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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 Paradies  
für Kids und Eltern.
Die Sonnentherme bietet ein ganzes Universum  
an tollen Möglichkeiten, hier findet garantiert  
jeder, was er sucht! 
Die Kleinsten und Ihre Eltern tummeln sich in der baby world  
– mit ganzjährigem Gratis-Babyprogramm. In der fun world  
gibt es Wasserspaß pur, in der speed world die XXL Monster  
Ride – die mit über 270 m längste Rutsche Österreichs.  
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  
und Massagen.

Alle Infos: www.sonnentherme.at
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„Louis Lortie gehört zu jenem halben 
Dutzend Pianisten auf der Welt, für die 

man alles andere stehen und liegen 
lassen muss, wenn man sie erleben 

kann!“ – schreibt der „Daily Telegraph“. 
Und tatsächlich ist das Spiel des 

frankokanadischen Ausnahmepianisten, 
der heuer im Oktober erstmals in 

Raiding gastiert, nicht nur stets makellos 
und fantasievoll, sondern bis hin zur 

grenzenlosen Faszination verblüffend!

1984 gewann der „unglaubliche 
Tastendenker“ als 25jähriger 

den begehrten Internationalen 
Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni 

und stieg damit in den Olymp der 
Pianisten-Elite auf, um sich gemeinsam 
mit Martha Argerich, Jörg Demus, Boris 
Bloch und Lilya Zilberstein in eine Reihe 

zu stellen.

Am Geburtstag von Franz Liszt gibt 
Lortie nun mit Liszts herausragender 
Paraphrase „Réminiscences de Don 

Juan“ sowie mit Liszt-Bearbeitungen und 
Originalwerken von Richard Wagner 

sein Debüt in Raiding. Ein Programm, 
das ausreichend Gelegenheit bietet, 

seine Virtuosität wie auch sein Talent zu 
farbenreicher Interpretation zu vermitteln. 
Und ein Programm, das der Weltklasse-

Pianist im Übrigen auch auf 

seiner aktuellen CD „Liszt at the opera“ 
eingespielt hat, worüber das deutsche 
Fachmagazin Fono Forum berichtet: 
„Louis Lortie hat mit dieser CD eine 
Aufnahme vorgelegt, die ihn pianistisch 
im Zenit seines Könnens zeigt und 
seinem Ruf als einer der nobelsten und 
geschmackssichersten Pianisten unserer 
Zeit alle Ehre macht."

Mit interpretatorischen Kleinigkeiten 
gibt sich der Mann übrigens nicht ab 
– ihm liegt offenbar das Integrale: So 
zählt Lortie zu jenen fünf auserwählten 
Pianisten weltweit, die durchwegs auch 
einmal alle drei Bände der „Années de 
pèlerinage“ an einem Abend spielen 
– so übrigens auch beim Liszt Festival 
2017! Dabei handelt es sich – wie 
die Los Angeles Times schreibt – 
um einem „Glückstag in zweifacher 
Hinsicht: wegen Louis Lortie’s 
aufsehenerregender Virtuosität und 
wegen der eindrucksvollen Musik, die 
das Klavierrepertoire revolutioniert hat!“ 
Es gelang und gelingt Lortie also, Musik 
zum Leben zu erwecken. Und wer dies 
erleben will, der hat am Liszt-Geburtstag 
in Raiding die Möglichkeit dazu!

THOMAS MERSICH
Geschäftsführer Liszt Festival Raiding

EDITORIAL
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„DAS KONZERT BIN ICH!“
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J.K.: Diese Paraphrasen stammen von meinem 
Bruder Eduard, der ein leidenschaftlicher Kom-
ponist ist. Aber er improvisiert und paraphra-
siert auch gerne.

E.K.: Ich habe diese Paraphrasen im letzten 
Jahr erarbeitet. Liszt hat mit seinen Arrange-
ments, Transkriptionen und Paraphrasen so 
viel für die Musik seiner Zeit und seiner Zeit-
genossen getan. Ich dachte mir – jetzt ist es 
wirklich an der Zeit Liszt selber zu paraphrasie-
ren, um ihm eine weitere und neue Möglich-
keit zur Darstellung im Konzertsaal zu bieten. 
Natürlich hat sich die Besetzung für zwei Kla-
viere angeboten. Ich habe mich aber bewusst 
für „unbekanntere“ Werke entschieden. Einer-
seits Stücke für Klavier solo, aber auch Lieder. 
So ist ein Zyklus von fünf Werken entstanden: 
„Schlaflos“, „La perla“, „Go not happy day“, eine 
Trillerparaphrase über „En rêve“ und „Carrousel 
de Madame Pelet-Narbone“. Mit diesen Stü-
cken ist der musikalische Teil des Abends ab-
gerundet. 

C.W.: „Musikalischer Teil“ ist das richtige Stich-
wort. Das Klavierduo Kutrowatz ist an diesem 
Abend nicht alleine am Podium. Peter Mati  ist 
mit einer Auswahl aus fast 9.500 Minuten ge-
sprochenem Material mit auf der Bühne!

„DAS KONZERT BIN ICH!“
Im Gespräch mit Christoph Wellner, Geschäftsführer und Chefredakteur von radio klassik Stephansdom 

in Wien, sprechen die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz über Bach, 
langweilige Bücher, Bearbeitungen, Neiderreger und gute Freunde.

Christoph Wellner: Beim Überfliegen des kom-
menden Jahresprogramms – aber auch 

schon beim Konzert des Klavierduos Kutrowatz 
am 19. Oktober – fällt neben Franz Liszt ein Kom-
ponist verstärkt ins Auge: Johann Sebastian Bach.

Johannes Kutrowatz: Es mag eine Art Rückbe-
sinnung auf Wurzeln sein. Nicht nur in Raiding 
oder in unserem Programm. Ich beobachte 
diese „religio“ international bei vielen Kollegen: 
Bach ist eine Säule, auf die man sich wieder 
stärker stützt.

Eduard Kutrowatz: Ich kenne keinen ernst zu 
nehmenden Musiker, der nicht „seinen“ Bach 
hat. Für mich ist Bach das Glas mit klarem 
Wasser am Morgen – mein Rüstzeug für den 
gesamten musikalischen Kosmos. 

J.K.: Vom „Phänomen Bach“ geht eine Kraft 
aus, die sich durch die ganze Musikgeschichte 
zieht. Sie hat eine unglaubliche Sogwirkung, 
die eine Tradition durch Jahrzehnte und Jahr-
hunderte entstehen ließ. Wir als Klavierduo 
sind in diese Tradition getreten und beschäf-
tigen uns momentan intensiv mit Bach. Wir 
haben die Bearbeitungen für Klavierduo selber 
gemacht und freuen uns, sie einem Publikum 
im Konzert vorstellen zu können und auf Tonträ-
ger zu veröffentlichen.

E.K.: Bach war für meinen Bruder Johannes 
immer besonders wichtig! Aber auch ganz of-
fenbar für unser Publikum. Wir haben immer 
wieder – barometermäßig – gefragt, was un-
sere Zuhörer von uns gerne noch an neuem 
Repertoire hören wollen. Da war Johann Se-
bastian Bach ganz vorne mit dabei – übrigens 
neben Dave Brubeck.

C.W.: Neben Bach steht Arvo Pärt am Pro-
gramm... 

J.K.: Es gibt eine sehr persönliche Beziehung zu 
Arvo Pärt. Er ist Minimalist bis zum Exzess. Er 
ist einer jener wenigen Komponisten, die Noten 
streichen, um zu mehr Ausdruck zu kommen. 
Wir haben diesen Prozess erlebt, als er mit uns 
seine erste Komposition für Klavierduo, „Hymn 
to a great city“, erarbeitet hat. Das war ein be-
sonderer und intensiver Moment. Außerdem 
spielen wir „Pari intervallo“, ein Orgelstück, das 
wir für zwei Klaviere bearbeitet haben und „Für 
Alina“ – ein Stück, das sich ideal mit zwei Kla-
vieren realisieren lässt.

C.W.: Ein Konzert ohne Liszt in Raiding ist fast 
undenkbar. Am Programm stehen noch Liszt-
Paraphrasen für zwei Klaviere. Die sind mir un-
bekannt...

Gasthof „Zur Traube” • Herrengasse 42, A-7311 Neckenmarkt
Tel.: +43 2610 42256 • E-Mail: info@zurtraube.at

www.zurtraube.at

TRADITION UND
NEUE GASTLICHKEIT

Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt verwöhnen 
wir Sie mit regionalen Schmankerln aus den
Genussregionen und gepflegter Weinkultur.

Für Konzertbesucher haben wir auch nach den Konzerten 
geöffnet. Vergessen Sie nicht, Ihren Tisch zu reservieren!

Inserat 175x80mm.indd   1 14.06.16   10:37
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E.K.: Es handelt sich dabei um eine Auswahl 
aus Marcel Prousts „Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit“. Es gibt niemanden, der prä-
destinierter dazu wäre als Kammerschauspie-
ler Peter Mati . Er hat das Gesamtwerk als 
Hörbuch aufgenommen und dafür auch eine 
Vielzahl an Preisen erhalten. Mit ihm haben 
wir einen Abend erarbeitet, bei dem die Zita-
te Prousts der Kitt sind, der dem Ganzen eine 
Form geben wird. Ein sehr spannender Zugang 
zu einem Stück Literatur, das einmal als „inter-
essantestes und langweiligstes Buch der Welt“ 
bezeichnet wurde! 

C.W.: „Das Konzert bin ich!“ – Das steht im Vor-
wort zum Jahresprogramm 2017. Was heißt das?

J.K.: Man kann sich das heutzutage gar nicht 
mehr vorstellen. Zu Liszts Zeiten waren Konzer-
te üblicherweise ein buntes Sammelsurium: ein 
Symphoniesatz gefolgt von einem Chorauftritt, 
dann spielte ein Streichquartett – irgendwo 
dazwischen war Platz für den Klaviersolisten! 
Dann wurde gegessen, getrunken, geredet 
und noch mehr... Für Liszt war dies ein Gräuel. 
Kraft seiner künstlerischen Persönlichkeit hat er 
mit diesem Satz die Situation neu definiert. Ein 
Künstler mit einem Instrument spielt ein Pro-
gramm. Er braucht keine zusätzliche Inszenie-
rung – er war die Inszenierung. Er war eine der 
strahlendsten Figuren seiner Zeit. Alfred Bren-
del hat es so brillant formuliert: „Franz Liszt war 
der größte Neiderreger des 19. Jahrhunderts!“

C.W.: Ich bitte um einen streiflichterartigen 
Schnellüberblick der kommenden Saison.

E.K.: Zu Beginn steht wieder ein Chorkonzert. 
Wir freuen uns auf den Chorus sine nomine 
mit „Via crucis“ von Liszt, Motetten von Bruck-
ner und der großen doppelchörigen Messe 
von Frank Martin. Es freut uns, dass das Echo 
auf die Chorauftritte so groß ist.

J.K.: Till Fellner gibt im März sein Raidinger 
Debüt. Und neben der h-moll-Sonate von Liszt 
steht auch Musik von Johann Sebastian Bach 

auf dem Programm – wir haben das ja schon 
zu Beginn angesprochen. Gottlieb Wallisch 
wird im Juni ebenfalls Bach spielen.

C.W.: Beim ersten Liederabend unter dem 
Motto „I dreamed a dream“ ist mit Edgar Un-
terkirchner ein Saxophonist mit dabei. Wie ist 
diese Idee entstanden?

E.K.: Ich darf gemeinsam mit der Sopranistin 
Malin Hartelius ein Programm gestalten, das 
wir in ähnlicher Weise als Benefizkonzert für die 
SOS-Kinderdörfer gespielt haben. Schubert-Lie-
der, Arien von Verdi und Puccini verknüpft mit 
Werken von Liszt und Stücken der klassischen 
Musical-Literatur. Edgar Unterkirchner wird als 
musikalischer Moderator improvisatorisch zwi-
schen den Stücken mit dem Saxophon Brü-
cken schlagen.

C.W.: Aleksandra Mikulska scheint es in Raiding 
auch gefallen zu haben...

J.K.: Sie ist zum zweiten Mal zu Gast beim 
Liszt Festival und hat auch viele CDs bei uns 
im Lisztzentrum aufgenommen. Wir mögen 
sie sehr – sie ist eine charismatische Pianistin 
mit Tiefgang und hat ein riesiges Herz. Sie wird 
Liszt mit Chopin kombinieren, zu dem sie als 
Polin und Präsidentin der Deutschen Chopin-
Gesellschaft einen besonderen Zugang hat.

C.W.: Das letzte Konzert des Eggner-Trios im 
Oktober 2015 war ein fulminanter Erfolg. Ich 
habe es noch nie erlebt, dass wir bei radio klas-
sik Stephansdom am Tag nach dem Konzert 
unzählige Anrufe erhalten haben, wann das 
Konzert in unserer gemeinsamen Sendereihe 
ausgestrahlt wird. Was macht das Eggner-Trio 
zu so einem besonderen Klaviertrio?

E.K.: Da können wir natürlich mitreden: das ist 
die Kraft der Brüder! Wir sind als Klavierduo zu 
zweit und die Eggners haben noch einen drit-
ten Bruder im Bunde. Alle drei charismatische, 
leidenschaftliche und virtuose Solisten, die aber 
dann als Trio mit so einer Perfektion gemein-
sam musizieren, wie es wahrscheinlich nur 
Geschwister tun können! Am Programm steht 
Liszt mit „Tristia“, dem „Pester Carneval“ und „Or-
pheus“ – ergänzt mit Werken von Haydn und 
Mendelssohn.

C.W.: Im Juni ist das Klavierduo Kutrowatz dann 
auch wieder zu dritt auf der Bühne – diesmal 
mit einem Schlagwerker.

J.K.: Mit Anton Mühlhofer verbindet uns eine 
lange Freundschaft. Das Konzert steht unter 
dem Motto „Geschichten aus fernen Ländern“. 
Wir haben im Laufe der Jahre viel ausprobiert 
und sind in mehrfacher Hinsicht immer wieder 

an Grenzen gelangt und haben sie auch über-
schritten. In musikalischer wie auch in geogra-
phischer Hinsicht. Piazzolla-Tangos, „New Im-
pressions“ von Roland Batik und die „Mosaicos 
Cubanos“ und „Matices de Africa“ von Anton 
Mühlhofer verdeutlichen das im Konzert.

C.W.: Im Juni gastiert das Acies Quartett zum 
ersten Mal in Raiding, Elisabeth Kulman kehrt 
ebenso wieder wie die Wiener Akademie unter 
Martin Haselböck. Im Oktober kommt das ful-
minante Janoska Ensemble, Louis Lortie wird 
alle Bände der „Années de Pèlerinage“ spielen. 
Am 18. Oktober gibt es ein besonderes Ge-
burtstagskonzert...

E.K.: Herbert Lippert wird einen runden Ge-
burtstag feiern und hat sich ein Programm 
mit Lieblingspartnern ausgesucht, auf das ich 
mich auch sehr freue: Das Spring String Quar-
tet aus Oberösterreich, die ja den Beinamen 
„Hell’s Angels des Streichquartetts“ haben, wird 
gemeinsam mit dem Klarinettisten Andreas 
Wieser und mir begleiten. Am Programm ste-
hen Lieder von Liszt, Arien aus seiner kaum ge-
spielten Oper „Don Sanche“ und Schlager und 
Filmmusikmelodien von W.R. Heymann – also 
Evergreens wie „Ein Freund, ein guter Freund“. 
Das wird ein ganz spezieller Abend!

Mi. 19. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

PETER MATIĆ, REZITATION
KLAVIERDUO JOHANNES 
& EDUARD KUTROWATZ

F. Liszt:  Paraphrasen für 2 Klaviere
J.S. Bach: Choraltranskriptionen für 2 Klaviere
A. Pärt: Hymn To A Great City
Pari Intervallo ● Für Alina
Peter Matić liest aus dem Roman 
„Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ 
von Marcel Proust

  

7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
webshop: www.lisztfestival.at
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ne gespielt und mag lange und schwierige 
Werke überhaupt sehr gern. 

Was genau macht denn den Reiz bei solchen 
technisch anspruchsvollen Stücken aus?

Es geht ja nicht nur um die technischen He-
rausforderungen. Das ist vielleicht ein kleiner 
sportlicher Aspekt, der auch immer interes-
sant ist. Es geht vor allem darum, dass man 
das Ganze in Musik verpackt. Und das ist 
eben immer bei langen Stücken ein Problem 
der Form. Das Stück darf nicht auseinander-
fallen. Viele sagen deshalb, das beste Werk 
von Liszt sei die h-moll-Sonate, und die sei 
deshalb so genial, weil die Form so gut ge-
lungen ist. Dass einfach alles so gut zusam-
menpasst, in einem Satz, aber trotzdem in 
vier klar unterscheidbaren Teilen. Am Ende 
des Konzerts spiele ich die „Hochzeit des Fi-
garo-Fantasie“. Das ist an sich eine Rarität im 
Konzertsaal, weil das Stück ja nicht zu Ende 
komponiert ist. Liszt hatte die Idee, in die Fan-
tasie auch Motive aus „Don Giovanni“ einzu-
arbeiten. Dann hat er aber gesehen, dass das 
Ganze zu lang würde und hat es aufgegeben, 
weiter an dem Werk zu arbeiten, obwohl der 
erste Teil, bis auf wenige Takte, schon kom-
plett fertig war. Gott sei Dank ist dann Busoni 
gekommen und hat das Stück ergänzt und zu 

MUSIKALISCHE RARITÄTEN
Der in Kärnten geborene Pianist Christopher Hinterhuber hat ein Faible dafür, unbekannte und 

technisch anspruchsvolle Werke aufs Programm zu setzen. Bei seinem Debüt in Raiding präsentiert 
er Raritäten aus der Feder von Liszt und Mozart. Ulla Csenar, ORF-Kulturjournalistin, sprach mit dem 

Pianisten, der zu den führenden Klaviervirtuosen seiner Generation zählt, über Programm und Publikum in 
Raiding, besondere Erfolge, Nischen in der Musikgeschichte und über seine Wünsche 

an den Konzertabend in Raiding.

Ulla Csenar: Im Oktober gastieren Sie mit 
einem Konzert in Raiding. Es ist Ihr De-

büt – was bedeutet es für Sie, in Raiding zu 
spielen?

Christopher Hinterhuber: Ich freue mich na-
türlich sehr, erstmals beim Liszt Festival zu 
spielen. Der Saal ist mir schon sehr vertraut, 
da ich bereits 2006 und 2011 hier CD-Auf-
nahmen gemacht habe. Auch das Publikum 
im Burgenland kenne ich, glaube ich, sehr 
gut, weil ich oft bei den Haydn Festspielen in 
Eisenstadt und in Lockenhaus gespielt habe. 

Kann man vielleicht sagen, dass das Publi-
kum im Burgenland anders ist als sonst wo?

Ich habe immer, das klingt jetzt ein bisschen 
banal, im Burgenland ein sehr vertrautes, 
ein sehr herzliches Gefühl. Es ist immer eine 
sehr warme Atmosphäre, das schätze ich 
ungemein.

Sie werden in Raiding ein besonderes Pro-
gramm spielen, Liszt und Mozart. Was kön-
nen Sie über dieses Programm sagen?

Ich spiele von Liszt aus den „Harmonies poe-
tiques et religieuses“ die „Bénédiction“, eines 
der schönsten Stücke von Liszt. Dann „Scher-

zo und Marsch“, ein relativ selten gespieltes 
Stück, wobei besonders das Scherzo sehr 
fantasievoll und einfallsreich ist. Weiters zwei 
Bearbeitungen von Teilen aus dem Mozart-
Requiem, „Confutatis“ und „Lacrymosa“. Da 
zeigt sich für mich, welch genialer Bearbei-
ter Liszt war. Es ist unglaublich, wie man im 
„Lacrymosa“ den „Chor“ förmlich hören kann. 
Zum Abschluss kommt die Fantasie über 
zwei Themen aus Mozarts „Die Hochzeit des 
Figaro“, ergänzt von Busoni. Als Gegenpol zu 
diesen Liszt-Stücken werde ich dann Mozart 
spielen: Die Fantasie in d-moll, die ja, was we-
nige wissen, nicht vollendet ist. Die meisten 
Kollegen spielen da viele Takte, die eigentlich 
nicht von Mozart sind. Ich werde das Prob-
lem wahrscheinlich so lösen, dass ich direkt 
vom Fantasie-Fragment in die Sonate D-Dur, 
Mozarts letzte Sonate, übergehe. Danach das 
Rondo a-moll, auch ein spätes Stück, eines 
der schönsten Klavierwerke von Mozart. Da 
mit Ausnahme der Fantasie alle diese Stücke 
aus den späteren Jahren Mozarts stammen, 
ergänzt sich das sehr schön mit den Stü-
cken aus dem Requiem, und auch die „Bé-
nédiction“ von Liszt passt sehr gut in diese 
Atmosphäre der späten Mozart-Stücke. Hier 
ist doch eine gewisse Nachdenklichkeit zu 
spüren, die die beiden Komponisten sonst 
nicht immer haben. Ich habe Liszt immer ger-
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Ende geschrieben. Ich finde, es ist wirklich ein 
toller Einblick in eine andere Welt. Liszt muss 
fantastisch improvisiert haben. Ich glaube, so 
muss man auch an das Stück herangehen. 
Einerseits muss man das Notierte natürlich 
so genau nehmen wie möglich, andererseits 
sich aber die gewisse Freiheit nehmen, es je-
des Mal ein bisschen anders zu spielen. Und 
dann trifft man wahrscheinlich das, was mit 
dieser Musik, mit dieser Paraphrase, gemeint 
ist, am allerbesten.

Sie spielen aber auch eher nicht so häufig 
aufgeführte Komponisten. Warum das?

Ich habe immer schon Interesse für Kompo-
nisten gehabt, die ein bisschen vergessen 
oder nicht so häufig gespielt werden. Ich bre-
che eben jetzt nach Japan auf, da spiele ich 
Liszt, aber auch Werke von Charles-Valentin 
Alkan. Der ist für viele, auch für eingefleischte 
Klavierfreaks, immer noch ein unbeschriebe-
nes Blatt. Gerade in den Nischen der Musik-
geschichte findet man unglaublich viel Inter-
essantes. Und dann versteht man auch wieder 
die Hauptschauplätze besser. Und es ist tat-
sächlich so, dass die besten Werke der soge-
nannten unbekannten Komponisten meistens 
auf gleicher Augenhöhe mit bekannten Wer-
ken sind. Ich finde es auch immer spannend, 
weniger oft gespielte Stücke von bekannten 
Komponisten zu interpretieren.

Gibt es einen Lieblingskomponisten?

Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende 
Frage. Wo ich mich immer wieder in großem 
Respekt und ungläubigem Erstaunen verbeu-
ge, ist Bach. Ich weiß nicht, wie er das ge-
macht hat, dass er Melodie, Polyphonie und 
Harmonie so unter einen Hut gebracht hat. Er 
ist für mich der größte Komponist.

Ich hab mir Ihren Lebenslauf durchgelesen. 
Sie haben mittlerweile sehr viele CDs aufge-
nommen, Sie haben mit vielen Orchestern 
gespielt. Sie sind relativ jung, gehören zur 
jungen Pianistengeneration. Worauf schauen 

Sie am liebsten zurück? Was ist ein ganz be-
sonderer Erfolg, der Sie besonders freut?

Es gibt viele schöne Momente oder Konzer-
te, auf die man gerne zurückschaut. Aber ich 
bin generell jemand, der gerne nach vorne 
schaut. Es gibt in einer Laufbahn viele Dinge, 
die einen prägen, und man wird sich oft erst 
viel später bewusst, welche dieser Momente 
besonders wichtig waren. 

Wie auch die Lehrer zum Beispiel?

Ich habe in Wien studiert und ein wichti-
ger Lehrer von mir war Heinz Medjimorec, 
aber auch der Pianist Rudolf Kehrer. Zwi-
schendurch war ich auch in Italien bei Lazar 
Berman, einem bekannten Liszt-Interpreten. 
Und es war tatsächlich so, dass ich vieles von 
dem, was er mich gelehrt hat, erst viel später 
verstanden habe und umsetzen konnte. Es 
ist mir zu banal und lapidar vorgekommen, 
ich habe mir damals gedacht, das ist eh klar. 
Aber mittlerweile weiß ich, es war einfach auf 
den Punkt gebracht.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Pianist 
werden zu wollen? War das schon in der Fa-
milie angelegt?

Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern sind bei-
de keine Musiker. Und auch in der Familie 
gibt es keine professionellen Musiker. Es wur-
de schon immer Musik gemacht, aber es gab 
keine professionelle Vorbelastung. Ich habe 
mit 6 oder 7 Jahren durch Zufall ein Pianino 
bekommen und dann hat sich das so ent-
wickelt. Ich habe in den ersten Jahren auch 
nicht wahnsinnig viel geübt, aber immer mit 
großer Freude gespielt. Mit ca. 10 Jahren 
habe ich das erste Beethoven-Konzert mit ei-
nem Orchester spielen dürfen und dann hat 
mir das immer mehr Spaß gemacht. Es war 
irgendwie sehr natürlich. Und ich bin auch 
froh, dass es damals noch kein Internet gab, 
keine großen Ablenkungen. Das ist heute ja 
gar nicht mehr so easy.

Sie werden ja als Shooting-Star gehandelt. 
Wo sehen Sie sich, wo soll´s hingehen, was 
möchten Sie erreichen?

Ich möchte bei allem, was ich mache, mich 
weiter entwickeln. Man hat ja seine Möglich-
keiten, und die möchte ich gut nutzen. Es gibt 
Dinge, die mir jetzt leichter fallen, als vor 10 
Jahren. Es gibt noch viel Repertoire, das ich 
spielen möchte, wobei ich schon sehr viel ge-
spielt habe. Bis jetzt waren es ungefähr 45 Kla-
vierkonzerte, erstaunlich, was sich ansammelt, 
wenn man auch unbekanntere Komponisten 
gerne spielt oder aufnimmt. Mein Problem 

ist, dass mich zu viele Dinge gleichzeitig in-
teressieren. Meine letzte CD Aufnahme waren 
Werke von Antonio Soler, im Moment bin ich 
fasziniert von Scarlatti und seinem Erfindungs-
reichtum, und in letzter Zeit habe ich viel Liszt 
gespielt, zum Beispiel die Dante-Sonate. Das 
ist ein Stück, das ich aus mehreren Gründen 
erst jetzt verstehe. Und es ist sehr wichtig, dass 
man zu diesem Punkt kommt. Ich könnte mir 
vorstellen, dass ich in nächster Zeit eine Auf-
nahme mit Liszt mache. Die Stücke, die ich 
jetzt in Raiding spiele, sind bis jetzt noch nicht 
so häufig aufgenommen worden, „Scherzo 
und Marsch“ ist, glaub ich, noch nie in Rai-
ding gespielt worden, obwohl es ein unglaub-
lich tolles Stück ist, auch Horowitz hat es sehr 
gern gespielt. Und man könnte dieses Stück 
auf CD sicher auch in einen sinnvollen thema-
tischen Zusammenhang mit anderen Werken 
bringen.

Was wünschen Sie sich von dem Konzert-
abend in Raiding?

Ich wünsche mir, dass ich dem liszterfahre-
nen Publikum genauso viel Freude bereite, 
wie ich selbst mit all diesen Stücken habe, 
die nicht so oft gespielt werden – das wäre 
mein Ziel.
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Do. 20. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

CHRISTOPHER HINTERHUBER, 
KLAVIER

F. Liszt:  Fantasie über 2 Motive aus Mozarts 
„Die Hochzeit des Figaro“
F. Liszt: Confutatis maledictis und Lacrymosa 
aus Mozarts Requiem KV 526
F. Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude
F. Liszt: Scherzo und Marsch
W. A. Mozart: Fantasie d-moll KV 397
W. A. Mozart: Sonate D-Dur KV 576
W. A. Mozart: Rondo a-moll KV 511
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Karten: € 39,- / 34,- / 29,- / 24,-



te. Da debütierte er unter anderem an der Wie-
ner Staatsoper, trat seither in Covent Garden, an 
der Met, bei den Festspielen in Salzburg und 
München sowie oft im Theater an der Wien 
auf, wo er auch große Erfolge im Barockfach 
feierte.

Vom Barock ins Heute, von der Oper zum 
Lied – geliebt und gelitten wird überall. „Das 
ist ja das Faszinierende, dass sich elementare 
menschliche Gefühle nicht verändert haben. 
Wir können uns noch heute damit identifizie-
ren, jeder junge Mensch heute kann empfin-
den wie ein Werther.“ Und doch lieben sie alle 
ein bisschen anders, die Helden und Antipoden 
oder die Alter-Egos der Komponisten. Das hört 
man auch. „Bei Beethoven und Schubert hört 
man viel unerhörte Liebe, so unterschiedlich sie 
als Charaktere waren.“ Und Liszt, der Superstar? 
„Der hat sicher mehr Damen kennengelernt, 
als die beiden anderen zusammen“, lacht Trost. 

SEHNSUCHT, STILLE UND TROST
Der deutsche Tenor mit der hell patinierten Stimme gibt mit einem seiner seltenen Liederabende sein 

Debüt in Raiding. Gemeinsam mit Eduard Kutrowatz am Klavier werden Lieder von Liszt dem Zyklus 
„An die ferne Geliebte“ von Beethoven sowie einer Auswahl von Schubert-Liedern gegenübergestellt. Mit 

allen drei Komponisten wird geliebt und gesehnt, aber auch die Stille gesucht. Von Maria Scholl.

8

Denn vor Liebesklang entweichet / jeder 
Raum und jede Zeit, / Und ein liebend 

Herz erreichet / Was ein liebend Herz ge-
weiht!“ – Sehnsuchtsvoll wendet sich Ludwig 
van Beethovens singender Liebender „An die 
ferne Geliebte“. Ist es eine heimlich Liebe des 
Komponisten, wie es manche Forscher seinem 
Briefwechsel zu entnehmen meinen – oder ist 
es die Liebe über den Tod hinaus, gleichsam 
ein Requiem für die Gattin seines Auftragge-
bers Joseph von Lobkowitz?

In jedem Fall hat Beethoven, ein in der Liebe 
zeitlebens Unverstandener, sich in diesem 
einzigen Liedzyklus „leidenschaftlicher und 
authentischer über die Liebe geäußert, als 
viele erfüllt liebende Kollegen. Das ist wirklich 
durchlebt“, sagt Rainer Trost. Der Tenor, gebür-
tig Deutscher aber schon lange in Wien zu 
Hause, gibt am 21. Oktober gemeinsam mit 
Eduard Kutrowatz am Klavier sein Debüt beim 

Liszt Festival Raiding. Und Beethovens einziger 
Liedzyklus steht im Zentrum eines Programms, 
das neben Beethoven mit Franz Liszt und Franz 
Schubert liebt und sehnt, aber auch still wird 
und einkehrt. „Ein bisschen passt unsere Aus-
wahl zum Lebenslauf von Liszt“, erklärt Trost. 
„Da ist das Virtuose, das Überschwängliche, 
das Verliebte und dann die ruhige Schubert-
gruppe, die eher dem Lebensabend des Abbé 
Liszt entspricht.“ 

Ein Liederabend mit Rainer Trost ist ein eher 
seltenes Geschenk. „Ich bin halt als Opernsän-
ger groß geworden“, meint er fast entschuldi-
gend. Konkret: Als Mozart-Tenor, als Belmonte 
und Ferrando, als Tamino, Arbace, Don Ottavio 
und wie sie alle heißen, die Liebestollen, denen 
der Stuttgarter mit der hell patinierten Stimme 
so viel Lebhaftigkeit und Charme verliehen hat, 
das er sich vor Mozart-Engagements schon 
Mitte der 90er Jahre kaum noch wehren konn-

GIBT URLAUB EINE
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„Das muss ich persönlich jetzt nicht unbedingt 
haben, aber im Moment war es sicher nicht 
unangenehm. Die Frauen waren ja auch eine 
Bestätigung für sein Tun als Auftretender.“

Mit Liszt hat ein Sänger nicht automatisch viel 
zu tun. „Eigentlich ist er mir extrem selten über 
den Weg gelaufen – nur als Konsument.“ Oder 
über mehrere Ecken, wie Peter Cornelius, dem 
Trost eine CD-Aufnahme gewidmet hat, und 
der bei Liszt studierte. Gerade wer selten Lie-
derabende gibt, erhält umso weniger die Ge-
legenheit, sich abseits ausgetretener Pfade zu 
begeben. „Liedreihen werden leider gerne sehr 
konservativ gestaltet. Da wird dann in der Regel 
eine ‚Winterreise‘ oder ein ‚Schwanengesang‘ 
erwartet“, sagt Trost – und freut sich umso 
mehr auf die Ausnahme in Raiding. „Für mich 
eine wunderbare Gelegenheit, die Liszt-Lieder 
einmal in der Tiefe kennenzulernen.“

Den Ausschlag für die Zusammenstellung der 
Lieder gab schließlich „worauf Eduard und ich 
einfach Lust hatten“, erzählt Trost. Beim ersten 
Zusammentreffen begab man sich mit einer 
dicken Liedermappe ans Klavier und probierte, 
wo es Klick macht, wo es knistert und das Herz 
aufgeht. „Kling leise mein Lied“ haben Trost und 
Kutrowatz dann an den Anfang gesetzt. Leise 
soll es sein, damit nicht der süße Schlummer 
der Geliebten gestört wird.

„Erwecke sie nicht mit zu stürmischem Gruß / 
Tritt behutsam nur auf, wie des Pilgers Fuß / 
Hin durch den heiligen Tempel geht / Still klin-
ge dein Gruß, wie ein leises Gebet!“

Ein „leises Gebet“ als Auftakt – das sagt viel 
über das Selbstverständnis dieses intimen Kon-
zertgenres, des Liederabends, aus. „Unheimlich 
schön“, ist es für Rainer Trost, nicht auf der 

fernen Opernbühne, abgeschirmt durch Rolle, 
Szene und Kostüm, sondern im direkten, na-
hen Austausch mit dem Publikum zu stehen. 
„Das einzige, was man noch hat, ist die Stimme 
und das Klavier. Da gehört alles uns.“ Zumal in 
einem puristischen Saal wie Raiding, der stets 
das Wesentliche betont. Der an der Oper ge-
schulte Sänger hat hier allerdings erst Recht 
einen Vorteil: denn auch in vielen Liedern ist 
es eine bestimmte Person, eine Rolle, die da 
spricht. „Dann muss man sich wirklich überle-
gen, wer ist das?“ – und es spielen, auch ohne 
Kostüm. 

Die großen Gesten, das Pathos um des Pa-
thos willen, sind Rainer Trosts Sache nicht. „Ich 
bin kein Freund der Outrage“, sagt er. „Dezent 
unterspielend geht es auch – meiner Erfah-
rung nach sogar besser.“ Als Sänger sei man 
schließlich niemals allein, wenn es darum geht, 
emotionale Strahlkraft zu entfachen. Man dürfe 
und müsse letztlich sogar auf die Musik ver-
trauen. „Die Musik verlässt uns nicht.“ 

Die Musik begleitet Rainer Trost schon sein Le-
ben lang. 1966 in Stuttgart geboren, verbrachte 
er dort auch seine Jugend, sang schon früh bei 
den Chorknaben und studierte neben Stuttgart 
auch in Freiburg und schließlich in München 
bei Adalbert Kraus. Anfang der 1990er Jahre 
verdiente er sich erste Sporen im Ensemble 
des Niedersächsischen Staatstheaters Hanno-
ver, machte vor allem mit Mozart-Partien auf 
sich aufmerksam – und startete international 
durch. Dafür mitverantwortlich war John Eliot 
Gardiner, der den erst 26-Jährigen als Ferrando 
in der „Cosi“ verpflichtete, und die Erfolgspro-
duktion auf Tournee und in die CD-Aufnahme 
schickte. 

Neben der Oper – und zeitweilig ausgewähl-
ten Operettenengagements, wie in der Staats-
opern-„Fledermaus“ oder in „Wiener Blut“ bei 
den Seefestspielen Mörbisch – ist er auch auf 
den Konzertpodien viel unterwegs. Allerdings 
weniger mit Liedern, als mit Oratorien: denn 
durch seinen lyrischen Tenor mit makellosen 
Rezitativen gilt Rainer Trost nicht zuletzt als 
besonders gefragter Evangelist – etwa bei Di-
rigenten wie Claudio Abbado, Riccardo Muti, 
Nikolaus Harnoncourt oder Seiji Ozawa. Seinen 
Erfahrungsschatz teilt er als Professor mit sei-
nen Studenten an der Wiener Musikuniversität. 
Was er liebe am Unterrichten, sagt er, sei das 
direkte Begleiten junger Künstlerpersönlichkei-
ten, die gerade am Sprung in die Karriere ste-
hen. „Da geht es ganz viel um Seele streicheln“, 
meint er lachend – und macht es gern.

Die Seele zu streicheln, das wusste auch Franz 
Schubert in seiner Liedkunst. „Du bist die Ruh 
/ Der Friede mild, / Die Sehnsucht du / Und 

was sie stillt“, heißt es nach einem Gedicht von 
Friedrich Rückert. Mit „Wanderers Nachtlied“, 
das sowohl in der Vertonung von Schubert als 
auch von Liszt im Programm ist, „Im Abendrot“ 
oder „Abschied“ sind die ausgewählten Schu-
bert-Lieder von solcher Popularität, „dass das 
Publikum sie wahrscheinlich mitsingen kann“, 
sagt Trost. Daran ist nichts Anrüchiges – im 
Gegenteil, diese Lieder berühren Innerstes so 
augenscheinlich, dass es töricht wäre, sie der 
Gegenüberstellung mit dem Liszt’schen Lied-
oeuvre zu enthalten. 

„Zum Glück ist Eduard Kutrowatz einer der we-
nigen wirklichen Experten für Liszt-Lieder und 
insgesamt viel erfahrener im Liedgenre als ich“, 
streut Trost seinem Klavierpartner Rosen. „Das 
ist eine wahnsinnige Erleichterung.“ Eine neue 
Zusammenarbeit, gerade beim fragilen Genre 
des Liedes, ist immer auch ein Würfelspiel. „Es 
kommt sehr darauf an, wer sich da trifft. Es kann 
eine Schwierigkeit nach der anderen kommen 
– oder es ist ganz leicht.“ Überflüssig zu sagen, 
dass letzteres eingetroffen ist. „Ich komme von 
der Oper. Da gibt es immer so viele Köche, die 
in dem Brei herumwirtschaften. Bei der Arbeit 
mit nur einer weiteren Person kommt man viel 
schneller zu einem Ergebnis“, schwärmt Trost. 
„Für mich ist das wie Urlaub.“

Fr. 21. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

RAINER TROST, TENOR
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER

F. Liszt:  Kling leise mein Lied ● Bist du! 
Oh lieb, solang Du lieben kannst
Über allen Gipfeln ist Ruh 
Anfangs wollt ich fast verzagen u.a.
L.v. Beethoven: An die ferne Geliebte, 
Liederzyklus op.98
F. Schubert: Nacht und Träume
Wandrers Nachtlied ● Im Abendrot
Fischerweise ● Liebeslauschen ● Abschied
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liefern. „Das Beste in der Musik steht nicht in 
den Noten", hat Gustav Mahler formuliert. 

Der sympathische Frankokanadier Louis Lor-
tie (Jahrgang 1959), der 1984 den Busoni-
Wettbewerb gewann, kennt das musikalische 
Grübeln und Hadern, das Ausprobieren und 
das Finden. „Wenn du jung bist, tendierst du 
dazu, Stile etwas zu vermischen. Dein Beet-
hoven klingt wie dein Mozart, und dein Schu-
mann ist vermischt mit Brahms. Es braucht 
Zeit, um das richtige Gefühl für einen Stil zu 
erlangen.“ Nun Lortie, der in Montreal bei 
Yvonne Hubert, einer Schülerin des ruhmrei-
chen Alfred Cortot, studierte und in Wien mit 
Dieter Weber, hat längst ein hohes Maß an 

FANTASIEVOLLER TASTENDENKER
Der frankokanadische Pianist Louis Lortie, der regelmäßig zwischen seiner Heimatstadt Montreal, 

Italien und Berlin pendelt, gilt unter Kennern seit langem als einer der interessantesten Pianisten. 
Sein Repertoire spannt sich von Mozarts und Beethovens pianistischem Gesamtwerk über Chopin und 

Liszt bis ins 20. Jahrhundert. Lortie gehöre zu jenem halben Dutzend Pianisten auf der Welt, 
für die man alles andere stehen und liegen lassen müsse, wenn man sie erleben kann, schrieb der 

„Daily Telegraph“. In Raiding gibt er u.a. mit Liszts herausragender Paraphrase 
„Réminiscences de Don Juan“ sein Debüt. 

Ein Künstlerportrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.

Es gab eine Zeit, da Musik nicht festgehal-
ten werden konnte, eine Zeit, da Interpre-

tationsvergleiche also nur in Form von Liveer-
lebnissen möglich waren. Mittlerweile sind 
die Hörer wie ausübende Musiker allerdings 
umgeben von jederzeit auf Tonträger nach-
vollziehbarer Traditionen und Versionen der 
Meisterwerke. Der Interpret steht vor einer 
übervollen Bibliothek mit Ehrfurcht einflößen-
den Aufnahmen, die das Studium von Werk-
details und von Problemlösungen ermögli-
chen, welche die geschätzten Vorgänger zu 
einem bestimmten Werk für sich gefunden 
haben. Auch Pianist Louis Lortie ist sich be-
wusst, Teil einer Generation zu sein, die „viele 
Platten gehört hat“. Ob durch diese Tatsache 

allerdings das Finden von eigenen, gar ori-
ginellen Interpretationswegen schwerer oder 
einfacher wurde – im Vergleich zu früher?

In jedem Fall brachte der Zuwachs an Hörin-
formation die Möglichkeit, neue Erkenntnisse 
zu erlangen. Letztlich aber ist der Musiker auf 
sich alleine gestellt. Große Kompositionen 
sind ihrem Charakter nach unerschöpfliche 
Interpretationsfelder, sind also ohne das be-
harrliche Einfühlungsvermögen der Musiker 
letztlich nur stummes Notenpapier. Was im-
mer der Interpret auch bei anderen ablau-
schen mag – er wird nicht umhin kommen, 
eigene Entscheidungen zu treffen, eine in 
sich überzeugende Version eines Werkes zu 
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Reife und Klarheit in der Darstellung von Sti-
len erlangt (dokumentiert ist dabei vieles auf 
über 40 Einspielungen für das britische Label 
Chandos). 

Die London Times beschreibt sein Spiel etwa 
als „stets makellos und immer fantasievoll“ 
und erblickt darin eine „Kombination aus 
größter Spontaneität und nachdenklicher Rei-
fe, die nur wirklich große Pianisten auszeich-
net." Der Daily Telegraph wiederum erkennt 
in Lortie, der mit 13 und Beethovens erstem 
Klavierkonzert öffentlich debütierte, einen 
Tastendenker, einen der wenigen Pianisten 
der Welt, für deren Konzerte man sofort alles 
andere stehen und liegen lassen sollte. Und 
die deutsche Tagezeitung „Welt“ beschrieb 
seine Auftritte in Berlin als „die möglicherwei-
se schönsten Beethoven-Interpretationen seit 
Wilhelm Kempff". Zu Lorties Partnern – und 
das untermauert seine internationale Repu-
tation – gehören etwa Dirigenten wie Ric-
cardo Chailly, Lorin Maazel, Kurt Masur, Seiji 
Ozawa, Charles Dutoit, Kurt Sanderling und 
auch Neeme Järvi. Kammermusik, die ihm 
ebenfalls wichtig ist, da sie zur Verfeinerung 
der Einsichten führt, praktiziert Lortie, der auch 
Preisträger des Leeds-Wettbewerbs wurde, 
unter anderem mit den Geigern Frank Peter 
Zimmermann, Leonidas Kavakos und den 
Brüdern Renaud und Gautier Capuçon. 

Mit interpretatorischen Kleinigkeiten gibt sich 
der Mann übrigens nicht ab – ihm liegt of-
fenbar das Integrale: So spielte Lortie Franz 
Liszts drei „Années de pèlerinage“ an einem 

me des Komturs ebenso erschallt wie das 
verführerische Hauchen des Damenfreunds 
(„Là ci darem la mano“). Zudem natürlich die 
Champagner-Arie, aber in Grabesnähe: Liszt 
lässt eine Opernwelt mit eigenen subjektiven 
Variationsmitteln entstehen. 

Auch erzählen solche Bearbeitungen viel-
leicht vom Bedürfnis, in einem Instrument 
alles zu bündeln, das Klavier als Orchester 
erscheinen zu lassen. Auch in Liszts Klavier-
version von Wagners Ouvertüre zu „Tann-
häuser“ (findet sich übrigens auf Lorties CD 
„Liszt at the Opera“) trifft das womöglich zu 
und verlangt vom Interpreten ein besonderes 
Durchdringen des Materials, um die Akzen-
te und Schwerpunkte sinnvoll zu setzen. Ja, 
und Lortie spielt auch Vorspiel und Liebestod 
aus „Tristan und Isolde“, Feuerzauber aus „Die 
Walküre“ und das Siegfried-Idyll. Ausreichend 
Gelegenheit also, seine Virtuosität wie auch 
sein Talent zu farbenreicher Interpretation zu 
vermitteln. 

Interpretatorisch in die Tiefe zu gehen ist für 
Lortie entscheidend. „Interpretation ist ein 
kompliziertes Metier, wir befassen uns oft mit 
Musik, die lange vor uns geschrieben wur-
de.“ Das Ganze so organisch zu spielen, als 
hätte man es quasi selbst komponiert, erfor-
dert also mehr als nur exzeptionelle manuel-
le Fähigkeiten. „Heute erwarten die Leute im 
Konzert dieselbe Qualität wie auf CD, heut-
zutage ist Technik zu etwas geworden, das 
vorwiegend mit schnellem und fehlerfreiem 
Spiel assoziiert wird. Wir müssen aber etwas 

abseits dessen finden“, so Lortie und meint 
wohl die Essenz und die Seele der Musik, 
dieses gewisse Etwas, das aus der Neubefra-
gung von Werken und einer inspirierten Deu-
tung des Komponistenwillens hervorgeht. Es 
existieren natürlich unzählige Wahrheiten, es 
muss der Interpret nur immer überzeugend 
wirken. Um dies zu erreichen, ginge es nach 
Lortie – bei allem Lob des reinen Handwerks 
– auch darum, „sich fallen zu lassen, von der 
Musik fortgerissen zu werden.“ 

Das lässt sich bei „Tristan und Isolde“ zwei-
fellos erreichen, und natürlich bei Liszt, für 
dessen Interpretation Lortie gerühmt wurde. 
Seine Version des Liszt-Gesamtwerks für Kla-
vier und Orchester (mit dem Residenzorches-
ter Den Haag) wurde mit der Auszeichnung 
„Editor’s Choice“ des Gramophone Magazin 
versehen. Und als er zum 200. Geburtstag 
von Franz Liszt die vollständigen Années 
de Pèlerinage weltweit spielte, schrieb die 
Los Angeles Times von einem „Glückstag 
in zweifacher Hinsicht: wegen Louis Lortie’s 
aufsehenerregender Virtuosität und wegen 
der eindrucksvollen Musik, die das Klavier-
repertoire revolutioniert hat!“ Es gelang und 
gelingt Lortie also, Musik zum Leben zu er-
wecken oder wie es der große Alfred Bren-
del gesagt hat: „Der Interpret muss die Musik 
aufwecken oder, um es liebevoller zu sagen, 
wachküssen.“
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Sa. 22. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

LOUIS LORTIE, KLAVIER

F. Liszt:  Réminiscences de Don Juan de Mozart
R. Wagner / F. Liszt: Ouvertüre zu „Tannhäuser“
R. Wagner: Prelude und Liebestod aus 
    „Tristan und Isolde“
R. Wagner: Feuerzauber aus „Die Walküre“
R. Wagner: Siegfried-Idyll

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-

Abend (so auch beim 
Liszt Festival 2017!), prä-
sentierte mehrfach zykli-
sche Aufführungen der 
32 Klaviersonaten von 
Beethoven und gab sich 
auch bei Chopin nicht mit 
Häppchen ab. Er spiel-
te alle 24 Etüden Cho-
pins und auch noch die 
24 Préludes, an einem 
Abend. In Raiding widmet 
sich Lortie am 22. Okto-
ber, also an Franz Liszts 
Geburtstag, auch Werken, 
die der Weltmusiker und 
Virtuose gewissermaßen 
zur Verarbeitung und Va-
riation von Kollegenideen 
erschaffen hat. Da wären 
die „Réminiscences de 
Don Juan de Mozart“, 
bei denen thematisches 
Material der „Giovanni“-
Oper kunstvoll verwoben 
wird und die Geisterstim-



und im Idealfall über sich hinauszuwachsen. 
Es hat schon etwas „Sportliches”. Und es erfüllt 
mich persönlich durchaus mit Stolz bei einigen 
wichtigen nationalen und internationalen Wett-
bewerben ganz vorne dabei gewesen zu sein. 
Als Chordirigentin bin ich u.a. Preisträgerin der 
Wettbewerbe in Tomsk (2005) und Krasnojarsk 
(2006), und mit meinem Frauenchor war ich 
ebenfalls mehrmals Preisträgerin verschiedener 
Wettbewerbe, wie zum Beispiel die „Sibiriada” 
in Kemerow oder dem „Imperium der Talente” 
in Novosibirsk. Außerdem wurde ich mehrmals 
vom Kulturministerium Novosibirsk für meine 
Arbeit an der Weiterentwicklung des Chorle-
bens in Sibirien ausgezeichnet.

Ein besonderer Höhepunkt Ihrer Laufbahn 
war sicherlich im Jahr 2014 die Einladung 
von Valerie Gergiev zu seinem „Osterfestival” 
in Moskau. Was war das Besondere an die-
sem Auftritt?

„ICH LIEBE RAIDING!“
Gegründet im Jahre 2000 als professionelles Solistenensemble in der Region Sibirien zählt der 

Frauenchor Novosibirsk mittlerweile zu den weltweit besten Vokalensembles. Im Interview mit 
Eduard Kutrowatz lässt die Chorleiterin Evgenia Alieva ihre bisherige Karriere Revue passieren und 

spricht mit dem Intendanten über musikalische Vielfalt, die Besonderheiten des Programm 
und über die Einzigartigkeit des Liszt Festivals.

Eduard Kutrowatz: Frau Alieva, Sie sind als Di-
rigentin und Sängerin gleichermaßen aktiv. 

Können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werde-
gang skizzieren?

Evgenia Alieva: 2007 habe ich mein Studi-
um am Glinka-Konservatorium in Novosibirsk 
abgeschlossen, seit 2010 absolviere ich dort 
ein weiterführendes Studium und versuche – 
trotz meiner vielen Konzertverpflichtungen – so 
rasch als möglich meine Dissertation fertig 
zu stellen. Während des Studiums war ich als 
Sängerin in verschiedenen solistischen Voka-
lensembles tätig und leitete den akademischen 
Chor am Institut. Parallel zum Studium hatte 
ich bereits einen Lehrauftrag in den Fächern 
Chordirigieren und Chorpartiturenlehre an der 
Fachschule für Kultur und Kunst in Novosibirsk 
inne. Im Opernchor habe ich als Chorsängerin 
vor allem bei Musikdramen unserer russischen 
Meister mitgewirkt: „Chowanschtschina“ und 

„Boris Godunov“ von Mussorgsky, „Rusalka“ 
von Dargomyschskij, „Fürst Igor“ von Borodin, 
aber auch in „АAida“ von Verdi. Heute bin ich 
künstlerische Leiterin und Dirigentin des Frau-
enchores Novosibirsk „Il Canto“ und Sängerin 
in einem philharmonischen Vokalensemble na-
mens „Scharomov-Ensemble“. 2015 habe ich 
ein solistisches Frauenquintett gegründet, das 
ausschließlich a cappella arbeitet. Alle Bearbei-
tungen dafür mache ich selbst.

Trotz Ihrer Jugend waren Sie bereits internatio-
nal unglaublich aktiv und sind darüber hinaus 
Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe. Haben 
Wettbewerbe gerade in Russland einen beson-
deren Stellenwert?

Ich glaube die Frage kann man durchaus mit Ja 
beantworten. Wettbewerbe sind eine Gelegen-
heit uns mit den Besten zu messen, dabei selbst 
schon in der Vorbereitung besser zu werden 

ICH HABE HEUTE ENTDECKT,
      wo Start und Ziel eines sommerlichen Kultur-Abends sind.

www.stmartins.at
7132 Frauenkirchen
Telefon: +43 2172 20 500
E-Mail: safari@stmartins.at

Klassik und Natur pur?

Verbinden Sie doch Ihren nächsten

Kulturbesuch mit einem Entdecker-

Aufenthalt in Mitteleuropas erster 

Lodge. Genießen Sie die Summer-

Island mit Wettergarantie, unsere 

luxuriösen Panorama Suiten und 

entdecken Sie Natur pur auf einer 

Seewinkel-Safari.

VAMED Vitality World VAMED Vitality World

VAMED Vitality WorldVAMED Vitality World
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Für jeden russischen Musiker ist ein Auftritt in 
Moskau etwas Besonderes. Und eine Einla-
dung von Maestro Gergiev ist sicherlich darü-
ber hinaus etwas Großartiges. Gergiev ist eine 
einzigartige, charismatische Musikerpersön-
lichkeit, der immer hundert Prozent für seine 
musikalischen Vorstellungen lebt. Ein Ideal, 
dem ich sicherlich nachstrebe.

Gibt es für Sie in Ihrer Repertoireauswahl be-
sondere Schwerpunkte, Stilrichtungen oder 
Komponisten, die Ihnen besonders am Herzen 
liegen?

Ich mag die Vielfalt, ich setze mich gerne mit 
verschiedensten musikalischen Stilrichtungen 
auseinander und möchte mich im Repertoire 
nicht zu sehr einengen. Das beginnt bei früher 
Kirchenmusik, geht von barocker über klassi-
sche und romantische Musik bis hin zu moder-
ner Musik aus allen Genres: Zeitgenössisches, 
Jazz, aber auch folkloristische Elemente und 
traditionelles russisches Liedgut. Als Dirigentin 
finde ich es sehr wichtig an stilistisch unter-
schiedlichstem Musikrepertoire zu arbeiten, es 
bringt mich in meiner persönlichen professio-
nellen Entwicklung weiter. Mit meinem Frau-
enchor habe ich u.a. Werke von Schütz, Bach, 
Pergolesi, Liszt, Schubert, Schumann, Mendels-
sohn und Reger gesungen, aber auch Musik 
von Schnittke, Strawinsky, Mussorgsky, Rach-
maninoff, Kalistratov, und aus Österreich Stücke 
von Herwig Reiter und Jenö Takacs. Aus dem 
Bereich des vokalen Jazz darf natürlich Musik 

der „Real Group“, der „Swingle Singers“ oder 
der Gruppe „Rajaton“ nicht fehlen. Mein Credo 
ist nicht stehen zu bleiben, mich ständig wei-
terentwickeln, sowohl als Musikerin als auch 
als Mensch! 

Das Programm, das Sie beim Liszt Festival Rai-
ding zur Aufführung bringen, spannt diesen 
großen musikalischen Bogen, den Sie zuvor 
beschrieben haben. Was ist das Besondere an 
diesem Programm?

Der Auftritt beim Liszt Festival Raiding ist für 
uns etwas ganz Besonderes und wir haben das 
Programm außerordentlich sorgfältig ausge-
wählt und vorbereitet. Musik des Hausherren 
Franz Liszt (unter anderem in Bearbeitungen 
von Herwig Reiter) und anderer romantischer 
Komponisten wie Brahms, Mendelssohn und 
Schubert stehen im Zentrum des Programms. 
Russische Komponisten – in diesem Fall Mus-
sorgsky, Taneyev und Rachmaninoff – dürfen 
natürlich auch nicht fehlen. Und im zweiten 
Teil werden wir einen Zyklus, bestehend aus 
sechs geistlichen Werken, von Herwig Reiter 
singen, den der Komponist 2012 eigens für 
mich und meinen Chor komponiert und uns 
gewidmet hat. Es ist uns eine große Freude 
und Ehre die Werke in Gegenwart des Kom-
ponisten aufführen zu dürfen. Herwig Reiter ist 
ein Komponist, der mit seinem unvergleichli-
chen Stil ein besonderes Gespür für die Be-
sonderheiten unseres Ensembles hat und die-
se zu unterstreichen weiß.

Was bedeutet der Auftritt beim Liszt Festival in 
Raiding für Sie und Ihr Ensemble?

Wir waren bereits im Jänner 2012 zu Gast in 
Raiding und wissen deshalb um die Besonder-
heit von Ort, Saal und Publikum. Ich freue mich 
und bin ausgesprochen dankbar wieder in Rai-
ding sein zu dürfen. Ich liebe diesen Ort und 
gratuliere allen Verantwortlichen zu diesem ein-
zigartigen Festival!

 

So. 23. Oktober 2016, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

FRAUENCHOR NOVOSIBIRSK
LEITUNG: EVGENIA ALIEVA
ALEXANDER KAIMBACHER, TENOR
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER

  

7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619-51047 
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LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 44,- / 38,- / 32,- / 26,-
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F. Liszt:  Verlassen ● Go not happy day
Angiolin dal biondo crin ● Ne brani menja, 
moj drug ● Es muss ein Wunderbares sein 
Der du von dem Himmel bist 
F. Schubert: Das große Halleluja
Der 23. Psalm ● Ständchen
F. Mendelssohn: Laudate pueri, 
Motette op.39
J. Brahms: Ave Maria
H. Reiter: 6 Frauenchöre (UA)
sowie Frauenchöre von S. Rachmaninoff, 
M. Mussorgsky und S. Taneyev
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TISCHLEREI ECKER – 
SEIT 4 GENERATIONEN
Das Liszt Festival Raiding steht für anspruchsvollen Musikgenuss auf höchstem Niveau – all das, ist zu erleben 
„mitten in der Provinz“. In unmittelbarer Nachbarschaft hat sich die Tischlerei Ecker anspruchsvoller 
Innenarchitektur, Möbelbau und Bautischlerei verschrieben und das auch „mitten in der Provinz“. Dieser 
anspruchsvolle Zugang zum jeweiligen Thema verbindet das Liszt Festival und die Tischlerei Ecker.

„Wir realisieren Lebensraum“ 

umschreibt am besten das breite Leistungs-
spektrum von Bau- und Möbeltischlerei der 
Tischlerei Ecker. 
Für Bauherren und Architekten ist es sehr prak-
tisch einen durchgehenden Ansprechpartner 
zu haben. Zum Beispiel wurde die Tischlerei 
Ecker mit der Komplettsanierung aller Holzar-
beiten bei einem Büroumbau beauftragt. Im 
Zuge der Arbeiten stellte sich heraus, dass der 
neue Bürotrakt auch einzurichten war. In die-
sem Fall zählte die Innenraumplanung nicht zu 
den Lieblingsaufgaben des betreuenden Archi-
tekten. Er war sehr froh, in der Tischlerei Ecker 
einen kompetenten Partner für die Innenar-
chitektur-Planung an der Hand zu haben. 

Einrichtung komplett aus einer Hand

Von der Abstimmung der Innenarchitektur auf 
die Corporate Identity, der Definition der Bedürf-

nisse, der Optimierung der Wege und Abläufe, 
bis zur Auswahl der Teppiche, Vorhänge, der 
Sitzmöbel und auch die Beschilderung hat die 
Tischlerei Ecker alles zur vollen Zufriedenheit 
erledigt. Weil der Bauherr von den Leistungen 
und dem Service begeistert war, dürfen seither 
auch in der Privat-Villa immer wieder Arbeiten 
durchgeführt werden. 

In der Bautischlerei, wo unter anderem Fens-
ter-, Türen und Fußböden fachgerecht saniert 
und renoviert werden, hat man sich den Ruf als 
behutsame und erfahrene Ansprechpartner für 
denkmalgeschützte Sanierungen erarbeitet. 
Derzeit sind zwei denkmalgeschützte Gebäude 
im ersten Bezirk und die Burg am Leopolds-
berg die Arbeitsstätten der Sanierer. Und weil 
das Leben bunt und vielfältig ist, machen die 
Bautischler auch Spezial-Fassaden aus fibreC, 
puristische Gartenhäuser und maßgefertigte 
Outdoor-Schiebe-Schränke. Als die Gemeinde 
Raiding den futuristischen Fahrrad-Unterstand 
„3 Wanderer“ des japanischen Star-Architek-
ten Hiroshi Hara in Auftrag gab, standen als 
Planungsvorlage nur zwei kleine Kartonmo-
delle zur Verfügung. Die Umsetzung mit den 
vielen Verschneidungen war eine Herausforde-
rung, aber das Ergebnis spricht für sich und 
kann vis-à-vis des Sportplatzes von Raiding 
bestaunt werden. Vor Beginn der heurigen 
Badesaison haben die Tischler einem Stamm-
kunden einen massiven Schwimmsteg gebaut. 
Bei der Montage vor Ort mussten sie natur-
gemäß ihr Arbeitsgewand gegen Badehosen 

tauschen. Die Schnappschüsse, der im Wasser 
arbeitenden Profis, waren auf der Facebook-Seite 
der Tischlerei recht beliebt…

Die Spuren, des am 1. 3. 2015 durch einen Rück-
brand von der Heizung ausgehenden Feuers an 
der Silowand, sind vom Parkplatz des Lisztzent-
rums aus noch gut sichtbar. Sowohl die Planungs-
phase wie auch die Behördenwege haben viel 
Zeit und Mühe gefordert. In Kürze soll der Brand-
schaden behoben werden und der Baubeginn 
einer modernen Handwerkstatt und Lackieranlage 
erfolgen.

DI Dominik Petz ist seit 1992 selbständiger Planer 
moderner Interieur- und Architekturlösungen. Mit 
2013 hat er die Geschäftsführung der Tischlerei 
Ecker übernommen. Mit seinen Erfahrungen und 
Kompetenzen bringt er eine eigene Dynamik in 
das ganze Leistungsspektrum der Tischlerei Ecker 
ein. Kunden schätzen seine kreativen Ansätze, die 
gleichzeitig durchdacht und praktisch sind. Mit 
einem kompetenten Team von 30 Mitarbeitern 
ist die Tischlerei Ecker für kleine, wie auch größe-
re Kundenanforderungen gut aufgestellt und das 
alles von Raiding aus, dass ja bekanntlich „mitten 
in der Provinz“ liegt. 

Tischlerei Ecker
Kirchengasse 6 | 7321 Raiding
t 02619 / 74 68-0
f facebook.com/tischlerei.ecker
e tischlerei@ecker.cc | www.ecker.cc
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Der kanadische Weltklasse-Pianist Louis Lortie bestätigt erneut seine Kompetenz in Sachen Franz Liszt und widmet 
sich hier einigen pianistischen Schaustücken aus der Feder des Komponisten. Vor der Erfindung des Tonträgers 
waren Transkriptionen nicht nur ein beliebtes Mittel, um auch im Salon Opernmelodien zu genießen, sie waren 
auch bewährtes Medium, um sich mit seinen pianistischen Fähigkeiten in Szene zu setzen und das Publikum zu 
begeistern. Das gelingt Lortie hier mühelos, und der Pianist erfreut uns sogar noch mit einer eigenen Bearbeitung 
des Vorspiels zu Wagners „Tristan und Isolde“.  

„Louis Lortie hat mit dieser CD eine Aufnahme vorgelegt, die ihn pianistisch im Zenit seines Könnens zeigt und 

CD ERSCHIENEN 2013 BEI CHANDOS (ASIN: B00GMVBDSE)

Louis Lortie: Liszt At The Opera!

CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH
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seinem Ruf als einer der nobelsten und geschmackssichersten Pianisten unserer Zeit alle Ehre macht." (Fono Forum)
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