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22. – 26. März 2017

22.03. Chorus sine nomine 
 Johannes Hiemetsberger  
 Eduard Kutrowatz
23.03. Till Fellner
24.03. Malin Hartelius
 Edgar Unterkirchner   
 Eduard Kutrowatz
25.03. Aleksandra Mikulska
26.03. Eggner Trio

21. – 25. Juni 2017

21.06. Klavierduo Kutrowatz ● Anton Mühlhofer
22.06. Gottlieb Wallisch
23.06. Acies Quartett
24.06. Elisabeth Kulman ● Eduard Kutrowatz
25.06. Orchester Wiener Akademie ● Martin Haselböck

18. – 22. Oktober 2017

18.10. Herbert Lippert ● Eduard Kutrowatz
 Spring String Quartet 
19.10. Neue Wiener Stimmen 
 Christoph Wigelbeyer
20.10. Janoska Ensemble
21.10. Louis Lortie
22.10. Orchester Wiener Akademie
 Martin Haselböck

ENTDECKEN SIE 

DAS LISZT FESTIVAL IM ABO

bis zu 30% RABATT

Klavier-, Vokal-, Kammermusikzyklus, Generalpass, Abo 5plus und viele weitere Abo-Möglichkeiten.

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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Das Franz Liszt Zentrum Raiding 
ist mit seinem architektonisch und 

akustisch einmaligen Konzertsaal und 
dem daneben liegenden Museum im 

restaurierten Liszt-Geburtshaus eine der 
wohl interessantesten Kulturstätten des 

Burgenlands. Es ist binnen weniger Jahre 
gelungen, es zu einem international 

geschätzten Haus der Franz Liszt-Pflege 
zu machen. Das Liszt Festival Raiding mit 

seinen Intendanten Johannes und Eduard 
Kutrowatz hat sich seither als Fixpunkt 

im österreichischen und internationalen 
Festivalreigen etabliert.

Franz Liszt, einer der größten im 
Burgenland geborenen Komponisten 

und prominentester Klaviervirtuose des 
19. Jahrhunderts, hat nicht nur in ihrer 

Virtuosität unerreichte Klavierwerke 
sondern Werke aller Gattungen, von 
kontemplativer Kirchenmusik bis zu 

großangelegten sinfonischen Dichtungen 
für Orchester, geschaffen. Seine innovative 
Kompositionstechnik setzte Impulse für die 

Musik der Moderne.

Liszts Geburtsort Raiding bietet mit 
dem Liszt Festival ein künstlerisch 
vielfältiges Angebot, bei dem 
international herausragende Pianisten 
die Musik Franz Liszts interpretieren. 
Zusätzlich finden auch spannende 
Projekte statt, die thematisch mit der 
Person Franz Liszts zusammenhängen.

So schöpft das Liszt Festival Raiding 
auch in seiner 12. Saison wieder 
aus dem Vollem und bietet seinem 
Publikum neben außergewöhnlichen 
Klavierprogrammen auch kreative 
Querverbindungen von Klavier-, 
Vokal- und Kammermusik und, 
nach einjähriger Pause, auch wieder 
Orchestermusik.

Ich wünsche Ihnen unvergessliche 
Konzerterlebnisse in der Liszt Festival 
Saison 2017!

Helmut Bieler
Kulturlandesrat des Burgenlandes
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Mischprozess analog zu gestalten. Dieser Um-
stand mag wahrscheinlich nur für die Exper-
ten – die „Freaks“ – von essentieller Bedeu-
tung sein. Er ist aber eine Botschaft.

EK: Und es war auch Wunsch von Heinz Lich-
tenegger, dem Gründer der Firma Pro-Ject. 
Dieses österreichische Unternehmen hat sich 
zu einem Weltmarktführer im Bereich hoch-
wertiger Plattenspieler entwickelt. Es ist – vor-
erst für den japanischen Markt, später auch 
für Österreich – geplant, ein Modell mit dem 
Schriftzug unseres Klavierduos auf den Markt 
zu bringen. Um diese Idee optimal abzurun-
den, gibt es zu jedem Plattenspieler eine neue, 
analoge LP vom Klavierduo Kutrowatz dazu! 
Dieses wunderbare Projekt hat uns veranlasst, 
das Programm für unser Juni-Konzert zu än-
dern!

Was können Sie Fans der Musik von Roland 
Batik und Astor Piazzolla mitteilen, die jetzt 
nicht mehr am Programm stehen?

EK: Diese Stücke werden wir – zumindest in 
kleinen Teilen – in den Zugabenteil verlagern! 
Wir haben ja mit Anton Mühlhofer eine äu-
ßerst beliebte CD mit Werken von Piazzolla 
aufgenommen.

Das bringt mich auf den dritten „Player“ an die-
sem Abend. Das Klavierduo tritt ja zu dritt auf!

JK: Anton Mühlhofer ist für uns eine absolut 
unvergleichliche Größe was den Latin oder 
African Jazz betrifft. Wir haben schon viel und 
oft zusammen gearbeitet. Toni ist ein Mensch, 

TRY TO REMEMBER...
Wie das Klavierduo Kutrowatz an seine analogen Anfänge erinnern will und wie ein optimaler 

Trioklang mit Präzision und Flexibilität erreicht wird, verraten die Intendanten Johannes und Eduard 
Kutrowatz im Gespräch mit Christoph Wellner, Chefredakteur von radio klassik Stephansdom.

Für das kommende Konzert des Klavierduos 
Kutrowatz beim Liszt Festival hat sich das 

Programm geändert. Daher die ersten Fragen 
ganz simpel: Was wird gespielt? Und warum?

Johannes Kutrowatz: Es hat sich für uns eine 
spannende Konstellation ergeben, die die-
se Programmänderung notwendig gemacht 
hatte. Das endgültige Programm besteht nun 
aus Jazzparaphrasen für zwei Klaviere – dabei 
sind Standards und Hits wie: „Sweet Georgia 
Brown“, „Fly Me To The Moon“, „Ornithology“ 
oder „The Shadow Of Your Smile“ – arrangiert 
von meinem Bruder Eduard Kutrowatz.

Wie ist es zur Auswahl der Songs für die Jazz-
Paraphrasen gekommen? Gibt es da ein Pro-
gramm dahinter?

Eduard Kutrowatz: Das sind schlicht und er-
greifend einige Lieblingsstandards zu denen 
ich unterschiedlich persönlich Bezüge habe. 
„Fly Me To The Moon“ ist eine persönliche 
Herzenssache – die bleibt „unter Verschluss“. 
Wo die Sprache – und der Erklärungsbedarf! 
– aufhört, fängt die Musik an. „The Shadow 
Of Your Smile“ hat mit persönlichem Abschied 
auf vielen Ebenen zu tun: Tod, Liebe, Vergäng-
lichkeit… Bei „Ornithology“ steht die Virtuosität 
im Mittelpunkt. „Try To Remember“ ist für mich 
eine der schönsten Jazzballaden überhaupt. 
Ich hab einige pentatonische (durchaus japa-
nisch beeinflusste!) Skalen, Quinten und Quar-
ten eingefügt.

„Sweet Georgia Brown“ ist aus dem Musical 
„Bubbling Brown Sugar“…

EK: Das war ein Schlüsselerlebnis für mich, als 
ich diese Show vor ziemlich genau 30 Jahren 
am Broadway gesehen habe. Ein Pianist am 
Upright Piano, Kontrabass und Drums – das 
war die Band! Dazu noch vier afroamerikani-
sche Sängerinnen und Sänger – und der mu-
sikalische Himmel auf Erden war für mich da. 
Dagegen können sich für mich die meisten 
modernen und neuen Musicals „verstecken“.

JK: Ein zweiter Teil ist Bearbeitungen von Kom-
positionen von Dave Brubeck gewidmet. Auch 
hier sind alle Hits vertreten: „Take Five“, „Blue 
Rondo à la Turk“, „The Duke“ oder „Summer 
Song“ – um nur ein paar zu nennen. Wir ha-
ben diese Stücke aufgenommen und werden 
eine neue CD mit diesem Programm veröf-
fentlichen. Ein besonderer Umstand ist dies-
mal, dass wir in einem Detail an einen Punkt 
ganz zu Beginn unserer Karriere zurückkehren: 
Das Album wird auch auf Vinyl erscheinen!

EK: Die guten, alten Schallplatten erfahren 
eine Renaissance, der wir uns auch nicht ver-
schließen konnten und wollten. Unsere erste 
Aufnahme ist auch (noch) auf Vinyl erschie-
nen. Jetzt schließt sich ein Kreis mit dem neu-
en Album „Try To Remember“.

Geht man an eine Aufnahme anders heran, 
wenn man weiß, dass die Musik dann auf Vi-
nyl veröffentlicht wird?

JK: Die Herangehensweise ändert sich nicht 
– aber die Aufnahme selber war in unserem 
Fall eine andere. Wir haben uns bewusst dazu 
entschieden den kompletten Aufnahme- und 

FRANZ LISZT
Wunderkind, Weltstar, Abbé

21. März bis 12. Nov. 2017 IN
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bei dem man regelrecht sieht, dass er immer 
den Rhythmus fühlt. Wir konnten ihn schluss-
endlich – nach langem Zögern und Zaudern 
seinerseits – davon überzeugen für uns drei 
zu komponieren.

EK: Joe Zawinul hat ihn als seinen Lieblings-
schlagzeuger bezeichnet! In den beiden für 
„unser Trio“ geschriebenen Zyklen „Matices 
de Africa“ und „Mosaicos Cubanos“ wird Toni 
Mühlhofer gemeinsam mit uns Eindrücke 
ferner Länder auf unterschiedlichen Schlag-
instrumenten präsentieren.

Wenn Sie mit Ihren 20 Fingern einem Schlag-
werker gegenüber sitzen,  wie groß ist die Ver-
suchung das Klavier ebenfalls als Schlagzeug 
zu verwenden?

JK: Das ist ein ganz wichtiger Punkt! Es gibt ja 
ganz unterschiedliche Schlagwerker. Manche 
kommen von der Pauke, manche sind Stab-
spieler (also Xylophon, Vibraphon oder Marim-
ba). Und dann gibt es die Percussionisten – sie 
spielen alles, mit allem und auf allem! Es kann 
passieren, dass man sich als Pianist in so einer 
Konstellation rhythmisch wie in einem Korsett 
eingeengt fühlt. Dann steigt die Tendenz, am 
Klavier ebenfalls perkussiv zu agieren und ins 
Motorische abzugleiten.

EK: Bei Toni Mühlhofer besteht diese Gefahr 
nicht, weil er auf seinen Instrumenten regel-
recht „singen“ kann. Präzision kombiniert mit 
Flexibilität – das macht sein Spiel aus und das 
Zusammenspiel mit ihm so großartig.

Bei diesen Stücken und noch viel mehr bei 
den Jazz-Paraphrasen und den Brubeck-Stü-
cken – wie gehen Sie beide mit dem Element 
der Improvisation um? Diese Standards ver-
langen ja in ihrer gewohnten Jazz-Umgebung 
nach solistischen, improvisierten Einlagen.

JK: Wir haben uns diese Frage oftmals gestellt. 
Wir haben dieses Thema analysiert, viel disku-

tiert und reflektiert. Letztlich haben wir auch 
in Konzerten diese Improvisationsspielräume 
auszuloten probiert.

EK: Wir sind für uns zu der Entscheidung ge-
kommen, dass wir uns das nicht anmaßen 
wollen mit den Jazzgrößen mitzuhalten oder 
gar in Konkurrenz zu treten. Daher sind sicher 
mehr als 95% meiner Partituren ausnotiert. Es 
verbleibt daher nur ein sehr kleiner Raum in 
diesen Arrangements für echte Improvisation. 
Aber er ist da!

Zu unserer Gesprächsrunde ist mittlerweile 
der Percussionist Toni Mühlhofer dazu gesto-
ßen. Wie sind Ihre Erinnerungen an den Be-
ginn der Zusammenarbeit?

Toni Mühlhofer: Die erste große Sache war 
das gemeinsame Tango-Projekt mit Piazzollas 
„Vier Jahreszeiten in Buenos Aires“ im Jahr 
2008. Im Anschluss daran war es vor allem 
Johannes Kutrowatz, der mich immer wieder 
gedrängt hatte, etwas für unsere Besetzung zu 
komponieren. Das erste Stück war dann „Nos-
talgia“, das auch sehr gut funktioniert hat.

Wie ist es dann zu den beiden Zyklen ge-
kommen?

TM: Ich war nach „Nostalgia“ erneut ein biss-
chen zögerlich. Ein leeres Blatt Papier kann 
manchmal durchaus bedrohlich wirken! Und 
der Gedanke, dass ich für 20 Klavierfinger 
schreiben muss, war wieder ein wenig „er-
schreckend“. Aber schließlich ist doch etwas 
daraus geworden – die „Mosaicos Cubanos“. 
Für den zweiten Zyklus, „Matices de Africa“, 
habe ich auch wieder etwas Zeit – und Über-
redung gebraucht!

Ein paar Worte zur Musik dieser Zyklen. Wie 
gehen Sie beim Komponieren vor?

TM: Ich bin sehr emotional beim Schreiben. 
Ich lasse mich gerne inspirieren. Nehmen Sie 

das erste Stück der „Matices de Africa“. „Baha-
ri“ heißt übersetzt „Meer“. Ich liebe das Meer, 
ich liebe den Klang des Meeres. Aber ich habe 
auch Angst und Respekt davor. Eine andere 
große Inspiration ist der Klang der Sprache 
Suaheli. Ich kann die Sprache selber nicht 
sprechen, liebe aber ihren Klang.

Sie gelten als Spezialist im Bereich der La-
tin Percussion. Dort verwenden Sie Bongos, 
Tom-Toms und Congas. Spielen Sie in Raiding 
beim Konzert mit dem Klavierduo Kutrowatz 
auch spezielle afrikanische Instrumente?

TM: Ich werde auf jeden Fall auf einer Djembe 
spielen. Diese westafrikanische Trommel ist in 
Europa sehr populär geworden und ist mittler-
weile zum Synonym für afrikanische Perkussi-
on geworden. Die Djembe ist eine sogenann-
te Bechertrommel, meist aus Holz mit Fell auf 
einer Seite. Sie sieht aus wie ein riesiger Blu-
mentopf. Ich liebe ihren Klang, besonders die 
Bässe klingen hervorragend!

Mi. 21. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

KLAVIERDUO 
JOHANNES & EDUARD KUTROWATZ

ANTON MÜHLHOFER, PERCUSSION

Jazz-Paraphrasen für zwei Klaviere: 
Sweet Georgia Brown ● Fly Me To The Moon 
Ornithology ● The Shadow Of Your Smile
Try To Remember

A. Mühlhofer: Matices de Africa
Mosaicos Cubanos

D. Brubeck: Take Five ● Blue Rondo à la Turk 
The Duke ● Summer Song

  

7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
webshop: www.lisztfestival.at
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Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-



6

Würde man Gottlieb Wallisch zu einem Ge-
dankenexperiment bewegen und ihn bitten, 
sich Liszt heute als pianistischen Zeitgenos-
sen vorzustellen, er wäre voll der optimis-
tischen Prognosen: „Ich glaube, Liszt wäre 
heute allen anderen weit voraus – vor allem 
geistig und menschlich. Wie gesagt: Er hat-
te einen immensen musikalischen Weitblick, 
einen künstlerischen Horizont, den heute nur 
noch sehr wenige Pianisten haben oder auch 
für notwendig erachten.“ 

Wallisch selbst setzt bei seiner künstlerischen 
Arbeit durchaus auch auf Vielseitigkeit, sucht 
er doch abseits des reizvollen Pflichtreper-
toires Kontakt zu ungewöhnlichen Figuren 
der Musikgeschichte, etwa zu dem US-Kom-
ponisten George Antheil (1900-1959), der 
spannende Musik verfasste und auch eine 
sehr fantasievolle Autobiografie. In Abenden 
mit Schauspieler Karl Markovics, bei denen 
Text und Musik einander abwechselten, hat 
er den Exzentriker präsentiert. Ob nun aber 
schillernde Mischabende oder Begegnun-
gen mit Orchestern wie den Wiener Philhar-
monikern, den Wiener Symphonikern, der 

OHNE PHANTASIE KEINE KUNST
Als 1. Preisträger des Stravinsky Award in den USA und Finalist des Queen-Elisabeth-Wettbewerbs 

sowie des Concours Clara Haskil zählt Gottlieb Wallisch zu den führenden österreichischen Pianisten. 
Mit Liszts Variationen über Bachs „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”, wo er den Schmerz über den 

Verlust seiner Tochter in Klang verwandelt, der Mélodie hongroise d’après Schubert sowie der berühmten 
Wanderer-Fantasie von Franz Schubert und Werken von Bach ist der für seine sehr klaren Interpretationen 

bekannte Musiker erstmals mit einem Soloprogramm zu Gast in Raiding. Ein Künstlerportrait 
von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.

Franz Liszt, Franz Schubert und Kontra-
punktiker Johann Sebastian Bach – das 

ist bei einem Klavierabend eine ganz sig-
nifikante, bunte Stilmischung. Die Vielfalt 
ist für Gottlieb Wallisch allerdings nichts 
Ungewöhnliches, sie ist eher Programm: 
„Meine Konzertprogramme sind eigentlich 
immer bunt und weit gefächert. Mir ist 
diese Bandbreite ganz wichtig bei meiner 
Arbeit, da ich mich nicht auf einen Kompo-
nisten oder eine Gattung festlegen möchte. 
Ein Konzert soll nicht enzyklopädisch sein, 
sondern seinen eigenen, speziellen Bogen 
haben. Deshalb mische ich auch öfters ger-
ne Solistisches mit Kammermusikalischem 
oder baue Lieder während eines Konzerts 
ein. Trotzdem muss da ein enger Zusam-
menhang existieren.“ 

Auch hier ist das so, es gibt natürlich ei-
nen Bezug zwischen Liszt und Schubert 
und Bach. „Franz Liszt war ja ein umfassend 
gebildeter Mensch, ein Universal-Musiker, 
wenn man das so sagen kann. Er kam aus 
der klassischen Tradition und wurde von Carl 
Czerny unterrichtet. Und er war ein großer 

Bewunderer der Meister der Vergangenheit, 
besonders natürlich von Johann Sebastian 
Bach und Franz Schubert.“ Wallisch meint, er 
habe Liszt vor einigen Jahren wieder für sich 
„entdeckt und schätzen gelernt. Vor allem 
ergab sich dies durch seine Bearbeitungen 
Schubertscher Lieder und dann auch der 
Bach-Orgelwerke.“ 

Wallisch wird die Verbundenheit zwi-
schen Liszt und Schubert quasi durch 
Schuberts Wanderer-Fantasie D 760  
und auch durch Liszts Mélodie 
hongroised’après Schubert D 818 demons-
trieren. „Die Verehrung für Schubert ist in 
jeder Note so sehr spürbar. Gleichzeitig ist 
da dieser sehr hohe Respekt vor Bach zu er-
kennen – wenn man sich Liszts Originalaus-
gabe seiner Klavierbearbeitung des a-Moll-
Orgel-Präludiums und Fuge ansieht, welche 
ich spielen werde. Da gibt es keinerlei Zusät-
ze im dynamischen Bereich, da gibt es keine 
Pedalanweisungen von Liszt. Es existiert also 
nichts, das die pure Transkription von einem 
Instrument auf das andere trüben oder ver-
fälschen könnte.“ 

lisztfestival magazin │  JUNI 2017
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Camerata Salzburg oder dem Gustav Mahler 
Jugendorchester. Ob nun Kammermusik oder 
Soloabende wie dieser – es gibt natürlich 
grundsätzliche Ziele und Ideale in seinem 
Spiel, die bei jedwedem Werk wichtig blei-
ben: „Ja es ist die Texttreue; es ist die Absicht, 
dem jeweiligen Werk seinen entsprechenden 
Klang, Duktus und Atem zu geben.“ 

Dabei ist sich Wallisch natürlich bewusst, dass 
dieses Thema der Texttreue immer im Dialog 
ist mit der Subjektivität des Spielers, die ihm 
durchaus von Bedeutung scheint: „In letzter 
Zeit denke ich immer mehr, dass die Interpre-
tation subjektiv sein muss, ansonsten bleibt 
sie nicht lebendig. Ansonsten wäre sie wohl 
auch kein ausreichender Anlass, verschiedene 
Interpretationen eines Werkes zu hören, Ver-
sionen zu vergleichen und darüber zu reden 
und sie zu kritisieren.“ 

Dabei hat das Spielen durchaus eine Form der 
Versenkung zu sein. „Eigentlich ist das immer 
so, wenn man sich in die Musik eines großen 
Komponisten versenkt. Aber gleichzeitig ist die 
Kommunikation mit dem Publikum wichtig; 
ich spiele nicht für mich, sondern habe den 
ganzen Saal im Auge, im Hinterkopf.“ Im Stu-
dio, bei CD-Aufnahmen, ist das etwas ande-
res, aber auch diese Situation schätzt Wallisch: 
„Oleg Maisenberg hat immer gesagt: ,Mikro 
an, Seele aus'. Mir geht es da anders." 

Auch bei Maisenberg hat Wallisch, der sehr 
jung in die Begabtenklasse der Universität für 
Musik und darstellende Künste in Wien aufge-
nommen wurde, in Meisterkursen Eindrücke 
empfangen. Er nennt aber auch Dimitri Bash-
kirov sowie die Zusammenarbeit mit Jacques 
Rouvier in Paris und Pascal Devoyon an der 
Universität der Künste in Berlin als wesentlich. 

Ebendort, in Berlin, ist Wallisch nun selbst 
Professor, der durch die Pädagogik auch für 
sich als Künstler interessante Aspekte ent-
deckt: „Die eigenen musikalischen, aber auch 
pianistisch-technischen Vorstellungen in Wor-
te zu fassen, festigt dein Verständnis. Im bes-
ten Falle ergeben sich im Unterricht spannen-
de Dialoge über Musik und Klavierspiel, von 
denen man viel lernen kann. Dann ist Unter-
richten eine wirklich bereichernde Tätigkeit.“ 

Er selbst wird gerne der Wiener Klavierschule 
zugerechnet – was könnte die genau aus-
machen? „Sicher in erster Linie die intensive 
Auseinandersetzung mit dem Repertoire der 
ersten und zweiten Wiener Schule. Dazu 
kommt die spezielle Art, zu phrasieren, zu pe-
dalisieren und auch manchmal sich für das 
eine oder andere etwas mehr Zeit zu lassen“, 
so Wallisch, der u.a. den 1. Preis des Stravins-
ky Award in den USA gewonnen hat und 
Finalist des Queen-Elisabeth-Wettbewerbs in 
Brüssel und des XXI. Concours Clara Haskil 
war. „Ohne Phantasie keine Kunst“, hat Franz 
Liszt einmal gesagt, dessen Klavierversion 
von Bachs Präludium und Fuge für Orgel a-
moll BWV 543 er ebenfalls spielen wird. Was 
deutet Wallisch aus diesen Worten? Ist damit 
eine Vision von den Dingen hinter den Noten 
gemeint, oder etwas anders? 

„Ich könnte mir vorstellen, dass Liszt das ganz 
generell so gemeint hat – Phantasie bedeu-
tet für mich Vorstellungskraft und Inspiration, 
ohne all dies gäbe es keinen Ansporn oder 
vielleicht auch gar kein menschliches Be-
dürfnis, etwas künstlerisches zu erschaffen.“ 
Reisen muss wohl die Fantasie ebenfalls 
anregen, Wallisch reist jedenfalls viel. „Ja, ich 
bin gerne unterwegs, weil neben den mir be-
kannten Auftrittsstätten doch immer wieder 

für mich völlig neue Orte und Länder dazu 
kommen, etwa aktuell Südkorea oder Sin-
gapur oder spannende Orte in Portugal und 
Bulgarien.“ Dabei entdeckt man auch unter-
schiedliche Konventionen bei den Reaktionen 
des Publikums. Wie er einst erstmals in Ame-
rika gastierte, habe es Standiung Ovations 
gegeben, der ganze Saal sei nach der letzten 
Note aufgesprungen. 

„Für mich als Teenager war das heftig, aber 
es hatte natürlich nichts damit zu tun, wie 
ich gespielt habe." Etwas anders die Rituale 
in China: „Dort ist der Applaus vor der Pause, 
egal wie du gespielt hast, verhalten, enden 
wollend." Die Organisatoren würden einem, 
so Wallisch, dessen Großonkel der Kompo-
nist Johann Nepomuk David war, „sogar ein 
Briefchen überreichen, mittels dessen man 
gebrieft wird." Es würde „einem auf diesem 
Wege nahegebracht, dass der karge Applaus 
nichts damit zu tun hat, dass die Darbietung 
schlecht angekommen wäre. Das Publikum 
geizt traditionell vor der Pause mit Applaus." 
Mittlerweile fliegt Wallisch übrigens auch 
wieder recht gerne und entspannt. Da gab 
es – nach einer stundenlangen Rüttelerfah-
rung – auf einem Flug in China eine gewisse 
Skepsis gegenüber dem Fliegen.
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Do. 22 Juni 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

GOTTLIEB WALLISCH, KLAVIER

F. Liszt: Mélodie hongroise d’après Schubert 
D 818
F. Liszt: Variationen über das Motiv von Bach: 
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
F. Schubert: Wanderer-Fantasie D 760
J.S. Bach: Partita Nr.1 B-Dur BWV 825
J.S. Bach: Präludium und Fuge für Orgel 
a-moll BWV 543

  

7321 Raiding, Lisztstraße 46
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raiding@lisztzentrum.at
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Karten: € 49,- / 42,- / 35,-/ 28,-
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WIR MACHEN ALLES ZUSAMMEN
Ausgezeichnet mit dem „Großen Gradus ad parnassum-Preis“ wurde das Kärntner Acies Quartett 

schlagartig international bekannt und konzertiert mittlerweile in allen großen Konzertsälen weltweit. 
Erstmals beim Liszt Festival Raiding zu Gast präsentiert das Ensemble Franz Liszts „Angélus!“, das sowohl 

in seiner Originalfassung als auch in völlig neuen Bearbeitungen für Streichquartett erklingt, Guldas 
spätromantisches Streichquartett und Schuberts ergreifendes Werk „Der Tod und das Mädchen”.

 ORF-Kulturjournalistin Ulla Csenar traf Benjamin Ziervogel zum Interview.

Sie spielen im Acies Quartett die Violine. Wo-
her kommt eigentlich der Name Acies Quartett?

Der Name des Acies Quartetts heißt im Latei-
nischen die Geistes- oder Sinnesschärfe. Ich 
würde vielleicht am besten sagen, dass wir 
als Quartett in den Namen hineingewachsen 
sind. Wir wollen uns jedoch damit nicht brüs-
ten, dass bei uns schon von Anfang an alles 
schon scharf und geschärft war, da über die 
vielen Jahre hinweg die Besetzung manchmal 
gewechselt hat, bis wir schließlich in der For-
mation gelandet sind in der wir jetzt sind. 

Das Acies Quartett ist 2006 schlagartig einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Da-
mals ist das Quartett mit dem großen „Gradus 
ad parnassum“-Preis ausgezeichnet worden. 
Was hat das für Auswirkungen gehabt?

Seit 2006 hat sich tatsächlich viel verändert. 
Der Wettbewerb war für uns eine ganz wich-
tige Station in unsere Karriere. Seitdem haben 
wir eine enge Zusammenarbeit mit der Jeu-
nesse und auch mit dem CD-Label Gramola, 
die uns beide nach wie vor als Quartett un-
terstützen. Auch die Anzahl unserer Konzerte 
ist richtiggehend explodiert. Das hat uns na-
türlich alle sehr gefreut und unsere musikali-
sche Laufbahn sehr gefördert.

von Anfang an auszeichnet, ist, dass wir uns 
sehr den Traditionen verbunden fühlen. Nor-
malerweise gehen unsere Interpretationen bis 
ins Extrem, wo sich die Zuhörer dann wundern. 
Aber wir schaffen es trotzdem, vor allem auch 
bei Haydn und Mozart, dieses traditionelle 
Quadrat so gut auszufüllen, dass es einen auch 
gar nicht stört, dass da jetzt nicht die übergro-
ßen Effekte dabei sind. Durch unser Studium 
in Madrid bei Professor Günter Pichler, dem 
Geiger des Alban Berg Quartetts, sind wir auch 
ganz stark in diese Richtung unterrichtet wor-
den. Und wenn man die Möglichkeit hat, bei 
so einem weltberühmten Ensemble studieren 
zu können, dann färbt das im Idealfall stark ab 
und ist mit Sicherheit richtungweisend.

Über ihre Musik wird ja gesagt und auch 
geschrieben, dass sie durch eine besondere 
Leichtigkeit ausgezeichnet ist. Was denken 
Sie, was macht das Acies Quartett so beson-
ders? Wie würden Sie Ihren Zugang zur Musik 
beschreiben?

Was uns besonders macht, ist wahrschein-
lich die Kombination von vier Jungs, die sich 
kein Blatt vor den Mund nehmen, nicht in der 
Probe und nicht im Konzert. Wir können uns 
alles sagen. Wir legen ganz viel Wert auf das 
Zusammenspiel, eine gemeinsame Interpreta-

Begonnen hat ja alles am Landeskonservatori-
um in Klagenfurt. 

Das Quartett hat nicht aus Eigeninitiative be-
gonnen, es war unser Geigenlehrer aus Kla-
genfurt, Professor Brian Finlayson, der auch 
schon vor unserem Quartett mit dem Anima 
Quartett ein sehr gutes und sehr talentiertes 
Quartett heraus gebracht hat. Er hat uns zu-
sammengeführt, wir waren damals alle Stu-
denten am Kärntner Landeskonservatorium. 
Und ich kann das jetzt und auch noch in 30 
Jahren nur wiederholen: Der größere Dank gilt 
Brian Finlayson, der ermöglicht hat, dass aus 
uns überhaupt etwas werden hat können.

Dann folgten zahlreiche Preise. Das Quartett 
war zum Beispiel Künstler des Jahres 2007. 
Welche Überlegungen hat man bei solchen 
Preisen als Künstler? Wie möchte man sich 
positionieren? 

Zu allererst wurden wir als „Künstler des Jah-
res“ von der Bank Austria und Ö1 ausgezeich-
net. Das war was ganz was Großes und wir ha-
ben uns selbstverständlich riesig geehrt gefühlt. 
Wie man sich richtig positioniert war für uns 
damals eine sehr schwierige Frage. Vor allem 
wenn man noch jung ist und nicht weiß, wo 
man steht. Aber ich glaube, was unser Quartett 
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tion, wo jeder weiß, wie man sich fühlt, wohin 
man sich bewegt. Das sind für uns die Eck-
pfeiler. Wir machen alles zusammen. Und das 
eben immer mit viel gesunder Kritik dahinter, 
die selbstverständlich immer positiv ist.

Kann man vielleicht auch die Kollegen be-
schreiben? Wer sind diese?

Raphael Kasprian an der 2. Violine ist das ein-
zige Gründungsmitglied, das noch übrig ge-
blieben ist. Mit Sicherheit die gute Seele vom 
Quartett. Er kümmert sich um fast alles und 
organisiert fast alles. Die Bratsche spielt seit 
einem halben Jahr Jozef Bisak aus Serbien. 
Er ist auch ein Kollege von mir im Radio Sym-
phonieorchester Ljubljana. Ein ganz ein toller 
Kerl. Er hat sich ganz schnell eingefügt. Und 
den Kollegen am Cello kenne ich am längs-
ten: Thomas Wiesflecker. Das ist schon eine 
Freundschaft, die in die Jugendjahre zurück 
geht, da war ich glaub ich 14 oder 15. Er ist 
kurz beschrieben wahrscheinlich der Ruhepol 
von uns im Quartett. Ich glaube ganz salopp 
gesagt sind wir eine gute Mischung.

Nochmals in die Vergangenheit: 2010 wurde 
das Acies Quartett in das Programm des ös-
terreichischen Außenministeriums dem „New 
Austrian Sound of Music“ gewählt. Sie haben 
Gastspiele in den USA, in Indien, in Vietnam 
und natürlich auch in Europa gegeben. Gibt 
es ein Konzert, das Ihnen da ganz besonders 
in Erinnerung geblieben ist?

Als ganz besonderes Ereignis wird uns für 
immer das Abschlusskonzert des Wettbe-
werbes „Gradus ad parnassum“ 2006 im 
Goldenen Saal des Wiener Musikvereins in 
Erinnerung bleiben. Ich könnte mir das nie 
wegdenken. Das war das erste Konzert in so 

einem großen berühmten Saal. Ebenso sind 
die Auftritte bei der Schubertiade Schwar-
zenberg eine schöne Erinnerung. Nicht nur 
wegen dem Renommee, sondern weil der 
Angelika Kauffmann Saal ein ganz besonders 
toller Konzertsaal ist. Aber auch die Konzerte 
in Indien, in Vietnam oder in Kolumbien wa-
ren Wahnsinnserlebnisse. 

Das Acies Quartett hat bisher vier CDs ver-
öffentlicht mit einem sehr breiten Repertoire. 
Von Mozart über Schostakowitsch bis hin zu 
Friedrich Gulda. Heißt das, dass Sie für jede 
Musikrichtung offen sind?

Wir sind natürlich sehr dankbar dafür, dass 
uns Richard Winter von Gramola so unter-
stützt und wir die Möglichkeit haben, jedes 
Jahr oder zumindest alle zwei Jahre eine CD 
aufnehmen zu können. Als Preisträger des 
Wettbewerbs entstand auch unsere erste Auf-
nahme: Quartette von Haydn, Beethoven und 
Schubert. Ideal, weil es natürlich die Program-
me waren, die wir schon beim Wettbewerb 
gespielt haben. Die zweite CD mit Werken 
von Debussy, Gulda und Puccini war dann 
schon etwas spannender. Deshalb besonders 
interessant, weil das Streichquartett von Gulda 
auch eine Weltersteinspielung war. Und dann 
haben wir eben noch das herrliche Schubert-
Quintett mit David Geringas aufgenommen. 
Das war natürlich ein Meilenstein! Danach 
folgten zwei Quartette von Schostakowitsch 
und jetzt gerade ist eine Gegenüberstellung 
von Gulda und Gould im Entstehen. Ich hab 
gar nicht gewusst, dass Glenn Gould auch 
ein Streichquartett geschrieben hat, ein sehr 
spannendes Werk übrigens. Und unsere 
Janácek-Gesamteinspielung kommt auch im 
nächsten halben Jahr heraus. Da sind wir sehr 
stolz drauf.

Wie schaut es mit Ihrer Programmierung aus. 
Wie demokratisch wird ein Programm oder 
ein Repertoire erarbeitet?

Wir sind wahrscheinlich demokratischer, als 
man das annehmen würde. Jedoch hat je-
der Musiker favorisierte Werke, die er einmal 
spielen will. Aber in erster Linie schauen wir, 
welche Werke fürs Publikum und für den Ver-
anstalter interessant sind. Und dass sie von 
der Programm-Konstellation einfach gut zu-
sammen passen und Sinn machen.

Am 23. Juni werden Sie beim Liszt Festival in 
Raiding debütieren. Mit welchen Erwartungen 
geht man in so ein Konzert?

Wir freuen uns wahnsinnig darauf! Was es für 
uns sehr speziell macht ist, dass wir Liszt spie-
len werden. Und mit „Angélus!“ nicht nur ein 
Originalwerk für Streichquartett sondern auch 
sieben Bearbeitungen aus einer Klaviersuite. 
Das macht es für uns besonders spannend. 
Wir sind bereits mitten in den Proben und ich 
bin sehr dankbar dafür, dass der Arrangeur 
mit uns intensiv zusammenarbeitet. Das heißt, 
er wird uns das nicht einfach servieren und 
es ist fertig, sondern es ein ist Arbeitsprozess, 
den wir gemeinsam bestreiten. Es wird sicher-
lich eine große Herausforderung für uns in 
der Liszt-Location Musik von Franz Liszt zum 
Besten zu geben. 

 

Fr. 23. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ACIES QUARTETT

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 34,- / 29,- / 24,-
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F. Liszt:  Angélus! Prière aux anges gardiens
F. Liszt:  Bearbeitungen für Streichquartett (UA)
F. Gulda: Streichquartett fis-moll
F. Schubert: Streichquartett Nr.14 d-moll 
„Der Tod und das Mädchen” D 810



JEDES LIED IST ZEITLOS
Seit zehn Jahren sind Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz Botschafter des klassischen 

Liedes. Gemeinsam suchen sie nach neuen Herangehensweisen: Für sich selbst bei der Einstudierung 
und für ein internationales Publikum beim Konzert. Im Tokio Bunka Kaikan Konzerthaus sprechen die 

Mezzosopranistin und der Pianist mit Roland Hagenberg über ihre Programmauswahl, 
warum das Leben eines Komponisten für den Interpreten irrelevant ist und wie sich das Publikum 

in Japan von dem in Raiding unterscheidet.

10

Man müsste doch annehmen, das klas-
sische Lied ist wegen seiner Kürze und 

Kompaktheit zeitgemäßer und populärer wie 
noch nie? Stimmt das? 

Eduard Kutrowatz: Das wäre schön, aber so 
einfach ist es nicht. Wenn Schubert wieder 
einmal Geld brauchte, schrieb er Walzer – 
und nicht Lieder. Das klassische Lied ist eine 
anspruchsvolle Kunstform, auch heute noch, 
sowohl für den Zuhörer, als auch für den 
Komponisten. Bei einer Oper kann er sich viel-
leicht ein, zwei Stunden Anlaufzeit erlauben, 
um zur Aussage zu kommen. Beim Lied hin-
gegen ist gleich der Einstieg ein Kopfsprung 
hinein in die Essenz. Im Extremfall dauert die 
Musik sogar nur 42 Sekunden wie bei „Einst“ 
von Franz Liszt. Obwohl zeitlich beschränkt, 
verlangt es vom Publikum Konzentration, ge-

naues Zuhören und die Fähigkeit, beides in 
der Emotion aufgehen zu lassen. 

Genaues Zuhören bezieht sich besonders auf 
die Lyrik?

Elisabeth Kulman: Für uns beide ist es immer 
wieder spannend, mit Texten zu experimentie-
ren, um dadurch, neben der Musik, dem Pub-
likum auf einer zusätzlichen Ebene begegnen 
zu können. Wörter steuern ihre eigenen Farb-
töne bei. Damit verstärkt sich die Bindung an 
den Zuhörer. 

Beim Liszt Festival haben diesmal Kompo-
nisten aus unterschiedlichen Epochen Texte 
von Dichtern mit unterschiedlichen Anliegen 
vertont. Der Renaissance-Humanist Francesco 
Petrarca zum Beispiel schreibt über Liebe, 
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Leidenschaft und Sehnsucht, der durch Kin-
derbücher bekannt gewordene Sozialkritiker 
Erich Kästner über Trostlosigkeit des Ehele-
bens und leere Versprechungen von Politikern. 
Glauben Sie nicht, dass die Wirkung der Texte 
in der Musik untergeht? 

Kulman: Das ist von Komponist zu Kompo-
nist verschieden. Bei Petrarcas sanfter Lie-
beslyrik ist auch die Musik von Liszt sehr ro-
mantisch. Pianist und Sänger sind gefordert, 
beide nicht gegeneinander auszuspielen. Bei 
Kästner wiederum ist jedes Wort so gewich-
tig, dass da kein großer Farbpinsel, keine 
Schwärmerei wie bei Liszt angebracht wäre. 
Herwig Reiter musste deshalb punktuell aus-
komponieren, um die Feinheiten zu erhalten 
– dem folgen wir als Interpreten, damit die 
Lyrik nicht untergeht.

Kutrowatz: Ich bin ja selbst Komponist, und 
kann das gut nachvollziehen. Texte werden 
nie wahllos ausgesucht, nur weil man einen 
Musikträger schnell zur Hand haben will. Ein 
Text muss mich hineinziehen und auch das 
Interesse des Interpreten wecken können. Ich 
brauche Lyrik, die ich dann auch als Pianist 
vertreten kann. Das geht so weit, dass ich mir 
sogar Gedanken über den zukünftigen Vor-
tragsort und das Publikum mache. Dabei will 
ich auf keinen Fall mit erhobenem Zeigefinger 
die Texte belehrend präsentieren. Emotions-
austausch entsteht durch Natürlichkeit.

Am Programm stehen Komponisten mit 
ganz unterschiedlichen Backgrounds. Her-
wig Reiter kommt aus einer Musikerfamilie. 
Benjamin Brittens Vater war ein gescheiterter 
Bauer, der Zahnarzt wurde. Liszts Vater war 
ein Schafzuchtverwalter. Hört man so etwas 
instinktiv als Interpretin aus der Komposition 
heraus?

Kulman: Das ist die große Streitfrage unter 
Musikwissenschaftlern. Hat die Biografie Ein-
fluss auf das Werk und die Interpretation? 

Persönlich interessiert mich das sehr wenig. 
Da sollen sich die Experten darüber streiten. 
Auf Kompositionen gehe ich immer intuitiv 
zu. Ich finde auch, dass ein Komponist die Be-
reitschaft haben muss, sein Werk loszulassen, 
wenn es abgeschlossen ist – um alles andere 
dann dem Interpreten zu überlassen. Der Pi-
anist, die Sängerin sollen das Recht und die 
Pflicht haben, daraus ein eigenes Stück zu 
machen. Eine gute Komposition zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie für sich allein stehen 
kann, ohne Hintergrundgeschichten. 

Wie kam es zu dieser spezifischen Liederaus-
wahl in Raiding?

Kulman: Bei einem Liszt Festival sollte natür-
lich auch ein Liszt-Werk vertreten sein. Die 
Auswahl fiel dann auf eine Vertonung von 
zeitlosen Petrarca-Texten mit der Pikanterie, 
dass diese Hymnen an die Muse des Dich-
ters ja eigentlich von einem Mann vorgetra-
gen werden sollten. Rund um die derzeitige 
Gender-Diskussion könnte man humorvoll sa-
gen, dass das ohnehin egal ist. Und die Win-
terreise ist ja auch als Männerzyklus konzipiert 
– und wird dennoch von Frauen gesungen. 
Die Schubert Lieder alternieren wir mit Rei-
ters Kompositionen, die sich als Kontrapunkte 
positionieren, sich aber im Thema „zeitlose 
Wahrheiten“ vereinen. 

Vergleicht man das Publikum in Raiding mit 
dem in Tokio, gibt es da kulturbezogene Ei-
genheiten, die Ihnen aufgefallen sind?

Kutrowatz: Vielleicht hat es mit der Etikette 
und dem Lebensstil von Kulturkreisen zu tun, 
aber beim europäisch-amerikanischen Publi-
kum passiert folgendes: Wir spielen das erste 
Stück. Es gibt Applaus, und der stimmt mit 
unserer persönlichen Wahrnehmung überein. 
Wir befinden uns auf demselben emotionalen 
Energieniveau wie das Publikum: Toll vorgetra-
gen. Lautes Klatschen schon am Anfang. Ganz 
anders in Japan. Applaudiert wird zunächst 
höflich, abwartend, distanziert. So geht es wei-
ter bis zur Pause. Kein Musiker darf sich davon 
irritieren lassen, denn los geht’s erst im zwei-
ten Teil, was mit zahlreichen Zugaben endet. 
Im Westen ist die Steigerung breiter, behutsa-
mer angelegt. 

Kulman: Mir ist in Japan aufgefallen, wie sehr 
sich das Publikum vorbereitet, Programmhefte 
und Übersetzungen studiert. In Raiding fällt 
das natürlich weg, weil viele der Texte allge-
mein verständlich sind. 

Bei den Japanern spielt ja auch die Jahres-
zeit eine wichtige Rolle, beim Essen, bei der 
Kleidung, bei der Farbauswahl – selbst die 

Bierflaschen sind dann im Frühling mit Kirsch-
blüten verziert. Hat das dort Eure Liedauswahl 
beeinflusst?

Kutrowatz: Nicht wirklich. Unser Auftreten ist 
ja automatisch eine Gegenüberstellung von 
abendländischer und fernöstlicher Kultur. Und 
im Grunde ist ohnehin jedes Lied in seiner Art 
zeitlos. Der Frühling kann zwar im März be-
sungen werden, aber im Sinn von Aufwachen, 
Aufbruch geht das auch im Sommer.

Seit zehn Jahren arbeiten Sie zusammen – 
ein Beweis, dass die Chemie stimmt. Wann 
war der Moment, wo klar war, „bei uns 
funktioniert’s“? 

Kulman: Gleich am ersten Tag! Jeder wusste, 
was der andere will, braucht, kann und möch-
te – ohne viel Herumreden. In unserem Beruf 
wäre es viel zu anstrengend, sich mit jeman-
den abzuquälen, den man nicht ausstehen 
kann, noch dazu bei einem intimen Genre wie 
dem klassischen Lied.

Sa. 24. Juni 2017, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ELISABETH KULMAN, 
MEZZOSOPRAN
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER

F. Liszt:  Tre sonetti del Petrarca 

F. Schubert: Dithyrambe 1-3 ● Die Sterne 
Romanze ● Wehmut ● Litanei 
Klage Schweizerlied

B. Britten: Cabaret Songs

H. Reiter: Sachliche Romanze
Alte Frau auf dem Friedhof
Misstrauensvotum ● Für die Katz
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LISZT IST EIN LEBENSWERK
Wegen der großen Nachfrage spielen Martin Haselböck und die Wiener Akademie beim Liszt Festival 

im Juni und im Oktober ein Zusatzkonzert. Am Programm stehen diesmal Ungarische Rhapsodien, 
der Rákóczi-Marsch und der Mephisto-Walzer Nr.2, denen Wiener Walzerklänge der Strauß-Dynastie 

gegenüber gestellt werden. Mit diesem Konzert wird auch die Aufnahme der letzten 
Liszt-Orchester-CD abgeschlossen – ein Lebenswerk wie Martin Haselböck

 im Interview mit Kulturjournalistin Andrea Schramek erzählt.

Herr Haselböck, Sie kommen gerade aus 
Japan zurück und waren davor einen Mo-

nat mit John Malkovich und dem sehr politi-
schen Stück „Just Call me God“, in dem es um 
einen Diktator geht, in vielen europäischen 
Ländern unterwegs.

Ja. „Just Call me God“ haben wir 20 Mal ge-
spielt – das war sehr intensiv. 

Das hat man wahrscheinlich nicht oft, dass 
man ein Stück spielt, das politisch brisant ist 
und in dieser Hinsicht mit dem Publikum in 
Resonanz geht? 

„Just Call me God“ ist bewusst mit Orgel – 
als Instrument der Macht – und nicht mit Or-
chester geschrieben worden. Und das zweite 

Wochen in Buenos Aires für eine Händel-Oper 
und dann werde ich beschwingt nach Raiding 
kommen.

150 Jahre nach Beginn der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie verbinden Sie heuer 
beim Liszt Festival Ungarische Rhapsodien 
und Wiener Walzer.

Ungarn wird im Zusammenhang mit Liszt im-
mer thematisiert. Und es gibt bei Franz Liszt 
keine Ebene, die nicht daran streift. Die Walzer 
und Strauß-Dynastie-Verbindung ist lange ein 
Wunsch von uns gewesen. Im Ausland haben 
wir das auch schon gespielt und waren zwei 
Mal auf einer großen China-Tournee, wo man 
bei chinesischen Neujahrskonzerten immer 
Symphonien und dann Walzer spielt – vor al-

politische Stück, das ich gerade dirigiere, ist 
„Egmont“. Christopher Hampton hat die Tex-
te genial zusammengestellt. Wir haben einen 
Prometheus hinzugefügt, weil der für Beetho-
ven – von seinem philosophisch-politischen 
Denken her – die Schlüsselfigur ist. Prome-
theus als Erschaffer – das wird ein Doppel-
Abend sein: einmal mit dem Schauspieler 
Sebastian Koch und dann mit Jeremy Irons. 
Nach „Just Call me God“ waren wir vor kur-
zem zwei Wochen lang mit Beethoven unter-
wegs – auch in Japan. Es war das erste Mal, 
dass in Japan ein Orchester auf Originalins-
trumenten alle neun Beethoven-Symphonien 
aufgeführt hat. Das ist auf großes Interesse ge-
stoßen. Jetzt folgen noch Haydns „Schöpfung“ 
in Wien, dann ein szenisches Beethoven-
Projekt in Recklinghausen, anschließend vier 
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lem jene der Strauß-Dynastie. Wir haben das 
mit den Ungarischen Rhapsodien verbunden 
und dies hat unglaublich gut gewirkt. Ich set-
ze dabei einen großen Schwerpunkt auf Josef 
Strauß, den ich für noch besser und schöner 
halte. Und es gibt zudem auch ein paar Stü-
cke in der Strauß-Dynastie, die sich mit Liszt 
beschäftigen. 

Welche wären das zum Beispiel?

Zum Beispiel der Furioso-Galopp von Johann 
Strauß Vater, der Lisztsche Motive verarbeitet. 
Franz Liszt war eben ein großer Star und als 
er in Wien war, hat die Musikindustrie darauf 
reagiert. Wenn er Hofkonzerte gespielt hat, hat 
man im Volksgarten Musik über Liszt-Themen 
gespielt, die man kannte. Und solche habe 
ich gesucht. Wir haben in unserem Orchester 
Wiener Musiker, die die Wiener Musik im Ohr 
haben. Die können das wunderbar spielen – 
aber in diesem Sound, der etwas anders ist: 
Mit Darmseiten und originalen Instrumenten, 
so wie damals die Strauß-Kapelle gespielt hat. 
Das klingt etwas weicher, als wir es heute oft 
gewohnt sind.

Was sind darüber hinaus Ihre nächsten Pläne? 

Zunächst machen wir natürlich die letzte 
Liszt-Orchester-CD fertig! Wir hatten jetzt ein 
Jahr kreative Pause, aber wenn wir im Juni 
unsere beiden Konzerte in Raiding spielen, 
werden wir noch einen Tag dort bleiben und 
die letzten drei Stücke für diese 12. Liszt-
Orchester-CD aufnehmen. Dann ist das Liszt-
Orchesterwerk komplett. Das geht bei Liszt, 
denn er hat alles sehr kompakt komponiert: 
die Ungarischen Rhapsodien oder die Sym-
phonischen Dichtungen zum Beispiel. Da ist 
alles geordnet und man bekommt sogar ein 
gewisses Suchtverhalten! Wenn man bei ei-
nem Stück ist, dann möchte man die ande-
ren auch noch spielen.

Franz Liszt als Ihr Lebenswerk?

Ja, Liszt ist jetzt schon so etwas wie ein Le-
benswerk für mich. Die Konzerte und die 
begleitenden Aufnahmen in Raiding waren 
eine große Entwicklung für das Orchester 
und für mich. Der Sound mit den Original-
besetzungen und -instrumenten hat eine 
neue Welt eröffnet. Rein spieltechnisch sind 
diese Stücke alle sehr schwer. Jetzt hat sich 
wirklich die Elite gefunden und in einer Mi-
schung aus Konzert- und Studioatmosphäre 
entwickelt. Ich glaube, da ist uns etwas ganz 
Besonderes geglückt. Wir können jetzt Franz 
Liszt auch in Bezug zu anderen vorangegan-
gen oder zeitgenössischen Komponisten 
stellen, was den Blick auf Liszt noch einmal 
verändert und völlig neue Facetten aufzeigt. 
So möchten wir künftig Liszt und Beethoven 
gegenüberstellen – Liszt hat ja zwei Beetho-
ven-Sonaten orchestriert. Und 2020 möchte 
ich auch die beiden Beethoven-Kantaten von 
Liszt aufführen, wo Liszt Beethoven mit seiner 
Musik kombiniert.

Sie haben heuer unheimlich viele Beethoven-
Konzerte in Ihrem Termin-Kalender. Wie ist das 
mit Franz Liszt? 

Liszt ist in dieser kommerzialisierten Welt lei-
der kein wirkliches Tournee-Programm. Beet-
hoven spielen wir in den nächsten Jahren 
rauf und runter – die gesamten Symphoni-
en. Aber bei Liszt ist es schwer auf Tour zu 
gehen, weil die Orchester zu groß sind und 
die Stücke zu speziell für die Programme. Auf 
der anderen Seite jedoch wird der Fan-Club 
immer größer – auch in Raiding! Und das ist 
natürlich sehr gut. 

Wie sehen Sie Franz Liszt?

Für mich ist Liszt einer der meist gemobb-
ten Komponisten des 19. Jahrhunderts! Aber 

jetzt kann man ihn wieder in ein richtiges 
Licht rücken. Die Sicht, die wir jetzt auf Liszt 
haben, ist unheimlich spannend: Er ist kein 
deutscher Romantiker. Er ist auch als Kom-
ponist genauso international wie er es als 
Pianist und Dirigent war. Sein Klang ist viel 
französischer, als alles, was um ihn herum 
geschrieben wurde. Wir stellen in dieser Sai-
son einen strahlenden Liszt vor. Einen strah-
lenden Punkt im europäischen Musikleben 
der Romantik.

Das heißt: Raiding strahlt in die Welt aus? 

Raiding strahlt – und Raiding strahlt sehr viel 
aus. Da sind dieser wunderbare Saal und die 
Akustik! Dann bin ich auch sehr froh darüber, 
dass wir in Raiding eine wirkliche Fangemein-
de gefunden haben, sodass wir nun sowohl 
im Juni als auch im Oktober Zusatzkonzerte 
aufführen werden. Das ist wirklich toll, denn 
man muss ja doch eine Reise auf sich neh-
men. Und dann dieser unglaubliche Sound 
in Raiding. Wir sind nun wirklich schon lange 
dabei und die Musiker kennen diesen Klang 
sehr gut – ja, es ist wirklich eine große Freude 
in Raiding zu spielen!

 

So. 25. Juni 2017, 11.00 & 17:00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ORCHESTER WIENER AKADEMIE
LEITUNG: MARTIN HASELBÖCK

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 56,- / 47,- / 38,-
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J. Strauß Vater: Furioso-Galopp 
J. Strauß Sohn: Csárdás aus 
„Ritter Pazman”
J. Strauß Sohn: Abschieds-Rufe Walzer
Josef Strauß: Dorfschwalben aus Österreich 
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Sunny Bunny‘s swim academy bietet ein umfangreiches 
Schwimmkurse-Programm für Babies, Kids und Eltern.  
Und wer sich entspannen und erholen will, auf den  
warten sauna world und beauty world mit Kosmetik  
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DER STRAHLENDE KLANG DER NÄCHSTEN GENERATION: 

VIENNA CONCERT – VC 
Es kommt nicht alle Tage vor, dass einer der ältesten Klavierhersteller einen neuen Konzertflügel entwickelt. Eine 
große Herausforderung, soll der Flügel doch im Konzert auf den großen Bühnen dieser Welt für Begeisterung 

sorgen und mit farbenprächtigen Klängen verzaubern – ist er doch das Aushängeschild der Klangschmiede. 
Der damit verbundene Erfolg und die Akzeptanz bei Pianisten und Musikern haben enormen Einfluss 

auf den Gesamterfolg der Marke und des Unternehmens. Dieses Wagnis führte zu einem 
farbenprächtigen Resultat und ist seit Ende 2015 im Hause Bösendorfer zu hören: 
der neue Konzertflügel 280VC – Vienna Concert. Ein Artikel von Ferdinand Bräu.

Doch was macht einen erfolgreichen Kon-
zertflügel eigentlich aus? Und warum wird 

ein bestimmtes Instrument von den besten 
Künstlern der Zeit bevorzugt gespielt? Wel-
chen Anforderungen muss ein Konzertflügel 
heutzutage standhalten?
Grundsätzlich ist es wichtig, dass ein Kon-
zertflügel für unterschiedliche Anforderungen 
einsetzbar ist: vom kammermusikalischen Be-
gleitinstrument im kleinen Rahmen bis zum 
Klavierkonzert im großen Konzertsaal mit tau-
senden Konzertbesuchern. Diese Bedingungen 
könnten unterschiedlicher nicht sein, und den-
noch muss ein herausragender Konzertflügel 
all das abdecken. Die Klangqualität ist in beiden 
Fällen entscheidend. Einerseits braucht ein Flü-
gel genügend Kraft und Volumen, um spiele-
risch ein ganzes Orchester zum musikalischen 
Tanz aufzufordern. Andererseits soll er Wärme 
und gesangreiche Tonalität ohne Mühe erzeu-

figer Transporte? Eine Partitur an Fragen, mit 
zahlreichen Anmerkungen am Rande.

DIE VISION: DEN BESTEN KONZERTFLÜGEL 
DER WELT ZU BAUEN

Wir dachten in alle Richtungen – nichts war 
unmöglich oder zu verrückt, um es in Betracht 
zu ziehen. Die gesamte akustische Anlage 
wurde analysiert, um die physikalischen und 
akustisch relevanten Vorgänge und Zusam-
menhänge der Konstruktion beurteilen zu 
können. Analysiert wurde zum Beispiel die 
Saitenanlage (Mensur), Aufteilung, Zugkräf-
teverteilung und natürlich deren Auswirkung 
auf die klangliche Identität des Flügels. 

Die größte Herausforderung bestand in der 
Weiterentwicklung des Resonanzkastenprin-
zips, das für die typische gesangreiche Bösen-

gen, die für Kammermusik oder Liedbegleitung 
die vollendeten Klangwellen erzeugen.

Schon Ignaz und Ludwig Bösendorfer waren 
davon überzeugt, dass Flügel nicht nur tech-
nisch brillieren, sondern Pianisten und Publi-
kum mit ihrem Klang inspirieren sollten und 
so fiel im April 2012 der Startschuss ganz 
im Sinne der Bösendorfer-Gründer. Je tiefer 
wir im Zuge der Diskussion in einen Bereich 
vordrangen, desto mehr Fragen ergaben sich 
zwangsläufig. So produzierten wir zunächst 
mehr Fragen als Antworten: Was macht die 
Identität des Bösendorfer Flügels aus? Was er-
warten sich Pianisten heute konkret von einem 
Konzertflügel? Wie sind die Anforderungen 
hinsichtlich des heutigen Konzertbetriebes? 
Welche Rolle spielt die allgemeine Stabilität 
des Flügels hinsichtlich extremer Belastungen, 
veränderter klimatischer Bedingungen, häu-
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dorfer Klangfarbe ausschlaggebend ist, denn 
es sollte ein Maximum an Resonanz- und 
Projektionsfähigkeit erreicht werden. Damit 
definierte sich die akustische Anlage als der 
wichtigste und alles entscheidende Bereich für 
den Bau eines herausragenden Konzertflügels. 
Mit der Optimierung des Wirkungsgrades bzw. 
der Schwingungsfähigkeit und Schwingungs-
freiheit des Resonanzbodens stand und fiel der 
Erfolg dieses Projektes. Eine bloße Überarbei-
tung oder Korrektur der Konstruktion war nicht 
ausreichend. So ergriffen wir die Gelegenheit, 
den Flügelbau nicht nur weiterzuentwickeln 
sondern auf eine neue und zeitgemäße Ebe-
ne zu bringen. Wir nutzten Computerberech-
nungsmodelle für Mensur und Statik und 
computerunterstützte 3-dimensionale Konst-
ruktionswerkzeuge. Eine CNC unterstützte Tei-
lefertigung kombinierten wir mit den Fähigkei-
ten, dem Wissen und nötigen Gespür unserer 
erfahrenen Kunsthandwerker für die sensiblen 
Materialien und ausgewählten Werkstoffe.

WESENTLICHE KONSTRUKTIONSMERKMA-
LE DES NEUEN KONZERTFLÜGELS 280VC

Vieles ist neu, überarbeitet und optimiert – ein 
Feinschliff aus 188 Jahren Klavierbau sozu-
sagen. Zum Beispiel sämtliche Parameter der 
Mensur: Länge, Stärke, Zugkräfte, Aufteilung, 
Ausrichtung und Positionierung der einzelnen 
Felder, Auswahl der 1-2 und 3-chörigen Bass-
saiten, Verhältnis der Zugkraftauslastung zwi-
schen den Bereichen Bass, Mittellage, Diskant, 

sowie Anschlagslängen, Anschlagslinie und 
vieles mehr. Mittels computerunterstützten 
Programmen ist es möglich, sämtliche Verläu-
fe betreffend Inharmonizitätskurven, Auslas-
tungswerten und Zugkräfteverteilung optimal 
zu visualisieren, zu berechnen und zu gestal-
ten, um ein Höchstmaß an Ausgewogenheit, 
Ausgeglichenheit sowie Schwingungsfähig-
keit und Schwingungsdauer zu erreichen.

Die Rastenkonstruktion des 280VC ist tradi-
tionell als Bösendorfer typische Kastenraste 
angelegt. Aus klanglichen Überlegungen 
verwenden wir in erster Linie Fichten- und 
Buchenmassivholz. Diese Rastenkonstruktion 
birgt aber auch einige innovative Elemente, 
die mit der modernen Technologie erst mög-
lich wurden. Die 3-dimensionale Konstrukti-
onsweise ermöglicht eine anschließende, auf 
den gleichen Daten aufbauende, hochpräzise 
Bearbeitung sämtlicher Holzverbindungen im 
Bereich der Rastenelemente und Spreizen, 
des Damms und der Spiellade in einer bisher 
nie dagewesenen Präzision. Es entstand eine 
dauerhaft stabile und äußerst solide Grund-
lage für die weitere Anbindung der nachfol-
genden Elemente. Das Bodenlagerdesign ist 
so angelegt, dass – zum Unterschied früherer 
Konstruktionen – eine eigene, durchgehend 
geschlossene Einheit gebildet wird. 

Auch die Kastenwand besteht in traditioneller 
Weise im Kern aus Fichtenresonanzholz. Die 
Buchendoppel auf der Innen- und Außen-
seite sind verstärkt und stabilisieren die Kas-
tenwand. Der klangliche Aspekt des Fichten-
resonanzholzes als Kernmaterial bleibt dabei 
völlig unberührt. Durch die präzise konstruk-
tive Basis des 3-dimensionalen Modells und 
durch ein optimal abgestimmtes Monitoring 
der tatsächlichen Veränderungen, die durch 
die herrschenden Druckverhältnisse bedingt 
sind, konnten wir erstmals die Vorgänge im 
Bereich der akustischen Anlage genau nach-
vollziehen und in der Feinabstimmung der 
Maße und Regulierungen berücksichtigten. 

Dies wirkte sich positiv auf das Resonanzver-
halten, den Wirkungsgrad und das generelle 
Ansprechverhalten des Resonanzbodens aus, 
der das wichtigste schallabstrahlende Ele-
ment des Flügels ist. In diesem Bereich spielt 
sozusagen die Musik und hier trennt sich die 
Spreu vom akustischen Weizen.

DIE SPANNUNG VOR DER FERTIGSTELLUNG

Wir testeten die Schwingungsfähigkeit, hörten 
die Eigenfrequenz der verschiedenen Bereiche 
ab, und versuchten uns vorzustellen, wie der 
fertige Flügel wohl am Ende klingen wird. Zu 
diesem Zeitpunkt des Prototypenbaus vergin-
gen seit dem ersten Meeting zum offiziellen 
Projektbeginn knapp zwei Jahre. Es folgte 
der Einbau der Klaviatur und Mechanik. Der 
absolute Höhepunkt ist der Vorgang der Into-
nation. Hier wird das klangliche Ergebnis auf 
einen Schlag offensichtlich und es zeigt sich, 
ob die Entwicklung erfolgreich war oder nicht. 
Im Fall des 280VC wurde glücklicherwei-
se sehr schnell deutlich, dass sich die vielen 
Stunden an Entwicklungsarbeit ausgezahlt 
hatten. Eine große Frage blieb derweil noch 
offen: wie wird sich der Flügel in einem gro-
ßen Konzertsaal bei einem Klavierkonzert mit 
großem Orchester behaupten? Dabei ist die 
Spielbarkeit der Mechanik von enormer Wich-
tigkeit. In einem aufwendigen Prozess wurde 
die Mechanikgeometrie, das Zusammenspiel 
der akustischen Anlage und der Spielart auf-
einander abgestimmt. Zahlreiche Pianistinnen 
und Pianisten spielten und testeten den neuen 
Konzertflügel auf Herz und Nieren. Ein feuriger 
musikalischer Härtetest sozusagen.

Im Herbst 2015 war es dann soweit. Wir 
präsentierten unseren neuen Konzertflügel 
280VC – Vienna Concert der Öffentlichkeit 
und Presse im Palais Coburg in Wien. Seit 
dem wurde der Flügel bereits bei vielen Kon-
zerten national und international gespielt. 
Und es entstanden auch schon zahlreiche CD 
Aufnahmen mit großen Künstlern. 

Präzision und Feinschliff - die technische 
Zeichnung des 280VC Konzertflügels

Der bedeutendste 
Schritt um dem 

Konzertinstrument 
die musikalische 

Seele einzuhauchen 
- Bösendorfer 

Konzerttechniker 
intoniert den 

Konzertflügel 280VC



Begegnungen sind es, die das Leben eines jeden Menschen prägen und bereichern. Sei es in Form von Annäherung 
oder emotionaler Verbindung zwischen Menschen, sei es als befruchtender Dialog oder als Auflösung von Grenzen 
und Barrieren. Kammersängerin Ildikó Raimondi ist seit vielen Jahren mit dem österreichischen Komponisten 
Friedrich Cerha eng verbunden und hat anlässlich seines 90. Geburtstages einen neuen Liedzyklus aus der Taufe 
gehoben. Neben dem Zyklus „Ein Buch von der Minne“ und den „Fünf Liedern nach Texten von Tamar Radzyner“ 
des Jubilars sind ausgewählte Lieder von Franz Liszt und dessen Schüler Peter Cornelius zu hören. Auch Pianist 
Eduard Kutrowatz verewigt sich als Komponist mit Liedern nach Texten von Benno Ostermayr und Roland 
Hagenberg auf dieser Aufnahme.

CD ERSCHIENEN 2017 BEI KUTROART & EDITION LEX LISZT 

Daniil Trifonov: Liszt – Transcendental

Ildikó Raimondi & Eduard Kutrowatz: Begegnungen

An Liszts Etüden messen sich seit eineinhalb Jahrhunderten die größten Pianisten der Welt. Nun veröffentlicht Daniil 
Trifonov, der mit seinen gerade einmal 25 Jahren von den Lesern des britischen Musikmagazins „Gramophone" vor 
kurzem zum „Künstler des Jahres 2016" gewählt wurde, die erste Gesamteinspielung der Liszt-Etüden bei der Deutschen 
Grammophon. Für den jungen Ausnahmepianisten sind diese trotz ihrer extremen technischen Anforderungen mehr 
Tongedichte als Etüden: musikalische Miniaturen mit poetischen Themen, wie die persönliche Entwicklung eines Helden 
vom energetisch-jugendlichen Aufbruch bis hin zur meditativen Einkehr. Daniil Trifonov macht mit dieser überragenden 
Aufnahme so überzeugend wie mitreißend klar, dass die technischen Herausforderungen in den Klavieretüden Franz 
Liszts kein Selbstzweck sind, sondern im Dienste einer kompositorischen und expressiven Vision stehen.

2 CDS ERSCHIENEN 2016 BEI DEUTSCHE GRAMMOPHON (ASIN: B01IUSJJ46) 

CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH
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„Hier verschmelzen beängstigende Präzision, höchste Klangkultur und dämonische Virtuosität zu völlig neuartigen Chiffren des Bizarren und Utopischen, 
als hätte Liszt hier bereits die Schrecken des 20. Jahrhunderts vorausgeahnt. Dieses auch aufnahmetechnisch präzise fokussierte Album ist ein 
Meilenstein, mehr noch, ein Monument, das unser Liszt-Bild verändern wird.“ (stereoplay)
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