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27. – 29. Januar 2012: „Liszt & Schubert“

27.01. Yu Kosuge
28.01. Frauenchor Capella, Sibirien
29.01. Ensemble Prisma Wien

23. – 25. März 2012: „Faust“

23.03. Klavierduo Kutrowatz
24.03. Franz Liszt: Faust-Symphonie 
  Wiener Akademie & Martin Haselböck
25.03. Lilya Zilberstein

20. – 24. Juni 2012: „Russische Seele“

20.06. Andrei Gavrilov
21.06. Elisabeth Kulman: „Mussorgsky dis-covered“
22.06. Kammerchor Novosibirsk & Igor Tjuvajev
23.06. „LISZT MaraTÖNE“
24.06. Kammerchor Novosibirsk & Eduard Kutrowatz

18. – 22. Oktober 2012: „Pilgerjahre“

18.10. „Brahms Requiem“: Klavierduo Kutrowatz   
   Chorus sine nomine • Elena Copons • Adrian Eröd
19.10. „Weimar in Raiding“: Rolf-Dieter Arens 
  Friedemann Eichhorn • Nike Wagner
20.10. Boris Bloch
21.10. Franz Liszt: Ungarische Rhapsodien
  Wiener Akademie & Martin Haselböck
22.10. Angelika Kirchschlager • Eduard Kutrowatz

 7321 Raiding, Lisztstraße 46  •  T: 02619-51047  •  F: 02619-51047 DW 22  •  raiding@lisztzentrum.at  •  www.lisztfestival.at

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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Sunny Price Package

3  ÜN inkl. Familien-Verwöhnpension und 
Softdrinks, Basis DZ Typ A, inkl. Sonnentherme-
Eintritt (Anreisetag 16.00 Uhr bis Abreisetag 
12.00 Uhr)

1 Babyschwimmeinheit (35 min., max. 5 Babys)

PreiS Pro PerSon 
(kein EZ-Zuschlag  
bei Anreise So–Di) e333,–

Babyworld heißt der Bereich, wo sich alles  
um die Kleinsten der Kleinen dreht. Und alle 
Größeren, denen das Herz nicht gleich in die  
Hose rutscht, können Speedy&Twister – 
Österreichs längste Indoor-Wasser-Rutschen 
bezwingen! Die Sonnentherme ist der erste 
Urlaubstipp für Babys und Kids! 

Infos: www.sonnentherme.com

BaByworld/Funny waters

sonnige aussichten für 
Babys, Kids und eltern.

Im tollen ****hotel 
sonnenparK werden  
BaBys, KIds und alle  
eltern so rIchtIg  
verwöhnt. 
Mehr als 15h pro Tag Baby- und Kinderbetreuung  
plus zusätzlich zumindest 15h pro Tag Animations- 
programm für Babys, Kids und Eltern inklusive. 

Infos und Buchungen: Tel +43-(0)2615-87171-1000 
info@sonnenpark.at, www.sonnenpark.at
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Er war einer der progressivsten Musiker 
seiner Zeit, eine der zentralen Figuren des 

19. Jahrhunderts, ein Erneuerer und 
Visionär – Franz Liszt, das Universalgenie 

aus Raiding!

In den vergangenen Jahren hat sich das 
Liszt Festival Raiding als eine der internati-

onal vielbeachtetsten und wichtigsten 
Wirkungsstätten für die Musik von Franz 
Liszt etabliert. Besonders im Jubiläums-

jahr 2011 konnte eine Vielzahl an 
kulturellen Aktivitäten im Burgenland die 

Menschen für das Genie aus Raiding 
begeistern und ihnen sein Leben und 

Wirken näherbringen. 2012 wollen wir 
unserem Publikum wieder in der Struktur 
des bewährten 4-Jahreszeiten-Festivals 
viele neue, außergewöhnliche, spannen-

de und interessante Aspekte des 
gigantischen Oeuvres Franz Liszts zu 

Gehör bringen.

Unter dem Motto „Liszt & Schubert“ 
stehen im Januar mit außergewöhnli-

chen Künstlern und zahlreichen Werken 
der Klavier-, Chor- und Kammermusik die 

Beziehungen zwischen den beiden 
großen Komponisten im Mittelpunkt. 

Goethes titanenhafter „Faust“ ist Namens-
geber für die Konzerte im März, wobei 

alle drei Ebenen des Faustischen als 
wichtige Aspekte des Lebens und der 

Werke Liszts dargestellt werden: das 
Streben nach Größe und Unsterblichkeit, 
das ewig Weibliche, aber auch die 
latente Gefahr des teuflisch Zerstöreri-
schen. 

Im Juni beleuchten wir die „Russische 
Seele“ aus verschiedensten Perspektiven 
und stellen Franz Liszt in Bezug zu 
Tschaikowsky, Mussorgsky und Rachma-
ninoff; Novum sind dabei die „LISZT 
MaraTÖNE“, bei denen gleich drei 
herausragende junge Pianisten zu hören 
sind. Die „Pilgerjahre“ als Motto der 
Konzerte im Oktober versprechen mit 
dem berührenden „Brahms-Requiem“, 
allen drei Bänden der „Années de 
pèlerinage“ sowie den Ungarischen 
Rhapsodien in der Orchesterfassung von 
Franz Liszt ein Höchstmaß an Gesangs-
kultur, romantischer Klavierkunst und 
orchestraler Klangpracht.

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns 
gemeinsam auf eine neue Entdeckungs-
reise durch die unendlich vielfältige 
Klangwelt Franz Liszts zu gehen, und 
begrüßen Sie beim Liszt Festival Raiding 
2012!

JOHANNES & EDUARD KUTROWATZ
Intendanten Liszt Festival Raiding

EdItorIal

Sponsoren, Förderer & Partner

4 - 5
mEiNE GANzE SEELE 
Yu Kosuge eröffnet das Liszt Festival 
Raiding 2012

6 - 7
ChOR dER ENGEL
Eduard Kutrowatz im Gespräch mit Evge-
nia Alieva

8 - 9
mEiStERwERKE 
AUf ORiGiNALiNStRUmENtEN
Thomas Fheodoroff im Interview

10 - 11
zAUBERtöNE
Johannes & Eduard Kutrowatz 
im Gespräch mit Christoph Wellner

12 - 13
EiNE fAUSt-SYmPhONiE
Dr. Gerhard Winkler & Martin Haselböck 
über Liszts Orchesterwerk

14 - 15
mAGiSChE KLANGzAUBERiN
Lilya Zilberstein im Interview

16
watchLiSzt
CD Empfehlungen von Thomas Mersich



Sie haben 1993 gemeinsam mit Ihrer Mutter Ihre Heimat 
Japan verlassen, um in Europa Ihre musikalische Ausbildung 
fortzusetzen. Heute leben Sie in München und haben 
mittlerweile eine beachtliche Karriere hinter sich. Wie ist es 
dazu gekommen?

Als ich neun Jahre alt war hatte ich die Chance, als Gast aus 
Japan im Preisträgerkonzert von „Jugend Musiziert“ zu 
spielen. Nach weiteren Austauschkonzerten mit deutschen 
und japanischen Musikern sowohl in Deutschland als auch 
in Japan wurde ich Prof. Karl-Heinz Kämmerling vorgestellt, 
der mich einlud, bei ihm in Hannover zu studieren. So kam 
ich mit meiner Mutter nach Deutschland, wo mir die 
Atmosphäre unglaublich gut gefallen hat. Ich habe sofort 
bemerkt, wie viel Musik hier in der Luft liegt und wollte 
einfach da sein, wo die Musik entstanden ist, die ich so sehr 
liebe. Dann hab ich einfach meine Siebensachen in Tokio 
gepackt und bin hierher gekommen.

Einst als wunderkind bejubelt, zählt die japanische Pianistin 
Yu Kosuge aufgrund ihrer ausdrucksstarken Persönlichkeit und ihrer 
wundervollen Anschlagskultur heute zu den meistgefeierten jungen 

Musikern der Welt. Beim Liszt festival ist sie mit einem außergewöhnlichen 
Programm zu Gast, das sich als eine Reise durch die unendlich 

vielfältige Klangwelt franz Liszts präsentiert.

MEinE GAnzE SEElE 
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Mit nur 15 Jahren haben Sie Franz Liszts 
„Rhapsodie Espagnole“ bei Sony auf CD 
eingespielt. Kurz danach folgten „Venezia 

e Napoli“ und die „Études d’exécution 
transcendante“. War Franz Liszt sozusa-

gen Ihr Wegbegleiter von der ersten 
Stunde an?

Mich hat immer fasziniert, wie geschickt 
und brillant Franz Liszt das Klavier in 

einen Orchesterklang umsetzte. Für einen 
jungen Menschen sind zudem viele 

seiner Stücke sehr gut nachvollziehbar, 
weil sie sehr fantasievoll und sehr klar in 
der Thematik sind. Seine Werke sind oft 

von den verschiedensten Kulturen 
beeinflusst und aus Erinnerungen seiner 

zahlreichen Reisen geprägt  – wie z.B. 
der Zyklus „Venezia e Napoli“, das 

Supplement zu den „Années de pèlerina-
ge II“. Als Musiker bin ich oft und sehr 

gerne auf Reisen, daher finde ich diesen 
Aspekt bei Franz Liszt ganz besonders 

spannend.

Beim Liszt Festival Raiding spielen Sie 
heuer das Eröffnungskonzert mit einem 

reinen Liszt-Programm, darunter auch 
den aufgrund seiner unglaublichen 

Anforderungen an den Interpreten sehr 
gefürchteten „Mephisto-Walzer Nr.1“. Wie 
gehen Sie mit den technischen Schwie-

rigkeiten in der Musik von Franz Liszt um 
und welche Bedeutung hat der Begriff 

Virtuosität für Sie?

Bei Liszt liegen die Noten trotz aller 
technischer Schwierigkeiten immer gut 

in der Hand, wahrscheinlich weil er 
selbst Pianist war und auch am Klavier 
komponiert hat. Wenn man die Werke 

einmal gut eingeübt hat, kann man 
diese lange Zeit über im Gedächtnis 
behalten und sie immer wieder gut 
„hervorholen“, auch wenn man sie 

einmal lange nicht gespielt hat. Der 
Begriff Virtuosität selbst kommt ja aus 
dem lateinischen Wort virtus: Tugend, 

Fähigkeit, und ich finde, dazu gehören 
nicht nur die technischen Fähigkeiten, 

sondern auch die Begabung, die Musik 
in ihrer Tiefe zu verstehen um sie 

ausdrücken zu können, ohne sich dabei 
die Schwierigkeiten anmerken 

zu lassen.

In einem Interview sagten Sie einmal: 
„Das Klavier ist der Ort, wo ich meine 

Gefühle am meisten ausdrücken kann. 
Und das ist halt meine ganze Seele.“ Was 

verbirgt sich hinter diesem Statement?

Ich habe das Gefühl, dass sich mein Le-
ben immer in der Musik widerspiegelt, 
d.h. meine Erlebnisse, meine Emotionen, 
meine Gedanken finden sich stets in ir-
gendeinem Stück wieder. So wie Dichter 
sich durch ihre Literatur ausdrücken, oder 
Maler durch ihre Bilder, so ist für mich die 
Musik jene Kunst, mit der ich mich voll 
und ganz identifiziere. Dabei ist für mich 
das Wichtigste, dass man als Pianist den 
Menschen, die zuhören, Freude über-
bringt und dass sie dadurch etwas Glück 
gewinnen.

Sie dürfen einen ganz großen Pianisten 
ihren Mentor nennen: András Schiff – ein 
Künstler, der sich bereits in seinen Ju-
gendjahren weigerte, auch nur eine Note 
von Franz Liszt zu spielen und erst vor kur-
zem wieder in einem Interview beteuerte: 
„Franz Liszt – ein ganz wichtiger Kompo-
nist und vielleicht der größte Pianist aller 
Zeiten. Es mag mein Fehler sein, bitte um 
Verzeihung, aber ich liebe seine Musik 
nicht.“ Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit Ihrem Mentor?

Ich habe von Herrn Schiff sehr viel gelernt: 
was beispielsweise die Klangfarben und 
das musikalisches Verstehen von Werken 
betrifft, oder dass man zwischen einem 
Piano und einem Pianissimo so viele un-
terschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten 
hat, auch welche historischen Hintergrün-
de es zu den einzelnen Stücken gibt – al-
les Erfahrungen, die man selbstverständ-
lich auch bei der Musik von Franz Liszt 
anwenden kann. 

Franz Liszt war auch berühmt für seine 
Benefizkonzerte. Immer wieder und über-
all zitiert werden vor allem seine Auftritte 
für die Flutkatastrophe in Ungarn 1838. 
Auch Sie haben sich heuer für ein soziales 
Anliegen engagiert und an einer Benefiz-
CD für die Opfer der japanischen Erdbe-
ben- und Flutkatastrophe mitgewirkt, wo 
Sie sowohl auf Tantiemen als auch auf 
Lizenzen verzichtet haben. Wie wichtig ist 
Ihnen wohltätiges Engagement?

Als Musikerin bin ich immer auf der Su-
che nach Möglichkeiten, bei denen ich 
durch die Musik helfen kann. Es passieren 
so viele Ereignisse auf der Welt, die mich 
bewegen! Während des Erdbebens war 
ich zufällig in Tokio und hatte große 
Angst. Als ich dann die schrecklichen Bil-
der von den betroffenen Gebieten sah, 
konnte ich nicht mehr still sitzen. Ich er-
fuhr, dass eine Freundin, eine Bratschis-

tin, nur mit einer Spendenkiste vor sich in 
der Hotellobby angefangen hat, für die 
Opfer zu spielen. Da bin ich sofort 
hingefahren um drei Tage mit ihr 
gemeinsam zu musizieren. Zum Schluss 
waren es insgesamt sogar fast 20 
Musiker, die aus ganz Japan angereist 
sind, um dort zu spielen. Während also in 
den Konzerthäusern die Veranstaltungen 
überall reihenweise abgesagt worden 
sind, wollten alle Musiker etwas tun. Und 
jeden Tag war die Kiste ganz voll. Ich 
finde, Musik soll nicht nur unterhalten, 
sondern auch Menschen bewegen und 
sie motivieren, auch etwas für ein 
soziales Anliegen zu tun. Das ist für mich 
sehr wichtig. 

Sie gelten als sehr abenteuerlustig und 
wollten ursprünglich einmal Astronautin 
werden. Sind Sie nun glücklich, dass Sie 
Ihre Abenteuer am Klavier ausleben 
können oder würden Sie heutzutage 
noch immer gerne ins Weltall reisen?

Leider ist die Reise ins Weltall für mich 
als Touristin noch nicht möglich – ich 
habe es aber noch vor! Aber in der 
Musik erlebe ich auch so viele überirdi-
sche Dinge, deshalb fühle ich mich nach 
jedem Konzert dem Weltall einen Schritt 
näher.
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ErÖFFnUnGSKonZErt
YU KOSUGE, KLAvIER

fR, 27. JANUAR 2012, 19.30 UhR
franz Liszt Konzertsaal Raiding

Lisztzentrum raiding

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

F. Liszt: Rhapsodie espagnole

F. Liszt: Venezia e Napoli

F. Liszt: Mephisto-Walzer Nr.1 

F. Liszt: Ouvertüre zu „Tannhäuser“  
 von Richard Wagner

F. Liszt:  Bénédiction de Dieu 
 dans la solitude

Karten: €  E 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
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Frau Alieva, sie arbeiten als Leiterin des 
Frauenchores „Capella“ im sogenannten 
„Deutsch-Russischen Haus“ der Region 
Novosibirsk. Aus welchen Ideen heraus 

sind die Gesellschaft und der Chor 
entstanden?

ChoR 
dER EnGEl 

6

Die Geschichte der deutschsprachigen 
Bevölkerung Novosibirsks geht auf eine 
Einladung Katharina II. aus dem Jahr 
1763 an alle Deutschen zurück. Sie erließ 
ein Manifest, in dem der Kaiserliche Senat 
ausdrücklich die Erlaubnis erhielt, deut-

im Fernen Osten von Russland gibt es 
bewohnte Gegenden, wo Temperaturen 

mit bis zu Minus 60 Grad im Winter 
keine Seltenheit sind. nicht ganz so kalt 

ist das Wetter in Sibirien, der heimat 
des frauenchors „Capella“. Anfang 

dezember war Eduard Kutrowatz zu Gast 
in Novosibirsk, um gemeinsam mit dem 

Chor für das Konzert beim liszt Festival 
Raiding zu proben. Er sprach vor ort mit 

der Leiterin des Ensembles, 
Evgenia Alieva.

schen Bauern die Ansiedlung im Land zu 
gestatten. Sie versprach den Siedlern 
Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und das 
Verfügungsrecht über ihr Land und 
wollte, dass diese auch die wirtschaftli-
che und kulturelle Entwicklung mittragen. 

ICH HABE HEUTE ENTDECKT,
 dass die Serengeti in
   Österreich beginnt

St. Martins Therme & Lodge
Im Seewinkel 1 
7132 Frauenkirchen 
www.stmartins.at      +43 (0) 2172 - 20 500 700

Am Rande des Nationalparks 

Neusiedler See - Seewinkel liegt 

die St. Martins Therme & Lodge. 

Von hier aus starten „furchtlose“ 

Entdecker auf Safari in die Wildnis, 

um dann luxuriöse Entspannung zu 

genießen und das Abenteuer des 

Tages mit erlesenem Wein und Kuli-

narik der Region ausklingen zu lassen.

vam 210x120 Rinderanzeige.indd   1 15.12.11   11:06
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Erst sehr viel später –1989 – wurde das 
sogenannte „Russisch-Deutsche Haus“ 

gegründet um den vielen deutschsprachi-
gen und deutschstämmigen Menschen 
dieser Region eine kulturelle Heimat zu 

geben und eine Anlaufstelle für ihre Anlie-
gen zu sein. Der Chor der Russisch-Deut-

schen Gesellschaft „Capella“ wurde im 
selben Jahr gegründet und hat sich im 

Laufe der Jahre von einem größeren 
Kammerchor zu einem Solistenensemble, 

bestehend aus zwölf Sängerinnen, 
entwickelt. Ich selbst leite diesen Chor seit 

nunmehr vier Jahren.
 

Bei der Programmkonzeption für das 
Konzert in Raiding spielten vor allem die 

Überlegungen eine Rolle, Werke von 
Franz Liszt, seines großen Vorbildes 
Schubert und seines Zeitgenossen 
Schumann sowie zeitgenössische 

österreichische Literatur von Jenö Takács 
und Herwig Reiter und natürlich als 
russischer Schwerpunkt Werke von 

Rachmaninow und Glinka miteinander zu 
verbinden. Wie kam es zum Titel „Chor 

der Engel“?

Das Hauptwerk dieses Konzertes ist die 
Komposition „Chor der Engel“ von Franz 
Liszt, ein groß angelegtes Werk für Chor 

und Klavier nach Texten aus Goethes 
Faust II, das sowohl an die Sängerinnen 

als auch an den Pianisten große Anforde-
rungen stellt. Es wurde anlässlich der 

Goethe-Feier 1849 komponiert, ist die 
erste Vertonung der Faust-Thematik Liszts 

und wurde unseren Nachforschungen 
zufolge seither kein einziges Mal mehr 

aufgeführt! Symbolisch kommt hier 
natürlich hinzu, dass Frauenstimmen in 

der Chorliteratur sehr häufig Engel 
symbolisieren – daher auch dieser Titel. 

Mit der Musik Schuberts, Schumanns 
und Herwig Reiters sind wir schon des 

Längeren vertraut, Liszt hingegen stellt für 
uns eine absolute Neuentdeckung dar. 

Jenö Takács bildet ebenfalls eine große 
Bereicherung für unser Repertoire, zumal 

uns neben den Noten auch einzelne 
Autographe und Kopien von Handschrif-

ten des Komponisten mit Anregungen, 
wie die Werke aufzuführen sind, aus dem 

Burgenland mitgebracht wurden. Und 
Musik aus meiner Heimat darf natürlich 

im Programm nicht fehlen.
 

Wie würden Sie die Unterschiede 
zwischen der russischen und der 

mitteleuropäischen – also deutschen und

österreichischen – Chortradition beschrei-
ben und charakterisieren?

Der Chor „Capella“ ist eigentlich von sei-
ner Art zu singen und zu phrasieren näher 
an der europäischen Chortradition. D.h. 
wir singen mit weniger Vibrato als typisch 
russische Chöre, legen Wert auf exakte 
Intonationsfeinheiten und reizen die dyna-
mische Palette auch nach unten – also ins 
dreifache Pianissimo – aus. Was uns aber 
immer zu einem russischen Chor machen 
wird, ist unsere offene Seele sowie die Lei-
denschaft und die großen Emotionen, die 
wir beim Singen zum Ausdruck bringen.
 
Wie sind die sprachlichen Herausforde-
rungen für ein russisches Ensemble bei 
einem Programm mit so viel deutschspra-
chiger Literatur?

Die sind natürlich für uns enorm! Zwi-
schen der deutschen und der russischen 
Aussprache liegen ja Welten und in bei-
den Sprachen kommen phonetische Be-
sonderheiten vor, die man eigentlich nur 
dann perfekt lösen kann, wenn man die 
jeweilige Sprache wie seine Mutterspra-
che beherrscht. Da wären zunächst die 
harten Konsonanten – wir haben in der 
russischen Sprache keine aspirierten Kon-
sonanten, das Russische ist viel weicher, 
emotionaler. Die Umlaute stellen ebenfalls 
eine große Herausforderung dar, die Vo-
kalfärbung insgesamt ist ganz anders. 
Dann wären da noch die Endungen in der 
deutschen Sprache und vor allem: euer 
berühmtes „stummes H“. Mit dem haben 
wir schon ganz spezielle Probleme. Da ha-
ben uns die gemeinsamen Proben hier in 
Novosibirsk jedoch viel helfen können.
 
Wie sind Ihre Erwartungen für die Reise 
nach Österreich?

Ich selbst war ja bereits zwei Mal als Sän-
gerin im Burgenland zu Gast – einmal 
beim Liszt Festival mit dem Ensemble 
„Markells Stimmen“ und dann beim Festi-
val Klangfrühling auf Burg Schlaining. Ich 
kenne das Land und seine hohen musika-
lischen Ansprüche. Diesmal reise ich als 
Dirigentin mit meinem eigenen Chor und 
freue mich schon sehr auf die Herausfor-
derung. Der Großteil meiner Sängerinnen 
war ja noch nie in Österreich, viele von 
ihnen sind zum ersten Mal überhaupt au-
ßerhalb Russlands. Wir sind uns der Ver-
antwortung, an diesem auch historisch 
bedeutenden Ort und bei einem der 
 

renommiertesten Festivals aufzutreten, 
absolut bewusst. Ich möchte auch nicht 
unerwähnt lassen, dass ich die Einladung 
als ein großes Geschenk und als 
absoluten Glücksfall empfinde, als 
perfekten Dialog. Diese Zusammenarbeit 
gab mir persönlich ein besseres Ver-
ständnis für das Stilempfinden der 
deutschsprachigen romantischen 
Literatur. Spasiba bolschoi!
 
Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Arbeiten, arbeiten, arbeiten! Konkret: als 
Dirigentin mit meinem Ensemble ein 
Höchstmaß an Perfektion zu erreichen, 
als Sängerin nach wie vor in verschiede-
nen Ensembles bei interessanten 
Auftritten mitwirken zu können und an 
meiner Dissertation über zeitgenössische 
österreichische Chormusik weiterarbeiten 
zu können. Vor allem aber freue ich mich 
ganz besonders auf das Konzert beim 
Liszt Festival und auf den Besuch des 
Geburtshauses von Franz Liszt.

Chor dEr EnGEl
fRAUENChOR CAPELLA, SiBiRiEN
LEITunG: EvGENiA ALiEvA
EdUARd KUtROwAtz, KLAvIER

SA, 28. JANUAR 2012, 19.30 UhR
franz Liszt Konzertsaal Raiding

Lisztzentrum raiding

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

Karten: €  E 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
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F. Liszt: Hymne de l‘enfant à son réveil

F. Liszt: Chor der Engel aus Goethes Faust II

R. schumann: Tamburinschlägerin               
Spruch ● Meerfey ● Triolett 

s. RachmaninoFF: Engel ● Frühlingswasser

F. schubeRt: Das Leben ist ein Traum
Coronach ● Der 23. Psalm

h. ReiteR: Traumland ● Inschrift ● Calypso

J. takács: Sanfter Hügel ● Echo 
Musik der Nacht
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Willkommen im Blaufränkischland!
Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationalen Gerichten und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren Gästezimmern. Entspannen 
Sie im Wellnessbereich und besuchen Sie die hauseigene Vinothek. 
Spezielle Liszt-Packages finden Sie auf unserer Homepage.

Gerne heißen wir Sie bei uns im Blaufränkischland willkommen!

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

Ende Januar feiert Franz Schubert seinen 
215. Geburtstag. Aus diesem Anlass steht 

beim Liszt Festival Raiding Schuberts 
Oktett in F-Dur am Programm. Warum ist 
gerade dieses kammermusikalische Werk 
so wichtig und gilt als Meilenstein in der 

Musikgeschichte? 

Nun, Franz Schubert ging ab 1817, 
bedingt durch seine Bewunderung für 

Beethoven, dessen Genie er nicht zu 
überwinden meinte, durch eine beträcht-
liche Schaffenskrise. Mit dem Oktett, das 

1824 vom Obersthofmeister des 
Erzherzogs Rudolf von Österreich, 

Ferdinand Graf Troyer, in Auftrag 
gegeben wurde, konnte er diese 

überwinden und so die Entwicklung zu 
seiner zwei Jahre später entstandenen 
großen C-Dur-Symphonie vorantreiben. 
In einem Brief findet sich die Aussage 

Schuberts, dass er sich mit diesem Werk

neben Auftritten im Wiener Konzerthaus, beim Carinthischen Sommer und 
der Styriarte Graz ist thomas fheodoroff mit seinem „Ensemble Prisma wien“ 

heuer erstmals in Raiding zu Gast. Welche Besonderheiten sein eigens für 
Raiding konzipiertes Programm aufweist, erzählt er im interview.

MEiSTERWERKE AuF 
oRiGinAlinSTRuMEnTEn
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die Fingerfertigkeit für die großen Sym-
phonien erarbeiten wolle, was ihm ja 
später auch nachweislich gelungen ist. 
Robert Schumanns mittlerweile berühm-
tes Zitat „Diese Länge, diese himmlische 
Länge“ ist einerseits ein Schwärmen vom 
musikalischen Reichtum des Werks, un-
terschwellig wollte er damit aber natür-
lich auch kritisch auf die ausgedehnte 
Werklänge hinweisen. Für unser Konzert 
in Raiding ist das Oktett die zentrale Aus-
gangsbasis der gesamten Programmatik, 
denn für ein Kammerensemble zählt es 
zu den bedeutendsten Werken über-
haupt. Es orientiert sich sehr am Septett 
von Beethoven, wird jedoch um einen 
Satz und um ein Instrument erweitert. 
Auch Menuett und Scherzo wurden ver-
tauscht. Da Schubert jedoch Autodidakt 
war, liegen die Parts der Bläser teilweise 
unangenehm und auch die Streicher-
parts sind schwer zu spielen.

Am Programm steht auch Mozarts 
„Kleine Nachtmusik“. Ein Werk, das als 
das meist bekannte klassische Musik-
stück überhaupt gilt. Besteht hier für das 
Ensemble nicht die Gefahr, in einer 
Vielzahl von Interpretationen 
unterzugehen?

Unser Ensemble spielt bekanntlich auf 
historischen Instrumenten. Und so weit 
ich weiß, wurde das Schubert Oktett in 
Österreich noch nie auf Originalinstru-
mentarium aufgeführt und auch von 
Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ gibt es nur 
vereinzelt Aufnahmen. Wir sind in 
Österreich, was die Tradition und die 
Pflege der Alten Instrumente betrifft, 
anderen Ländern wie Deutschland oder 
Großbritannien leider weit hinten nach. 
Das „Ensemble Prisma Wien“, das 
„Orchester Wiener Akademie“ und der 
„Concentus Musicus“ unter Nikolaus 
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Harnoncourt, wo ich ebenfalls Ensemble-
mitglied bin, zählen hier zu den wenigen 

Ausnahmen. Die Entscheidung für 
Originalinstrumente ist bei mir schon 

während dem Studium gefallen: Bereits 
mein Lehrer an der Musikuniversität, 

Ernst Kovacic, hat mich hier sehr bestärkt. 
Und je länger ich darauf spiele, desto 
lieber sind mir diese. Die Instrumente 

sind zwar schwieriger zu spielen, von der 
Handhabung wesentlich heikler und 

auch anfälliger gegenüber Temperatur-
schwankungen und Witterung, aber 

Neue Instrumente haben dafür in der 
Regel einen eher geglätteten Klang und 

sind viel weniger farbenreich. Die Wiener 
Tradition hat mit den für den typischen 
Wiener Klang verantwortlichen Instru-

menten wie der Wiener Oboe und dem 
Wiener Horn immer schon einen 

Sonderstatus in der Musikgeschichte 
gehabt. Das Fagott hingegen wurde vor 
allem noch in der Pariser Oper bis in die 

60er Jahre hinein mit einem Basson, 
einem direkten Nachfolger des klassi-

schen Fagotts, besetzt. Es ist fast 
unglaublich, welche vielfältige Klangbrei-

te dieses hat: So hat man bei den 
Aufnahmen oft den Eindruck, es würde 

ein Saxophon oder eine Klarinette 
spielen! Aber genau diesen Klang haben 

die Komponisten bei ihren Werken 
wahrscheinlich im Ohr gehabt.

In Raiding werden Sie bei der Aufführung 
der „Kleinen Nachtmusik“ ein völlig neues 
Experiment wagen. Wie sieht dieses aus?

Wie aus Mozarts Werkverzeichnis 
hervorgeht, ist der Serenade ein Satz 

verloren gegangen. Auch im Autograph 
fehlen einzelne Notenblätter. Ursprüng-

lich wurde das Werk also fünfsätzig 
angelegt, was der Bauweise von 

Serenaden entspricht, und normaler-

weise wird im Konzertbetrieb der fehlende 
zweite Satz nicht ergänzt. Wir hingegen 
spielen bei unseren Aufführungen die 
„Kleine Nachtmusik“ immer fünfsätzig und 
ergänzen den fehlenden Satz mit einem 
Menuett aus Mozarts „Mailänder Quartet-
ten“. Das ist historisch gesehen zwar nicht 
ganz korrekt und passend, da die Mailän-
der Quartette sehr früh entstanden sind 
und die „Kleine Nachtmusik“ ein Spätwerk 
ist, doch so bleibt die ursprünglich ange-
dachte Satzfolge erhalten. Beim Konzert in 
Raiding werden wir nun erstmals versu-
chen, einen der Schubert-Märsche, die 
Franz Liszt ja bekanntlich für großes Or-
chester transkribiert hat, an diese Stelle 
einzubauen. Dies ist kein leichtes Unter-
fangen, da die Durchhörbarkeit des Stü-
ckes gewährleistet bleiben muss und 
auch der Charakter und die Tonart des 
Marsches mit Mozarts Werk übereinstim-
men müssen.

Eine Auswahl dieser Schubert-Märsche 
ist in Raiding auch ein eigener Programm-
punkt, wobei Sie Ihre eigenen Bearbeitun-
gen für die Oktettbesetzung mitbringen. 
Wie sehr haben Sie sich bei Ihren Arran-
gements an der Orchestrierung von Liszt 
orientiert?

Schubert hat seine Märsche für Klavier zu 
vier Händen als Gebrauchsmusik kompo-
niert. Unter diesen Märschen, die alle sehr 
unterschiedlich vom Charakter und von 
der Tonart sind, ist übrigens auch der erste 
bekannte Militär-Marsch überhaupt zu fin-
den. Liszt hat dann eine Auswahl davon 
für großes Orchester transkribiert und da-
bei die Originallänge und -tonart sehr 
konsequent beibehalten. Gemeinsam mit 
Martin Haselböck, dem Dirigenten der 
Wiener Akademie, haben wir Einsicht in 
das Leihmaterial genommen und konnten 
die Orchestrierung von Liszt genau studie-

ren: Eine sehr spektakuläre, effektvolle 
Bearbeitung für ein, an der damaligen 
Zeit gemessen, riesiges Orchester, das 
sogar Wagner-Tuben beinhaltet! Liszt 
hat sozusagen aus einem Apfelstrudel 
eine siebenstöckige Sachertorte 
gemacht. Für die historische Betrach-
tung ist dies natürlich sehr interessant, 
da es genau den Geschmack der Zeit 
widerspiegelt. Obwohl ich mir sehr gute 
Eindrücke aus der Orchesterpartitur 
habe holen können, haben wir uns bei 
unseren eigenen Arrangements für die 
Oktettbesetzung mehr am Original 
angelehnt. Dabei haben wir uns den 
Spaß gemacht, dass unser Klarinettist 
Georg Riedl und ich denselben Marsch 
parallel arrangiert haben – und wir 
hatten dann tatsächlich zwei Bearbei-
tungen als Ergebnis, die sich auf der 
einen Seite zwar sehr ähnlich waren, 
sich andererseits jedoch trotzdem an 
verschiedenen Hörgewohnheiten – 
nämlich aus der Perspektive eines 
Bläsers und aus der eines Streichers 
– orientierten. Welche Fassung nun 
endgültig beim Konzert gespielt wird, 
werden wir bei den Proben in Raiding 
entscheiden. Dort wird sozusagen erst 
der letzte Feinschliff erfolgen.

MEIStErwErKE aUF 
orIGInalInStrUMEntEn

ENSEmBLE PRiSmA wiEN
thOmAS fhEOdOROff, LEITunG & 
vIOLInE

SO, 29. JANUAR 2012, 11.00 UhR
franz Liszt Konzertsaal Raiding

Lisztzentrum raiding

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

F. Liszt / F. schubeRt: Märsche 

F. schubeRt: Oktett in F-Dur, D 803

W.a. mozaRt: Serenade Nr.13 für 
           Streicher G-Dur KV 525: 
          „Eine kleine Nachtmusik“

Karten: €  E 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
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Bevor wir auf das Programm des 
heurigen Liszt Festivals zu sprechen 

kommen, erlauben Sie mir eine rückbli-
ckende Frage: Wie war das Jubiläums-

Jahr zum 200. Geburtstag von Franz Liszt 
für Sie als Intendanten in Raiding?

EK: Es ist nicht nur ein Schlagwort – aber 
wir waren hochzufrieden: eine nahezu 

hundertprozentige Auslastung, internatio-
nales Echo, positive Kritiken und ein 

begeistertes Publikum! Und was uns 
besonders wichtig ist: Franz Liszt wieder 

am Konzertpodium etabliert zu haben. 
Ein Platz, der ihm unserer Meinung nach 
gebührt. Das Liszt-Jahr 2011 war ja nicht 
wie viele anderen Jubiläumsjahre davor 

ein Resümee, sondern markierte vielmehr 
einen Neubeginn: einen Startpunkt für 
ein neues Liszt-Bild. Das, glaube ich, ist 

uns gelungen. Darauf sind wir auch stolz.

Wie geht es nun heuer weiter? Wie wird 
sich das Liszt-Bild in Raiding, im Burgen-

land, in Österreich weiterentwickeln?

JK: Wir setzen auf Nachhaltigkeit. Schon 
vor dem Liszt-Jahr, dann 2011 und auch 

in die Zukunft blickend. Im Viermodul-
System des Festivals und der darin 

verwobenen Zyklen möchte ich beispiels-
weise auf das Orchesterprojekt aufmerk-

sam machen. Es ist gelungen mit dem 
„Lisztomanen“ Martin Haselböck das 

Gesamtwerk Franz Liszts für Orchester 
aufzuführen und das ganze auch auf CD 

zu dokumentieren. 2013 sollte dieser 
Meilenstein als CD-Edition komplett 

zAuBER
TönE
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vorliegen. Auch der Klavierzyklus wird fort-
gesetzt. Hier ist die Hoffnung – die Vision! 
– das riesige Oeuvre des Giganten viel-
leicht in einer Dekade in einem Nähe-
rungswert einer Gesamtaufführung prä-
sentieren zu können! Im heurigen Festival 
konzentrieren wir uns im Vokalzyklus auf 
die Chorwerke. Auch das Motto „Liszt als 
Grenzgänger“ bleibt weiterhin präsent.

Chormusik ist neu in Raiding?

JK: Die Vokalmusik war immer schon Be-
standteil des Festivals. Der Ankerpunkt 
heuer war die Faust-Symphonie mit Chor 
im Finalsatz. Mein Bruder und ich wollten 
auch unbedingt das Brahms-Requiem in 
der Klavierfassung spielen. Durch künstle-
rische Freundschaft konnten wir zwei 
Chöre verpflichten, die von Valery Gergiev 
als die besten Kammerchöre Russlands 
bezeichnet werden. Im Jänner singt der 
sibirische Frauenchor „Capella“, im Juni 
„Markells Stimmen“ aus Novosibirsk. So 
hat sich wie von Zauberhand gewoben 
ein eigener Chorzyklus ergeben.

Chorwerke von Franz Liszt sind nicht allzu 
viele bekannt.

EK: Bei jedem dieser Chorkonzerte gibt es 
ein „Hauptwerk“, also eine originale Kom-
position von Franz Liszt. Im Jänner bei-
spielweise der „Chor der Engel aus Goe-
thes Faust II“ für Frauenchor und Klavier. 
Dieses Stück wurde 1849, anlässlich der 
Goethe-Feierlichkeiten zu dessen 100. Ge-
burtstag komponiert. Seit damals ist es

direkt von einer Tournee aus Japan 
zurückgekehrt, konzentrieren sich 
Johannes und Eduard Kutrowatz 

nun wieder voll und ganz auf das 
Liszt festival Raiding 2012. Christoph 

nach meinem Wissenstand nicht mehr 
aufgeführt worden. Ich habe mir das 
Werk angesehen und weiß seitdem auch 
warum: Sowohl der Chorpart, als auch 
die Klavierstimme sind sehr herausfor-
dernd! Im März folgt die schon angespro-
chene „Faust-Symphonie“, im Juni 
erklingen die „Missa choralis“ sowie 
kleinere Chorstücke und im Oktober folgt 
das „Libera me“ aus dem „Requiem für 
Männerchor“.

In Bezug auf den Kammerchor „Markells 
Stimmen“ gibt es eine Anekdote aus 
Berlin.

EK: Eine erzählenswerte Geschichte wie 
aus dem Bilderbuch! Nach dem Auftritt 
bei unserem Festival „Klangfrühling“ auf 
Burg Schlaining im Jahr 2010 ist der Chor 
nach Berlin weitergereist. Über Vermittlung 
der „Capella Berlin“ konnte man in der 
Philharmonie proben. Sir Simon Rattle hat 
den Chor dann – im wahrsten Sinne des 
Wortes – entdeckt. Er war ob der Qualität 
des Klanges derartig hingerissen, dass er 
die Sänger noch am Nachmittag 
eingeladen hatte, vor seinem philharmoni-
schen Konzert am selben Abend zwei 
Stücke zu singen. Von Rattles Ankündi-
gung zu Konzertbeginn existiert ein 
YouTube-Video, das „Markells Stimmen“ 
quasi über Nacht außerhalb Russlands 
bekannt gemacht hat!

Alle Konzert-Module des Liszt Festivals 
Raiding tragen eigene Namen. Im 
Frühling lautet das Motto: „Faust“.

wellner, Programmdirektor von Radio Stephansdom, sprach mit 
den beiden intendanten über ihr Konzert „Orpheus“ im märz, das 

festivalprogramm von 2012 sowie über die Ausblicke auf das 
wagner-Jahr 2013.
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JK: Neben der Faust-Symphonie gibt es 
den Soloabend von Lilya Zilberstein – der 
momentanen Lieblingsklavierduopartnerin 

von Martha Argerich. Der Abend nennt 
sich „Magische Klangzauberin“.

 Zilberstein wird Mussorgskys „Bilder einer 
Ausstellung“ und Werke von Liszt spielen 
– darunter „Gretchen am Spinnrade“. Das 

Ganze wird mit entsprechenden Einfüh-
rungsvorträgen von Liszt-Experten wie 
Prof. Dr. Detlev Altenburg aus Weimar 

umrahmt. Sein Spezialgebiet ist die 
Faust-Thematik in der Musik. Zusätzlich 

werden Eduard und ich einen Abend 
unter dem Motto „Orpheus“ spielen. 

Meiner Meinung nach gibt es unverrück-
bare Größen in der Musik, in der Kunst, in 
der gesamten Kulturgeschichte. Das sind 

beispielsweise Faust, Orpheus und 
Prometheus. Orpheus konnte durch 
seinen Gesang Steine zum Weinen 

bringen. Über Liszts Komposition, die wir 
in der Originalfassung für zwei Klaviere 

spielen werden, wurde gesagt, sie sei 
„von Sternenstaub gewebt“. Diese 

Stimmung, diese Zaubertöne wollen wir 
transportieren.

EK: Der ursprüngliche Titel dieses 
Konzerts lautete „Vorbilder und Freunde“. 
Das erklärt auch die anderen Stücke, die 

mein Bruder noch nicht erwähnt hat: Das 
Bachsche Konzert für zwei Klaviere in 

c-moll, die „Sonata facile“ von Mozart in 
der Fassung für zwei Klaviere von Edvard 

Grieg. Diese – wie man weiß gar nicht so 
leichte Sonate – wird in der Bearbeitung 
fast ein Grieg-Klavierkonzert! Mit diesen 
Stücken wird den Vorbildern von Franz 

Liszt Tribut gezollt. Die Freunde sind durch 
Saint-Saëns mit seinem „Karneval der 

Tiere“ und durch Liszts Bearbeitung des 
„Holden Abendsterns“ aus Richard 

Wagners „Tannhäuser“ repräsentiert. In 
unserem Konzert ist der „Faust“ nicht 

direkt vertreten. Wir wollten ein Lieblings-
programm zu Frühjahrsbeginn spielen. 

Johannes wird es nicht gerne hier lesen 
– er feiert zur Generalprobe zwei Tage vor 
diesem Konzert einen besonderen runden 

Geburtstag. Da ist es doch klar, dass er 
sich seine Lieblingsstücke wünschen darf!

Im Juni feiert heuer ein neuer Programm-
punkt beim Liszt Festival Raiding Premiere: 

Was sind „LISZT MaraTÖNE“?

JK: Das ist einmal ein Wortspiel mit 
„Marathon“ und allem, was dazugehört: 

intensiv, Kräfte raubend, bis zur Erschöp-
fung kämpfend, Risiko. Dahinter steht

aber vor allem auch eine Initiative für jun-
ge Pianistinnen und Pianisten, denen wir 
ein Forum geben möchten. Das Publikum 
kann hier die unglaublichen Fähigkeiten 
und die verschiedenen Interpretationen 
der Young Stars bestaunen. An diesem 
Abend werden Eduard Kiprskiy, Ketevan 
Sepashvili und Vincenzo Maltempo je-
weils einen Konzertteil gestalten, sodass 
sich ein dreiteiliger Liszt-Klavier-Marathon 
ergibt. An einem sommerlichen Samstag-
abend ist das sicher ideal programmiert.

Mit dem Konzert „Mussorgsky dis-co-
vered“ kommt das Erfolgsprogramm von 
Elisabeth Kulman ins Burgenland.

EK: Einerseits ist das Mussorgsky-Pro-
gramm von Elisabeth Kulman und ihren 
musikalischen Partnern ein großer Erfolg 
auf CD. Andererseits konnte sie letztes 
Jahr auf einer Russland-Tournee mit ihrer 
Aussprache zahlreiche Komplimente ein-
fahren: Man hat sie wirklich für eine Rus-
sin gehalten – das passiert nicht vielen 
österreichischen Sängerinnen! Zum Pro-
gramm selbst: Wir haben mit dem Arran-
geur Tscho Theissing, Konzertmeister im 
Volksopernorchester, Kontakt aufgenom-
men und ihn gebeten, sich zusätzlich Ge-
danken zu Franz Liszt zu machen. Dies ist 
ein Grundsatz, den wir an alle stellen, die 
beim Liszt Festival Raiding auftreten. The-
issing hat einige Raritäten und Perlen aus-
gegraben und in das Programm hineinge-
woben – u.a. das seiner Meinung nach 
einzig humoristische Stück Liszts, „Car-
rousel de Mme. P-N“. Das Ensemble ist in 
ganz Europa beheimatet und die Musiker 
treffen sich erst wenige Tage vor dem 
Konzert hier in Raiding. Erst bei diesen 
Proben werden die neuen Stücke einstu-
diert. 

Im Oktober stehen die Konzerte unter 
dem Motto „Pilgerjahre“. Zu hören sind 
Highlights wie das „Deutsche Requiem“, 
ein Klavierabend mit Boris Bloch mit allen 
drei Teilen der „Années de Pèlerinage“, alle 
Ungarischen Rhapsodien mit Martin Ha-
selböck und seiner Wiener Akademie und 
der abschließende Liederabend mit An-
gelika Kirchschlager. Ein im wahrsten Sin-
ne würdiges Programm rund um den 
Liszt-Geburtstag. Zwischen den erwähn-
ten Konzerten ist ein Abend, der schon auf 
das kommende Jahr hinzudeuten scheint: 
„Liszt – Wagner – Weimar“.

JK: Ja – das ist ein erster Ausblick auf das 
große Wagner-Jahr 2013! Wir setzen

Klammern und wollen auch die enge 
Beziehung zu den großen Liszt-Städten 
dokumentieren. Heuer ist es Weimar, 
nächstes Jahr wird es passenderweise 
Bayreuth sein. Die Ururenkelin von Franz 
Liszt und Urenkelin von Richard Wagner, 
Nike Wagner, wird an diesem Abend aus 
Briefen und Tagebüchern vortragen und 
die Galionsfiguren der künstlerischen 
Szene aus Weimar, der Pianist Rolf-Dieter 
Arens und der Geiger Friedemann 
Eichhorn, die vor kurzem das Gesamt-
werk Liszts für Violine und Klavier 
eingespielt haben, werden eine Auswahl 
aus diesen selten gespielten Werken 
aufführen. Man darf sich auch auf 
Raritäten wie die virtuose Ungarische 
Rhapsodie Nr.12 freuen! Ergänzend gibt 
es einen Einführungsvortrag des 
Liszt-Wagner-Experten Prof. Dr. Wolfram 
Huschke, der bereits den Bogen ins Jahr 
2013 spannen wird.

ZaUbErtÖnE
KLAviERdUO 
JOhANNES & EdUARd KUtROwAtz
fRANz LiSzt KAmmERENSEmBLE
GEORG KUSztRiCh, SpRECHER

fR, 23. mäRz 2012, 19.30 UhR
franz Liszt Konzertsaal Raiding

Lisztzentrum raiding

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

Karten: €  E 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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F. Liszt: Orpheus. Symphonische Dichtung
Nr.4 (Originalfassung des Komponisten 
für 2 Klaviere)

F. Liszt: Consolation Nr.3 

F. Liszt/ R. WagneR: O du, mein holder   
 Abendstern 

J.s. bach: Konzert für zwei Klaviere und 
Streicher c-moll BWV 1062

c. saint-saëns: „Der Karneval der Tiere“ (für 
2 Klaviere, Sprecher und Kammerensemble)

W.a. mozaRt / e. gRieg: Sonate C-Dur 
KV 545 „Sonata facile“ für 2 Klaviere
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Die „Faust-Symphonie“ ist zweifellos eines 
der Hauptwerke von Liszts Weimarer 

Periode, wenn nicht der Höhepunkt von 
Liszts Orchesterschaffen überhaupt.

Mit dem relativierenden Titel „Eine 
Faust-Symphonie“ will Liszt der Tatsache 

Rechnung tragen, dass Goethes große 
Faust-Tragödie, das alles überragende 

Meisterwerk der Weimarer Klassik, nicht 
durch einen einzigen Blickwinkel allein 

musikalisch dingfest zu machen ist. (Liszt 
paraphrasiert damit den Titel von Richard 

Wagners „Eine Faust-Ouvertüre“, eines 
Werks der Pariser Hungerjahre, das 

Wagner eingehend mit Liszt im Brief-
wechsel diskutierte und während dieser 
Zeit überarbeitete bzw. neu herausgab. 

Wagner hatte seinerseits die Absicht 
gehegt, eine „Faust-Symphonie“ daraus 

zu machen.)

Liszt war mit Goethes Faustdichtung 
schon 1830 in französischer Übersetzung 
bekannt geworden; erste Skizzen zu einer 

eigenen Komposition reichen bis 1840 
zurück, als Liszt auf der Durchreise zum 

ersten Mal Weimar und das Goethe-Haus 
besuchte. Während der Kapellmeisterzeit 

in Weimar kam Liszt immer wieder mit 
Goethes „Faust“ in Berührung: durch 

Schumanns „Faust-Szenen“ zum 100. 
Geburtstag Goethes 1849, durch Berlioz‘ 

„Damnation de Faust“ zum Weimarer 
Berliozfest 1852. Liszt arbeitete schon 

1854 an einer ersten Fassung des Werks, 
das er in wenigen Monaten fertig entwarf 

und in Particell skizzierte. Liszt geht es 
keineswegs um eine musikalische 

„Nacherzählung“ der Handlung. In ihrer 
Grundkonzeption hat die Symphonie drei 
Sätze – jeder von ihnen sozusagen eine

Franz liszts „faust-Symphonie“ ist ein Werk, dessen Größe und Genialität 
die zuhörer aufgrund seiner kompositorischen Neuerungen immer wieder 

in Staunen und Bewunderung versetzt und in dessen Charakterbildern 
der hauptfiguren sich jeder Mensch wieder findet: sei es im titanenhaften 

Streben und Ringen des dr. Faust, in der poesievollen Weiblichkeit Gretchens 
oder im zerstörerischen Geist des Mephisto. Musikwissenschafter und liszt-
Experte dr. Gerhard winkler über den höhepunkt des Liszt festivals 2012.

EinE FAuST-SyMPhoniE
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Symphonische Dichtung für sich –, die, 
von Liszt als „Charakterbilder“ bezeichnet, 
die Hauptfiguren des ersten Teils der Tra-
gödie im Medium der Musik schildern: 
Faust, Gretchen, Mephistopheles. Dies 
geschieht durch musikalische Themen 
und deren Transformationen, die be-
stimmte Charaktereigenschaften der Per-
sonen herausstellen und sich im Laufe 
der Sätze verändern, behaupten oder un-
terliegen.

Mehrere Themen charakterisieren im ers-
ten Satz Faust als Gelehrten und Grübler, 
als Willensmenschen und leidenschaftli-
chen Tatmenschen. In der Einleitung 
greift Liszt für sein erstes Faust-Thema zu 
einem kühnen und zukunftsweisenden 
Verfahren: Um die „freischwebende Intel-
ligenz“ des Grüblers musikalisch zu ver-
anschaulichen, reiht Liszt vier übermäßi-
ge Dreiklänge aneinander, die ohne 
Bindung an ein tonales Zentrum alle 
zwölf Töne der chromatischen Skala 
durchlaufen. In diesem ersten Satz wen-
det Liszt auch eine Reihe von Formexpe-
rimenten an, die er zuvor in der H-moll-
Sonate erprobt hatte.

Die Faustthemen tauchen in den anderen 
Sätzen in mannigfachen Varianten auf, tre-
ten zu den Gretchen-Themen im zweiten 
Satz. Während sich Faust in der Musik ent-
sprechend der Dramenfigur unruhig und 
komplex darstellt, ist Gretchen, das sich in 
den Faust-Themen „spiegelt“, einfach und 
schlicht gehalten. Der dritte Satz ist ganz 
aus verzerrten Varianten der Faust-The-
men zusammengestellt. Mephistopheles, 
der „Geist, der stets verneint“, hat kein ei-
genes Thema. Nur ein einziges Motiv ist 
„neu“, und zwar aus einem früheren Werk

der Pariser Zeit entnommen: der 
„Malédiction“ aus dem gleichnamigen 
Klavierkonzert.

Als sich im September 1857 mit dem 
Zentenarfest für Großherzog Carl August 
und der Aufstellung der Goethe-Schiller-
Statue (die heute noch eines der 
prominentesten Wahrzeichen Weimars 
repräsentiert) vor dem Hoftheater der 
würdige Anlass für eine Aufführung bot, 
arbeitete Liszt das Werk fertig aus und 
fügte einen krönenden Schlussteil für 
Solo-Tenor und Chor über die Textstelle 
des Chorus mysticus aus dem 2. Teil der 
Tragödie hinzu, der alle Gegensätze ins 
mystische Eins aufhebt: „Alles Vergängli-
che ist nur ein Gleichnis“.
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EInE FaUSt-SYMPhonIE

ORChEStER wiENER AKAdEmiE
ChORUS SiNE NOmiNE 
hERBERt LiPPERt, TEnOR
LEITunG: mARtiN hASELBöCK

SA, 24. mäRz 2012, 19.30 UhR
franz Liszt Konzertsaal Raiding

Lisztzentrum raiding

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

F. Liszt: Festmarsch zur 
 Goethe-Jubiläumsfeier

F. Liszt: Eine Faust-Symphonie 
 in drei Charakterbildern 

Karten: €  E 65,- / 55,- / 45,- / 35,-

13

Mit einer Aufführung von Liszts großer 
„Faust-Symphonie“, wohl der ersten 

neuzeitlichen Interpretation auf Original-
instrumenten des 19. Jahrhunderts, 

finalisieren wir im März den ersten großen 
Abschnitt der Gesamtaufführung aller 

Orchesterwerke Liszts im „Sound of 
Weimar“ mit dem Orchester Wiener 

Akademie.
Mit der Dante-Sinfonie und den 13 

Symphonischen Dichtungen konnte das 
Publikum bereits in den fantasiereichen 

Kosmos der zukunftsorientierten Orchester-
welt Liszts eintauchen, die dreiteilige 

Faust-Symphonie mit ihrem vokalen Epilog

kann jedoch als der große Gipfelpunkt all 
dieser zwischen 1848 und 1858 in Wei-
mar entstandenen Kompositionen erfah-
ren und erlebt werden.

1854 in einem Schaffensausbruch inner-
halb weniger Monate komponiert, steht 
sie für all das, was für Liszt in seinem 
Komponieren wichtig und ausdrucksnot-
wendig erscheint. Wer vor Liszt hat eine 
Sinfonie in Gestalt von „Drei Charakterbil-
dern“ komponiert? Wer vor ihm die Leit-
motiv-Technik als Mittel der musikalischen 
Szenenbeschreibung, aber auch des lite-
rarischen Kommentars eingesetzt? Wohl 
das beste Beispiel für diesen speziellen 
Text-Musik Bezug sehen wir im Mephisto-
pheles-Satz: Mephistopheles hat keine ei-
genen Themen, er vereinnahmt die Faust-
Motive des ersten Satzes in solch 
usurpierender Weise, dass sein Abschnitt 
als Fratze des Faust-Satzes wahrgenom-
men werden kann.

Wohl die erste bewusst komponierte 
Zwölftonreihe bildet das erste Faust-The-
ma der Einleitung. Sie ist aus vier übermä-
ßigen Dreiklängen zusammengesetzt und 
verleiht der gesamten Einleitung die Aura 
einer frei schwebenden Musik ohne tona-
le Bodenhaftung. Neue Ansätze der Or-
chesterbehandlung finden sich im Gret-
chen-Satz, der wiederum eine Akku- 
mulation des Orchesters durch Kombina-
tion unzähliger solistischer und kammer-
musikalischer Elemente ist, während der 
Tutti-Ausbruch des Mephisto durch the-
matische Verformung schon bestehenden 
Materials neue Strukturen entstehen lässt. 

Erstmals schließt Liszt ein Orchesterwerk 
mit dem vokalen Epilog des Solo-Tenors 
mit Männerchor, ein Verfahren, das er in 
Abwandlung in der „Dante-Sinfonie“ 
wieder aufnehmen wird. 

Das Orchester Wiener Akademie und ich 
haben in den Liszt-Konzerten der 
vergangenen beiden Jahre viel gelernt 
und erfahren: das Erlebnis der 
historischen Instrumente des 19. 
Jahrhunderts mit ihren spezifischen 
Klangfärbungen und ihrer Klarheit, die 
Möglichkeiten, Liszts kühne 
Zukunftsideen mit Gefühl und tempo 
rubato umzusetzen, die intensive 
Bemühung, mit unseren Klängen auf die 
Möglichkeiten des akustisch großartigen 
Saales in Raiding einzugehen. Die 
Aufnahmen der in den Konzerten 
gespielten Werke auf CD sind auf großes 
positives und internationales Echo 
gestoßen. Der „Grand Prix de Disque 
Franz Liszt“ ist uns Bestätigung für 
unseren Weg. Die „Faust-Symphonie“ 
bedeutet auch für uns als Musiker eine 
neue Herausforderung und ein 
Klangerlebnis, das wir mit Vorfreude 
erwarten.

martin haselböck und sein Orchester wiener 
Akademie beschließen mit der Faust-Symphonie 
ein weltweit einzigartiges Orchesterprojekt beim 
liszt Festival Raiding. Anlässlich dieses großen 
höhepunktes kommentiert der Ausnahme-dirigent 
das Werk im liszt Festival Magazin.
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Ihren Karriereweg könnte man durch-
wegs als einen Triumph der Berufung 
und ein beharrliches Überwinden von 

Hindernissen beschreiben, denn in Ihrer 
russischen Heimat wurden Sie aufgrund 
Ihrer jüdischen Abstammung sehr stark 
benachteiligt – bis Sie schließlich beim 

weltberühmten Busoni-Wettbewerb

die eher irr tümlich erteilte Erlaubnis für den weltberühmten Busoni-
Wettbewerb in Bozen nützte die von Claudio Abbado hoch geschätzte 

Solistin und duopartnerin von martha Argerich zu einem sensationellen 
Triumph und trug den Sieg davon. Seither ist Lilya zilberstein auf allen 

großen Bühnen der welt präsent. Mit werken von franz Liszt und 
mussorgskys populärem zyklus „Bilder einer Ausstellung“ ist 

sie erstmals zu Gast in Raiding.

MAGiSChE 
KlAnGzAuBERin

14

1987 den Sieg davontragen konnten. Wie 
war das Gefühl damals bei Ihnen, endlich 
nun all das zu bekommen was man sich 
schon seit langer Zeit verdient hat?

Der Sieg beim Busoni-Wettbewerb hat si-
cherlich mein ganzes Leben verändert, 
denn von heute auf morgen spielte ich

plötzlich Konzerte überall auf der ganzen 
Welt, etwas was es vorher in meinem 
Leben praktisch nicht gegeben hat. Ich 
kannte bis dahin nur den Alltag in der 
damaligen Sowjetunion und der war 
sehr hart. Wir Juden wurden damals 
stark benachteiligt und fanden diese 
Situation natürlich sehr kränkend. Trotz 
erster Preise bei wichtigen Wettbewerben 
sagte man mir unverhohlen, dass ich am 
Konservatorium in Moskau aufgrund mei-
ner jüdischen Abstammung nicht 
erwünscht sei und man verweigerte mir 
auch die Teilnahme an internationalen 
Klavierwettbewerben, insbesondere dem 
Tschaikowsky-Wettbewerb. Doch ich war 
nicht die einzige. Viele Leute haben 
gelitten. Auch meine Cousine, die 
Mathematik studierte. Die musikalische 
Ausbildung, die ich genossen habe, war 
zwar ausgezeichnet, doch wenn ich 
heute auf die damaligen Zeiten zurückbli-
cke, erkenne ich nun aus der Ferne, dass 
das da vieles nicht in Ordnung war. Nach 
dem Wettbewerb hatte ich noch sehr 
starke Bedenken, ob sie mich überhaupt 
rauslassen, denn die staatliche Agentur 
„GOS Konzert“ entschied, wer reisen darf 
und wer nicht. Diese Leute hatten ihre 
Methoden: Sie haben oft Krankheiten der 
russischen Künstler dem Westen 
gegenüber als Ausrede vorgeschoben, 
nur um sie ja nicht ausreisen lassen zu 
müssen. Vladimir Ashkenazy beschreibt 
diese Situation sehr gut in seinem Buch 
„Jenseits von Grenzen“. 

Sie leben bereits seit 1990 in Deutsch-
land, wo Sie anfangs aufgrund Ihres 
Mietvertrages nicht Klavier üben durften. 
Schon bald danach debütierten Sie aber
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mit dem Berliner Philharmonischen 
Orchester unter Claudio Abbado, mit 

dem Sie seither eine enge Zusammenar-
beit und eine innige künstlerische 

Freundschaft verbinden. Wie sehr hat 
Maestro Abbado ihre künstlerische 

Entwicklung gefördert und beeinflusst?

Wir haben zwar nur zwei Konzerte 
miteinander gespielt und eine CD 

aufgenommen, aber diese Zusammen-
arbeit war für mich sehr prägend. Denn 
Claudio Abbado ist mit Sicherheit eine 

der großartigsten musikalischen 
Persönlichkeiten und einer der besten 

Dirigenten, mit denen ich jemals 
gespielt habe. Und ich habe ihn auch 

als Menschen immer sehr verehrt. Dann 
haben wir uns für lange Zeit aus den 
Augen verloren, bis ich im Dezember 

2005 mit seinem Orchestra Mozart in 
Italien ein Konzert gespielt habe. Da ist 

er im Publikum gesessen und die 
Freude ihn wiederzusehen war natürlich 

riesengroß!

Mittlerweile werden Sie nicht nur von 
Claudio Abbado sehr geschätzt, sondern 

sind auch Duopartnerin von Martha 
Argerich, die in einem Interview mit der 
italienischen Tageszeitung „La Repubbli-
ca“ meinte: „Lilya ist eine vollkommene 

Pianistin, mit einer ganz und gar 
natürlichen Spielweise, einfach Weltklas-

se! Zum Glück war sie nicht meine 
Konkurrentin beim Busoni-Wettbewerb. 
Das wäre sehr schwer für mich gewor-

den.” Was bedeutet ein solches Kompli-
ment für Sie?

Ich habe nur gelächelt, als sie mir das 
beim heurigen Eröffnungskonzert vom 

Bolzano Festival gesagt hatte. Doch dann 
habe ich es selbst in der Zeitung gelesen 
und konnte es kaum fassen, dass sie das 

wirklich ernst meint. Ein sehr großes 
Kompliment, auf das ich wirklich sehr 

stolz bin! Wir konzertieren sehr oft 
miteinander. Martha ist so eine feurige 

Person auf der Bühne. Im August spielten 
wir in Warschau Liszts „Concerto 

pathétique“ und der Direktor vom Chopin 
Institut in Warschau sagte: „Ihr spielt wie 

zwei große Orchester!“

2006 sind Sie erstmals seit 16 Jahren 
wieder in Ihre Heimatstadt Moskau 

zurückgekehrt und haben ein viel 
umjubeltes Konzert gegeben. Welche 

Emotionen haben Sie bei Ihrem Besuch 
begleitet?

Das war das Konzert mit Maxim Venge-
rov! Ich war sehr glücklich darüber, in 
Moskau spielen zu dürfen. 2008 war ich 
dann wieder dort und habe mit dem dor-
tigen Tschaikowsky Symphonieorchester 
konzertiert. Eine paradoxe Situation, denn 
dieses war mein erstes Orchesterkonzert 
in Russland, und das, obwohl ich bereits 
mit unzähligen russischen Orchestern in 
Europa gemeinsam gespielt habe! Leider 
gelte ich in Russland immer noch als Emi-
grantin und werde daher nur sehr selten 
eingeladen.

Ihre Liszt-CD ist eine nicht ganz alltägliche 
Auswahl von lyrischen und religiös ange-
hauchten Stücken, die sie ja auch teilwei-
se beim Konzert in Raiding spielen wer-
den: einerseits die verträumten „Conso- 
lations“, dann die bizarre „BACH-Fantasie“ 
und die aufgewühlte zweite Ballade. Was 
liegt Ihnen bei diesen Stücken und insbe-
sondere bei der Musik von Franz Liszt 
ganz besonders am Herzen?

Ich liebe diese Stücke und spiele sie im-
mer wieder sehr gerne. Besonders die 
Dante-Sonate ist eine meiner Lieblingstü-
cke. Liszt ist neben Brahms, Beethoven 
und Rachmaninow einer meiner Favori-
ten. In Weimar, in seinem Haus, wo Liszt 
viele Jahre gelebt hat, habe ich heuer un-
terrichtet und Meisterkurse gegeben, und 
im Palazzo Chigi in Siena auf einem Liszt-
Flügel gespielt. 

In Raiding spielen Sie auch Mussorgskys 
Zyklus „Bilder einer Ausstellung“. Dieser 
wird oft als unpianistisch bezeichnet und 
Sie selbst meinten einmal: „Technisch ist 
das Werk zwar nicht so schwer, aber es ist 
ungemein schwierig die einzelnen Bilder 
und Stimmungen zu vermitteln.“ Sehen 
Sie das heute aus anderer Sicht?

Bei den „Bildern einer Ausstellung“ faszi-
nieren mich besonders die menschlichen 
Charaktere, die in den verschiedenen Sze-
nen vorkommen, wie der Gnom oder die 
Baba Jaga. Die einzelnen Sätze beschrei-
ben ja eigentlich Gemälde und Zeichnun-
gen von Viktor Hartmann, die Mussorgsky 
1874 auf einer Gedächtnisausstellung in 
der Akademie der Künste in St. Petersburg 
gesehen hatte und von denen noch heute 
einige im Moskauer Museum ausgestellt 
sind. Diese Darstellungen gehen auf ty-
pisch russische Märchen zurück, die mei-
ne gesamte Kindheit begleitet haben: Ob 
„Das alte Schloss“, „Die Tuilerien“, „Der 
Marktplatz von Limoges“ oder „Das große

Tor von Kiew“ – immer wenn ich den 
Zyklus spiele, versuche ich die 
Geschichten, die dahinter stecken, zu 
erzählen, und dabei auch einen großen 
Bogen über die einzelnen Bilder zu 
spannen.

In einem Interview mit NDR Kultur haben 
Sie einmal erzählt: „Meine Mutter hat 
lange Jahre gesagt: meine Lilya hat nur 
einen Freund, der hat drei Beine!“ 
Mittlerweile sind Sie mehrfache Mutter 
und lassen auch Ihren Kindern eine 
musikalische Ausbildung zukommen. Ist 
Musik Ihrer Ansicht nach eine 
unverzichtbare seelische Nahrung für den 
Menschen?

Ja, ich denke auf alle Fälle. Sehr prägend 
waren für mich die Worte von Yehudi 
Menuhin: „Wo Musik ist, da gibt es 
keinen Krieg“. Ich weiß nicht ob das wahr 
ist, aber als Idee ist es großartig. Und 
wenn ich den Kindern beim Musizieren 
zusehe, so spüre ich immer eine 
wunderbare Stimmung und eine 
intensive Freude und bemerke ein großes 
Lächeln in den Gesichtern des Publikums. 
Musik bringt Freude und erweckt große 
Gefühle in den Menschen.

MaGISChE KlanGZaUbErIn
LiLYA ziLBERStEiN, KLAvIER

SO, 25. mäRz 2012, 11.00 UhR
franz Liszt Konzertsaal Raiding

Lisztzentrum raiding

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

F. Liszt: 6 Consolations

F. Liszt:  Ballade Nr.2 h-moll

F. Liszt:  Fantasie und Fuge 
 über den Namen BACH

F. Liszt / F. schubeRt: Gretchen am  
              Spinnrade

m. mussoRgsky: Bilder einer 
      Ausstellung

Karten: €  E 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Nicht erst seit ihrem sensationellen Konzert bei den Salzburger Festspielen, wo sie für 
den erkrankten Ivo Pogorelich einsprang, zählt die Pianistin Yu Kosuge aufgrund ihrer 
ausdrucksstarken Persönlichkeit und ihrer wundervollen Anschlagskultur zu den meistge-
feierten jungen Musikern der Welt: Mit nur 15 Jahren hat die heute in Deutschland 
lebende Japanerin ihre erste Aufnahme mit Franz Liszts „Rhapsodie Espagnole“ bei Sony 
auf CD eingespielt. Nur wenige Jahre später folgten „Venezia e Napoli“ und die „12 
Études d’exécution transcendante“. 

1987 ging Lilya Zilberstein als Sensationssiegerin beim weltberühmten Busoni-Wettbewerb hervor. Seither ist 
die russische Pianistin auf allen großen Bühnen der Welt präsent. 1996 erschien ihr erstes komplettes 
Liszt-Recital mit einer nicht ganz alltäglichen Auswahl von lyrischen und religiös angehauchten Stücken. Dabei 
faszinieren vor allem die perlenden Läufe und brillanten Triller bei den beiden „Franziskus-Legenden“, die 
unglaubliche innere Ruhe bei den verträumten „Consolations“ und die energische Spielweise bei der bizarren 
„BACH-Fantasie“ und der aufgewühlten Zweiten Ballade! Der Musikjournalist Attila Csampai schreibt dazu im 
Rondomagazin: „Was mir am meisten gefällt, ist ihre unprätentiöse, geradlinige, gefühlvolle Art, sich der 

fRANz LiSzt: 12 ÉtUdES d’ExÉCUtiON tRANSCENdANtE & vENEziA E NAPOLi 
CdS ERSChiENEN BEi SONY CLASSiCALYu Kosuge: 

LiSzt RECitAL 
Cd ERSChiENEN BEi dEUtSChE GRAmmOPhONLiLYa ziLberstein: 

Mit einem für ihr Alter geradezu unglaublichen Selbstbewusstsein, einer Präzision und einem Draufgängertum, das seinesgleichen 
sucht, sowie mit faszinierender Lebensfreude präsentiert Yu Kosuge den Zyklus, der mit seinem fast an die Unausführbarkeit reichenden 
technischen Anspruch wohl die größte klaviertechnische aber auch musikalische Herausforderung an seinen Interpreten darstellt.

musikalisch nicht immer leicht verdaulichen Materie anzunehmen, so dass sie durch ihre flotten Tempi die muffigen Weihrauch-
schwaden der Rezeptionsgeschichte kurzerhand wegbläst und die ursprüngliche herbe Schönheit der Werke wieder freilegt.“
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