten und melodischen Zauber um 
und bündelt seine Gedanken zum delikaten 
Kosmos der wechselnden Empfindungen. 
Liszts „St. François d‘Assise – La prédication 
aux oiseaux“ wiederum , ein Stuck, das er in 
Rom Papst Pius IX vorspielte, setzt auf per-
lende, flatternde Akkordzerlegungen, eine 
ruhigen melodischen Predigt-Teil und kehrt 
in abgeklärter, immer ruhiger werdender 
Form zu flatternder Geste zurück. 

Liszts „Après une Lecture de Dante: Fantasia 
quasi Sonata“ schließlich ist jenes Stück lite-
rarisch inspirierter Programmmusik, das sich 
von der göttlichen Komödie von Dante Alig-
hieri anregen ließ. Durch virtuosen Einsatz 
pianistischer Möglichkeiten wird – von ei-
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nem Tritonus-Intervall als Thema ausgehend 
– eine epische Erzählung entworfen, die 
poetische wie tumultöse Passagen aufweist 
und schließlich rasant-emphatisch ihrem er-
lösenden Schluss entgegentönt. Spannend 
wird zu hören sein, welche Tiefen Lilya Zil-
berstein aus dieser anspruchsvollen Form 
empor holen wird. Interpretation ist auch für 
sie ein Abenteuer – vielleicht im Sinne von 
Franz Liszt, der mit einem Satz den Sinn der 
Neubefragung von Werken formuliert hat: 
„Wenn auch anzunehmen ist, alles sei be-
reits gesagt, so darf man doch keinesfalls 
folgern, dass auch alles gehört und verstan-
den ist.“ Hörbarmachen und hörend verste-
hen bleiben also unerschöpflich freudvolle 
Prozesse. Schließlich bleibt auch ein ande-
rer Satz von Liszt gültig: „Ohne Phantasie 
keine Kunst.“

Es gilt aber auch: Ohne Handwerk, ohne 
Vertiefung in Werke ebenso keine Kunst. 
Zwischen schweren und leichten Stücken 
mag Lilya Zilberstein dabei aber nicht unter-
scheiden, denn: „Jedes Stück hat seine ei-
genen Schwierigkeiten. Und manche Stücke 
spiele ich schon so lange, sie umzusetzen ist 
dann quasi wie atmen.“

So. 23. März 2014, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

LILyA ZILbeRSTeIN, klAVIEr

F. Liszt: Vallée d‘obermann 
F. Liszt: sonetto 104 del Petrarca 
F. Liszt: st. François d‘Assise – 
la prédication aux oiseaux 
F. Liszt: Après une lecture de dante: 
Fantasia quasi sonata 
F. Chopin: sonate Nr.1 c-moll op.4 
F. Chopin: barcarolle Fis-dur op.60
F. Chopin: Variations brillantes b-dur op.12 

  

7321 Raiding, Lisztstraße 46
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raiding@lisztzentrum.at
webshop: www.lisztfestival.at
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Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-



Seit jeher ist Brotbacken eine eigene Kunst, denn handgemachte Qualität braucht 
Zeit und Wissen. Seit Generationen setzen wir auf  traditionelle Verarbeitungs-
methoden, bewährte Familienrezepte und natürliche Zutaten.

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

Unterwegs mit 
der magie der sonne 
Soeben komme ich aus dem Sonnenland Mittelburgenland. Urlaub im Sonnenland 
Mittelburgenland beginnt nämlich nur eine Autostunde von Wien entfernt. Oder auch dort, wo 
die Sonne ganzjährig zu Hause ist. 

Meine Ankunft im Gasthaus: Ich wurde 
von der Wirtin empfangen und die Be-

grüßung erfolgte mit einem „Blaufränkischen“. 
Etliche Gläser und Stunden später sollte ich 
noch erfahren, dass sich hier eine gesamte 
Region diesem fruchtigen, gehaltvollen ed-
len Roten intensiv gewidmet und nach ihm 
benannt hat. Die oftmals hoch dotiert und 
ausgezeichneten Rotweine ließen sich in 
den Vinotheken in Deutschkreutz, Horitschon, 
Lutzmannsburg und Neckenmarkt verkosten. 
Architektonisch findet auch der Wein ein ge-
eignetes Zuhause. Sei es in der geschichts-
trächtigen Gebietsvinothek in Deutschkreutz 
oder im architektonisch-modernen Arachon-
keller in Horitschon. 

Um mich fortzubewegen, nahm ich am 
nächsten Tag das angebotene Rad in An-
spruch. Hervorragend um die ausgebaute 
300 km Radstrecke zu erkunden. Neben 
dem Pedal treten, verfiel ich in Staunen über 
diesen Landstrich. Sattgrüne Wiesen, bebau-
te Felder, für einen Mineralwasserschluck 
pausierend in Deutschkreutz, Kobersdorf und 
bei der heilkraftversprechenden Sulzquelle 
in Piringsdorf, vorbei an den Weingärten mit 
2100 ha Rebflächen – die Sonne im Rücken, 
im Gesicht oder von der Seite her anblin-
zelnd. Sie kokettiert heftig mit ihren Gästen 
und ist der Begleiter über den ganzen Tag. 

Ich erkundigte die Landschaft auf ihre ein-
zigartige und natürliche Vielfalt. Neben dem 
Rad, blieben noch andere Möglichkeiten: 
eine Quad- oder Segwaytour, aber auch eine 
Draisinentour. Wo findet man so etwas sonst? 
Skurril aber voller Körpereinsatz lässt sich die-
se über 100 kg schwere Draisine angenehm 
treten. Ein sehr lustiges Erlebnis, vor allem für 
Gruppen und Familien. Ich wage mich hoch 
hinaus: Im Kletterseilgarten gar über 11 Meter 
und beim Gleitschirmfliegen um das Sonnen-
land Mittelburgenland aus der Vogelperspek-
tive zu erleben. Die Grenze zu Ungarn, bei all 
meinen Ausflügen zum Greifen nah. Burgen, 
Schlösser und Ruinen. Hier sind sie alle: Die 
Ritterburg Lockenhaus mit der Geschichte der 
Blutgräfin, Schloss Deutschkreutz mit seinen 
Arkadengängen welches von Anton Lehm-

den konsequent restauriert wird, die Ruine 
Landsee die einem den weiten Blick über den 
Naturpark der Landseer Berge schenkt, das 
malerische Schloss Kobersdorf , Schloss Ne-
bersdorf mit dem barocken Deckenfresko „Die 
Götter des Olymp“ aus 1773, und natürlich 
Schloss Lackenbach mit dem Museum „Natur 
auf der Spur“. 

Ich bin einfach hingefahren, in dieses Son-
nenland Mittelburgenland. Und hab mich still, 
stetig und heftig verliebt. Hab die Kraftplätze 
aufgesucht, die mir meine Wirtin empfohlen 
hat: die Kastanienbäume in Rattersdorf-Lie-
bing, der Mittelpunktstein des Burgenlandes, 
der Kultraum auf Burg Lockenhaus. Ganz oben 
auf der Hitliste der Besucher steht die Sonn-
entherme Lutzmannsburg-Frankenau, spezi-
alisiert auf Babys und Kleinkinder. Das Mine-
ral-Thermalwasser ist Kreislauf fördernd und 
somit ideal für ausgedehnten Wasserspaß. 
Für Ruhesuchende bietet eine Saunaland-
schaft Erholung und Platz für Regeneration an. 
Durch das warme pannonische Klima gedeiht 
in dieser Region das ganze Jahr über Feines, 
wie Kaestn und Nuss, die kulinarisch verpackt 
werden. In den Buschenschänken trinkt man 
den Rotwein zu bodenständiger Heurigen-
kost. Hier spüre ich sofort: dieser kleine Teil 
des Burgenlandes, die Mitte, das Herz, ist ein 
Landstrich, der seine Gäste braucht damit die 
Menschen sie herzlich aufnehmen können

Für weitere Fragen zur Region, Übernach-
tungsmöglichkeiten und Packages steht Ihnen 
das Team des regionalen Tourismusverbandes 
gerne zur Verfügung!

Sonnenland Mittelburgenland

► 30. – 31. 05.
 Weinblütenfest lutzmannsburg
► 07. – 08. 06.
 rotweinopening Horitschon
► 14. – 15. 06.
 kreuzritterfest burg lockenhaus
► 10. – 13. 07.
 rotweinfestival deutschkreutz
► 01. – 04. 08. 
 rotweinerlebnis lutzmannsburg
► 14. – 16. 08. 
 rotweintage Neckenmarkt   
► 12. – 13. 09. 
 Genussfest oberpullendorf 
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Nach dem großen Erfolg ihrer cD mit Werken von Astor Piazzolla und Enrique Arbós stellt das in Wien gegründete 
Ensemble Trio d‘Ante auf seiner im Liszt-Jahr 2011 erschienenen cD gleich vier große Werke der romantischen 
Klaviertrioliteratur vor: Franz Liszts „Tristia“ – eine eigene, späte Bearbeitung seines Klavierstücks „La vallée 
d‘Obermann“ aus dem berühmten Klavierzyklus „Années de pèlerinage“ – sowie Trios von Sergej Rachmaninoff, 
Frédéric chopin und Dmitri Schostakowitsch.

„Sofern sie mit vielfach eingespielten Werken hervortreten, haben es junge Klaviertrios im Vergleich mit 
Referenzaufnahmen schwer. Das von bulgarischen Studienkolleginnen 2003 in Wien gegründete Trio d’Ante stellt 

Absender:
Liszt FestivAL RAiding
7321 Raiding, Lisztstraße 46

watchLISZT  

CD eRSCHIeNeN 2011 beI GRAMoLA (NR. 98934)
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Marc-Andre Hamelin spielt Franz Liszt

Trio d‘Ante spielt Liszt, Rachmaninoff, Chopin und Schostakowitsch  

Cd EMPFEHluNGEN VoN tHoMAs MErsICH

Von der Fachpresse oftmals auch als „Hexenmeister des Klaviers“ bezeichnet, widmet sich Marc-André Hamelin mit 
Vorliebe allem, was technisch schwierig, fast aussichtslos oder am Besten gar völlig unmöglich erscheint. Auf 
seiner im Liszt-Jahr 2011 erschienenen Aufnahme präsentiert der kanadische Pianist ausgewählte Werke von Franz 
Liszt: „Fantasie und Fuge über B-A-c-H“, „Bénédiction du Dieu dans la solitude“, „Venezia e Napoli“ (Supplement zum 
2. Buch der „Années de Pèlerinage“) sowie als Höhepunkt die Sonate in h-moll. Ein großes Liszt-Recital mit einem 
der berühmtesten Klaviervirtuosen unserer Zeit.

„Es war damit zu rechnen, dass auch Marc-Andre Hamelin sich zum Liszt-Jahr zu Worte melden wird. Schließlich 
hatte der kanadische Super-Virtuose bereits in früheren Produktionen bewiesen, dass Liszts musikalische 

CD eRSCHIeNeN 2011 beI HypeRIoN (NR. 4947429)
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sich dieser Herausforderung mit dem denkbar besten Startkapital. Die Geigerin Valya Dervenska, die cellistin Teodora Miteva und die Pianistin Donka 
Angatscheva verfügen nicht nur über musikalisches Temperament und viel Leidenschaft, sondern auch über rhythmische Präzision und charme. So 
viele vorteilhafte Eigenschaften und dazu die Fähigkeit, einen homogenen Gesamtklang zu erzeugen, sind keine Selbstverständlichkeit. Was an 
Disziplin und klanglicher Detailpflege hinter dem stets spontan wirkenden Zusammenspiel steckt, geben die modellhaften Interpretationen von vier 
Kompositionen preis, die inhaltlich eng miteinander verwandt sind.“ (Musik & Theater)

Wesenszüge seinen eigenen sehr nahe sind. Diesmal wird dieses besonders bei Hamelins Sichtweise von Liszts h-Moll-Sonate deutlich, die durch 
die perfekte Mischung aus geistig-analytischer Durchdringung und überbordender Emotionalität besticht und es auf Anhieb in die Reihe der 
Referenzaufnahmen schafft. Hamelin leuchtet noch die hinterste Ecke dieser Sonate aus. Er findet jede thematische Verästelung, jedes Motiv, jede 
Mittelstimme, jeden Zusammenhang. Und doch wirkt hier gleichzeitig vieles spontaner als in seinen früheren Aufnahmen.“ (FonoForum)
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