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8 ausstellungen 
werfen einen Blick auf die facettenreiche  
Persönlichkeit von Franz liszt

liszt Festival raiding 
interviews mit internationalen stars 

Franz liszt: via crucis
in der Bergkirche eisenstadt und der PFarrkirche lockenhaus

haydnkons Goes liszt
vorträGe, workshoPs, seminare  
und konzerte 



konzerte 
liszt Festival raiding

Franz Liszt Konzertsaal Raiding
www.lisztfestival.at

17. – 20. märz: »Künstlerfestzug«
12. – 26. Juni: »Grenzgänger(r)«

19. – 26. oktoBer: »Festklänge«

himmel & haydn 
Bergkirche Eisenstadt

www.himmelundhaydn.at
www.haydnkirche.at

so. 27. märz 18:00 uhr
F. Liszt: »Via Crucis«

di. 31. mai 19.30 uhr
»Das Leben ist ein Traum«

musica sacra
Pfarrkirche Lockenhaus

www.orgelfestival.at
sa. 9. aPril 19:30 uhr

Passionskonzert: F. Liszt: »Via Crucis«
so. 11. sePtemBer 10:00 uhr

»Liszt live on air«: Liszt Messe
mo. 31. oktoBer 19:00 uhr

Allerheiligenkonzert »Requiem«
do. 8. dezemBer 10:00 uhr

Messe: »Ave maris stella«

euroPean Piano Program
www.haydnkons.at

5. – 16. aPril
Vorträge, Seminare, Workshops

mo. 11. aPril 10:00 – 16:00 uhr
»Wiener Klassik und Franz Liszt« 

Workshop mit Paul Gulda 
(Joseph Haydn Konservatorium)

mi. 13. aPril 19:30 uhr
Konzert »Paul Gulda and Students«

(Franz Liszt Konzertsaal Raiding)
do. 14. aPril 14:00 – 22.00 uhr

Konzert »Lisztmarathon« 
(Joseph Haydn Konservatorium)

fr. 15. aPril 19:30 uhr
Konzert »Klaviermusik der Wiener Klassik 

und der Zweiten Wiener Schule«
(Schloss Esterhazy Eisenstadt)

liszt, the Progressive
www.haydnkons.at

10. – 21. mai
Vorträge, Seminare, Workshops

so. 15. mai 16:00 uhr
Konzert »Liszt plus«

(Franz Liszt Konzertsaal Raiding)
mi. 18. mai 19:30 uhr

Konzert »Orgel plus«
(Bergkirche Eisenstadt)

do. 19. mai 19:30 uhr
Konzert »Uraufführungen«

(Joseph Haydn Konservatorium)
sa. 21. mai 19:30 uhr

»Farewell-Konzert«
(Joseph Haydn Konservatorium)

orgelockenhaus
Pfarrkirche Lockenhaus

www.orgelfestival.at
29. Juni – 3. Juli

»Das Gesamtwerk für Orgel 2011«

kammermusikFest lockenhaus
Burg, Pfarrkirche, Altes Kloster Lockenhaus

www.kammermusikfest.at
7. – 17. Juli

l isztomania 2011 im ÜBerBlick

ausstellungen 
lisztomania 2011
www.lisztomania.at

28. Januar – 6. märz 
»Vivat Liszt! Hör das Licht – sieh den Klang«

(Burgenländische Landesgalerie)

17. märz – 11. novemBer
»Le petit Litz« – Wurzeln eines Genies

(Liszt-Haus Raiding)
»Wunderkind Liszt – Taufe und Weissagung«

(Pfarrkirche Unterfrauenhaid)
»Lisztomanie – Der Hexenmeister am Klavier«

(Landesmuseum Burgenland)
»Neutöner Liszt – Hofkapellmeister in 

außerordentlichen Diensten«
(Haydn-Haus Eisenstadt)

»Abbé Liszt – Mensch und Musik 
im Spannungsfeld des Glaubens«

(Diözesanmuseum Eisenstadt)
»Franz Liszt. The Weimar Sound«

(Lisztzentrum Raiding)

6. mai – 31. oktoBer
»Frei – Maurer-Arbeit. Von Liszt bis Sinowatz«

(MUBA – Museum für Baukultur Neutal)

veranstaltungen 
»kunst im gesPräch«

www.lisztomania.at
mi. 6. aPril 19:00 uhr

mit Johannes & Eduard Kutrowatz 
(Lisztzentrum Raiding)

mi. 8. Juni 19:00 uhr
mit Dr. Sven Friedrich 

(Landesmuseum Burgenland)
mi. 14. sePtemBer 19:00 uhr

mit Prof. Dr. Detlef Altenburg 
(Haydn-Haus Eisenstadt)

mi. 9. novemBer 19:00 uhr
mit Dr. Klára Hamburger

(Landesmuseum Burgenland)

»mostly liszt« – kulturFrÜhstÜck 
www.lisztomania.at

10.04.  |  22.05.  |  25.09.  |  06.11. 
(jeweils so. 9:00 uhr)
(Museumscafè Eisenstadt)

»liszts salon«
www.lisztomania.at

30.06.  |  27.10. (jeweils do. 21:00 uhr)
(Museumscafè Eisenstadt)

»we will rock you«
www.lisztomania.at

2. – 5. auGust 
Gesangsworkshop für Kinder & Jugendliche

(Haydn-Haus Eisenstadt)

liszt on air 
orF radio Burgenland 
»Facetten eines Superstars – 
die Franz Liszt Museumstour«

Ein akustischer Rundgang durch die Aus-
stellungen in »Guten Morgen Burgenland« 
und »Radio Burgenland am Nachmittag«

täglich von 07.03. bis 27.03.
»Liszt Salon« – Gespräche mit Künstlern 

von Lisztomania 2011
so. 20.00 – 21:00 uhr 
in Radio Burgenland Kultur

Fernsehen orF Burgenland 
»Lust auf Liszt« in Burgenland Heute

tgl. von 14.10. bis 18.10. 19:00 uhr orf 2

orF radio Ö1: »klassik treFFPunkt«
Moderation: Renate Burtscher

sa. 22.10. 10:05 uhr
mit Johannes und Eduard Kutrowatz
live aus dem Lisztzentrum Raiding

Fernsehen orF und zdF 
Konzertübertragung vom 

Liszt Festival Raiding
so. 12.06. 9:00 uhr  

Festgottesdienst: F. Liszt: »Missa Choralis« 
live aus der Pfarrkirche Raiding

Fernsehen orF 2
»Das pannonische Musikgenie«

TV-Dokumentation über Franz Liszt
so. 10.04. 10:30 – 11:00 uhr

Fernsehen 3sat
»Das Konzert bin ich«

TV-Dokumentation über Franz Liszt
sa. 14.05. 20:15 – 21:45 uhr

Fernsehen Br-alPha (satellit)
TV-Dokumentation über Franz Liszt

di. 18.10. 21:00 uhr

orF radio Ö2
Konzertübertragung von Musica Sacra

so. 11.09. 10:00 uhr 
»Liszt live on air« Liszt-Messe live aus 

der Pfarrkirche Lockenhaus

radio stePhansdom  
»Unerhört LISZT«

Sendereihe zu Franz Liszts Lebensstationen
(jeweils Sa. 09.05 Uhr, DaCapo, Mo. 20:00 Uhr)

05.03. »1861-1886«, Gast: Nike Wagner 
02.04. »Liszt und die Oper«, Gast: Barbara Moser

07.05. »Liszt in Wien«, Gast: Dr. Otto Biba
weitere sendetermine: 04.06.  |  02.07.  |  
06.08.  |  03.09.  |  01.10.  |  05.11.  |  03.12.

»Liszt aus Raiding«
Konzertübertragungen vom Liszt Festival Raiding
mit der Wiener Akademie & Martin Haselböck
sendetermine (jeweils fr. 20:00 uhr):

11.03.  |  08.04.  |  13.05.  |  09.09.  |  07.10.  |  
11.11.  |  09.12.
»Pianoforte«

»Musikalischer Spaß auf 88 Tasten« –  
mit Daniel Wagner 

(jeweils Mo. 22:00 Uhr, DaCapo Mi. 23:00 Uhr)
28.03. »Von Venedig bis Neapel: Auf Pilgerschaft 

mit Franz Liszt«
18.04. »Religiöse Harmonien für die Karwoche: 

poetischer Liszt dank Brigitte Engerer«
 »Orgelkonzert«

»Auf der Königin der Instrumente« –  
mit Daniel Wagner (jeweils So. 22.00 Uhr)

03.04. »Von Schülern und von Enkeln«

theater 
kulturzentren Burgenland

www.bgld-kulturzentren.at
»Liebesträume« – Konzertschauspiel 

von Anna Bechstein 
fr. 1. aPril 19:30  |  KUZ Eisenstadt

sa. 2. aPril 19:30  | KUZ Oberschützen
sa. 9. aPril 19:30  | KUZ Güssing



Sehr geehrte Damen und Herren!

Franz Liszt würde heuer seinen 200. 
Geburtstag feiern – und was das Burgen-

land aus diesem Anlass zu bieten hat, 
würde dem großen Musiker und Freigeist 

Liszt sicherlich gefallen. Schließlich liegt 
Liszts Kinderstube im mittelburgen-

ländischen Raiding, von dort setzte er 
zu seinem unvergleichlichen Weltflug 

an – und entwickelte sich zu einem 
Europäer, der die Auseinandersetzung 

mit kulturellen Einflüssen, Intellektuellen 
und Künstlern seiner Zeit, sowie anderen 

Kunstgattungen beständig suchte. 

Nach der erfolgreichen Umsetzung des 
Haydn Jahres 2009, das Eisenstadt 

vor zwei Jahren zu einem Zentrum der 
Haydn-Fans machte und zahlreiche Gäste 

in die Landeshauptstadt lockte, widmen 
wir uns heuer einem weiteren großen 

musikalischen Sohn des Burgenlandes. 

Das Konzept, die Ausstellungen wegen 
der Fülle an Themen auf mehrere Stand-
orte zu verteilen, hat sich bewährt und 
wird im Liszt-Jahr noch erweitert. 
Denn in Raiding, im idyllischen Mittel-
burgenland, liegt Liszts Geburtsort, seine 
Kindheit und wir haben das Glück, dort 
Ausstellungen an Originalschauplätzen 
wie Liszts Geburtshaus und seiner Tauf-
kirche realisieren zu können. 

Insgesamt acht Ausstellungen, unter 
anderem im Liszt-Haus Raiding (Liszts 
Geburtshaus), in der Pfarrkirche Unter-
frauenhaid, im Landesmuseum Burgen-
land und im Haydn-Haus Eisenstadt 
präsentieren nicht nur wesentliche Lebens-
abschnitte des Ausnahmemusikers, son-
dern werfen auch einen Blick auf seine 
facettenreiche Persönlichkeit: Wunderkind 
und Liebling der Salons, Hexenmeister 
der Konzertsäle, Frauenschwarm, Frei-
geist, Erneuerer der Musik und Geistlicher.  
Weitere Partner haben Ausstellungen im 
Diözesanmuseum, im MUBA-Museum 
für Baukultur Neutal und im Lisztzentrum 
Raiding organisiert.

Mein Dank gilt den zahlreichen Koopera-
tionspartnern, vor allem aber den natio-
nalen und internationalen Leihgebern, die 
uns viele Exponate zur Verfügung gestellt 
haben, die in Österreich teils noch nie zu 
sehen waren und die die Lisztomanie 
anschaulich machen. 

Unseren Gästen kann ich versichern, 
dass sie ab 17. März im Burgenland eine 
Vielzahl an sehr spannend inszenierten 
Ausstellungen finden werden. Das Bur-
genland verspricht 2011 Kulturgenuss 
pur!

dr. wolFgang kuzmits
GeschäftsfÜhrer 
kultur-service BurGenland
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4 lisztomania: 
ein traumhaftes ProJekt

das ist nicht das zitat einer schwärmerischen konzertBesucherin des  
19. Jahrhunderts, sondern die äusserunG des durchaus heutiGen, Gar 

nicht zur exaltiertheit neiGenden kulturmanagers wolFgang kuzmits. 

er ist GeschäftsfÜhrer der kulturservice BurGenland GmBh  
und koPf des enGaGierten teams, das die auf acht schauPlätze  

im mittelBurGenland und in eisenstadt aufGeteilte JuBiläums- 
ausstellunG unter dem motto »Born to Be a suPerstar« vorBereitet. 

ein Blick hinter die kulissen der umfassenden schau ÜBer das Genie  
aus raidinG, die am 17. märz eröffnet wird. 

von orF kulturredakteurin eva hillinger

Die Vision von Wolfgang Kuzmits hat 
vorwiegend mit Liszts Anziehungskraft 

für ein möglichst zahlreiches, interessier-
tes und nach dem Besuch zufriedenes 

Ausstellungspublikum zu tun. Zwischen 
Mitte März und dem Landesfeiertag

 am 11. November 2011 kann es sich 
mit Leben und Werk des großen 

Bühnenstars des 19. Jahrhunderts, 
des Erneuerers der Musik, des Kosmo-

politen und Humanisten und seiner 
Strahlkraft in unsere Gegenwart vertraut 
machen. Schauplätze sind das Geburts-
haus in Raiding, das daneben liegende 

Liszt-Konzerthaus, die Taufkirche 
in Unterfrauenhaid, das MUBA – 

Museum für Baukultur in Neutal, sowie 
das Landesmuseum, das Haydn-Haus 

und das Diözesanmuseum in Eisenstadt.

Dass ein Ausstellungskonzept mit 
mehreren inhaltlich und gestalterisch 

aufeinander abgestimmten Modulen an 
verschiedenen Orten funktioniert, das 

hat sich für Wolfgang Kuzmits schon im 
Haydn-Jubiläumsjahr 2009 bestätigt, 

als er für die höchst erfolgreiche Schau 
»Phänomen Haydn« verantwortlich zeich-

nete. Auch für das neue Projekt hat 
er auf die schon vor zwei Jahren be-

währte Unterstützung durch die Kunst-
historikerin Theresia Gabriel und den 

Musikwissenschafter Gerhard Winkler 
zurückgegriffen. Und schon während 

sich vor den Kulissen alles um den 
esterhazyschen Hofkapellmeister und sei-

nen 200. Todestag drehte, wälzte 

das Dreierteam dahinter eifrig Pläne 
für den 200. Geburtstag des nächsten 
burgenländischen Musiktitanen. 

»Ausgangspunkt unserer Überlegungen 
war natürlich der Originalschauplatz, 
das Geburtshaus in Raiding« erzählt 
Wolfgang Kuzmits. »Hier beschäftigen 
wir uns mit dem familiären Umfeld und 
den frühen Jahren des Wunderkindes. 
Dann war natürlich naheliegend, auch 
die Taufkirche in Unterfrauenhaid als 
zweiten authentischen Ort einzubezie-
hen. Weil wir Gästen im Lisztjahr auch 
die Landeshauptstadt gebührend präsen-
tieren wollten, kamen dann schnell auch 
das Landesmuseum und das Haydn-Haus 
für ergänzende Themenkreise hinzu. Im 
Landesmuseum gehen wir auf die Virtu-
osenjahre ein, in denen der Begriff der 
Lisztomanie aufkam. Im Haydn-Haus 
ziehen wir Parallelen zwischen Haydn 
und Liszt als Kapellmeister in Eisenstadt 
beziehungsweise Weimar.«

Bald zeigte auch das Diözesanmuseum 
in Eisenstadt, wie schon im Haydnjahr, 
Interesse an einer Ausstellungsbeteili-
gung – naheliegend, wenn man Liszts 
tiefe Religiosität, seine Entscheidung für 
die Weihe zum Abbé und sein reiches 
kirchenmusikalisches Schaffen in Er-
wägung zieht. Eine dazu völlig wider-
sprüchliche Facette in Liszts an Wider-
sprüchen reicher Persönlichkeit, nämlich 
sein Engagement für die Freimaurerei, 
will man im MUBA – Museum für 
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Baukultur in Neutal beleuchten. Dieses 
Ausstellungsmodul wird allerdings erst 

im Mai eröffnet. Schließlich bot sich auch 
noch der Dirigent und Leiter der Wiener 

Akademie, Martin Haselböck, an, sein 
für das Liszt Festival Raiding konzipiertes 
Orchesterprojekt »The Sound of Weimar« 

durch eine Schau von Originalinstru-
menten im Konzerthaus in Raiding zu er-
gänzen. Die Brücke zur zeitgenössischen 
Kunst schlägt man bereits seit 27. Jänner 

in der burgenländischen Landesgalerie 
in Eisenstadt. Hier zeigen Kunst-

schaffende aus ganz Europa unter dem 
Titel »Sieh das Licht – hör den Klang« 

ihre schöpferischen Auseinandersetzun-
gen mit dem Begriff der Synästhesie, ent-
standen beim eu-art-network Symposion 

2010 in der Cselley-Mühle in Oslip.

»Ein ambitioniertes Vorhaben« nennt 
Wolfgang Kuzmits die Idee, alle diese 
acht Schauplätze an einem Tag besu-

chen zu wollen. Aber man kann sich Liszt 
auch bedächtig – und vermutlich nach-

haltiger – Schritt für Schritt annähern. 
»Die Eintrittskonditionen sind so ausge-
legt, dass man dafür bis November Zeit 
hat«, erläutert er. Jetzt, wo das Konzept 

steht, kümmert sich der Geschäftsführer 
der Kulturservice Burgenland GmbH vor-
wiegend um die Einhaltung der Budget-
vorgaben und der Termine. Die praktische 

Durchführung liegt nun in den Händen 
der Kunsthistorikerin Theresia Gabriel 

und des Architekten Jürgen Bauer. 

»Ich hätt’ schon gern einen Abend mit 
ihm verbracht« meint Theresia Gabriel 

mit einem verschmitzten Lächeln auf die 
Frage, ob sie die große Anziehungskraft 
Franz Liszts nachempfinden könne. Ihre 
Hauptaufgabe bei der Planung der Aus-

stellungen war zuerst einmal die 
Beschaffung von Exponaten. Dazu hat 

sie nach der Erstellung des Konzepts Aus-
stellungskataloge und wissenschaftli-

che Publikationen gewälzt, Kontakte zu 
Museen und Sammlungen im In- und 

Ausland hergestellt und mit potentiellen 
Leihgebern verhandelt. Jetzt sind die 

Leihverträge unterfertigt, die Transporte 
sind organisiert. In der Woche vor der 

Ausstellungseröffnung am 17. März 
treffen die Objekte an ihrem jeweiligen 
Bestimmungsort ein, dann heißt es die 
weißen Handschuhe überstreifen und 
die kostbaren Stücke behutsam in die 

Vitrinen legen. Das sind immer auf-
regende Momente für die Kunsthis-

torikerin, denn viele der Exponate umgibt 
eine ganz besondere Aura. 

»Ein Autograph einer ungarischen Rhap-
sodie in Händen zu halten, das hat für 
mich schon eine besondere Bedeutung«, 
kommt Theresia Gabriel ins Schwärmen, 
»sich bewusst zu machen, über dieses 
Blatt haben seine Finger gestrichen, 
darüber hat er gebrütet, das ist ein 
erhebendes Gefühl.«

Besonders stolz ist Gabriel darauf, dass 
sie für die Ausstellung im Landesmuseum 
Franz Liszts Ehrensäbel vom National-
museum in Budapest requirieren konnte. 
Ungarische Adelige haben ihn dem 
Virtuosen 1840 überreicht. Liszt hat sich 
oft damit abbilden lassen und damit den 
Nationalstolz der Ungarn geschürt. »Das 
hat einer gehörigen Portion Verhand-
lungsgeschicks bedurft, diesen Säbel 
gerade im Lisztjahr aus Budapest nach 
Eisenstadt zu bekommen«, betont die 
Kunsthistorikerin.

In dieser Phase der Vorbereitungen 
redigiert Theresia Gabriel noch einmal 
alle Begleittexte zur Ausstellung. Jedes 
Exponat wird mit Titel, Datierung und 
Angaben zu seiner Herkunft versehen. 
Wandtexte werden in jedem Raum die 
inhaltliche Ausrichtung erläutern, außer-
dem sollen den Besucherinnen und Be-
suchern auch Handouts mit ergänzenden 
Erklärungen in mehreren Sprachen zur 
Verfügung gestellt werden. Auch die 
Audio-Guides in Deutsch und Englisch 
gilt es jetzt fertig zu programmieren. 
Auf ihnen werden neben zahlreichen 
Musikbeispielen vertiefende Informationen 
geboten, die von Eduard Kutrowatz 
gesprochen werden. Als einer der beiden 
Intendanten des Liszt Festivals Raiding 
und Teil des Klavierduos Kutrowatz ist er 
für diese Aufgabe natürlich besonders 
prädestiniert. Die Audio-Guides verfügen 
noch über eine zusätzliche Funktion: via 
ipod-touch lassen sich auf dem Display 
Objekte abrufen, die in der Ausstellung 
nicht zur Verfügung stehen, die aber einen 
Bezug zu Ausstellungsinhalten haben.

Während Theresia Gabriel noch an Texten 
feilt und letzte Ergänzungen an den Unter-
lagen für die Themenführungen für Er-
wachsene und Kinder vornimmt, sitzt Ar-
chitekt Jürgen Bauer über Bauplänen und 
koordiniert Maler, Tischler und Elektriker, 
die in Liszts Geburtshaus, in der Taufkirche, 
im Landesmuseum und im Haydn-Haus 
die nötigen Adaptionen vornehmen. 
Sein Gestaltungskonzept für die 
Lisztomania-Ausstellungen wurde 
bei einem Wettbewerb ausgewählt.  » 

ÖFFnungszeiten ausstellungen

17. märz – 11. novemBer 2011
mo – so 9:00 – 17:00 uhr

muBa: 6. Mai – 31. Oktober, So & Ftg
14:00 – 17:00 Uhr und gegen Vor-
anmeldung: T +43 (0) 2618/2414-0

inFo: T +43 (0) 2682/719-0
www.lisztomania.at

Im Liszt-Haus Raiding, seinem Geburts-
haus, werden seine Herkunft und frühen 
Jahre als Wunderkind thematisiert. 

In der Pfarrkirche Unterfrauenhaid, in 
der Nachbargemeinde Raidings, geht es 
um die Taufe Liszts, aber auch um die 
Prophezeiung einer »Zigeunerin« und die 
dadurch initiierte frühe Legendenbildung. 

Das Landesmuseum Burgenland in 
Eisenstadt greift das Thema »Lisztomanie« 
auf, die Jahre der mitreißenden Bühnen-
auftritte und großen europaweiten Konzert-
reisen, die Franz Liszt zum Superstar und 
den Begriff »Lisztomanie« zum geflügelten 
Wort machen. 

Im Haydn-Haus Eisenstadt wird eine 
Parallele zwischen Franz Liszt als Hofkapell-
meister in Weimar und Joseph Haydn als 
Hofkapellmeister am Hofe Esterházy, aber 
auch als musikalische Erneuerer gezogen. 

Im Diözesanmuseum Eisenstadt widmet 
man sich Liszts tiefer Religiosität und seiner 
sakralen Musik. 

Das MUBA - Museum für Baukultur Neutal 
wird sich dem Thema Liszt und die Freimaurer 
annehmen. 

Und im Lisztzentrum Raiding wird eine 
historische Instrumentenausstellung rund 
um das Weimarer Orchester von Franz Liszt, 
kuratiert von Martin Haselböck, das Thema 
ergänzen. 

die ausstellunGen
lisztomania 2011©
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Seine Vorgaben beschreibt Jürgen Bauer 

so: »herauszufinden, wie man die vor-
handenen Objekte nach den didaktischen 

Maximen der Kuratoren so zueinander 
stellt, dass sie eine Geschichte erzählen, 

die nicht nur Fachleute in ihren Bann 
zieht.« Jürgen Bauer will sinnliche 

Zugänge schaffen, und er hat sich dafür 
von der Ästhetik des 19. Jahrhunderts, die 
auch Franz Liszt umgeben hat, inspirieren 

lassen. Blau war die bevorzugte Farbe 
der Romantik, blau sind auch die Fuß-

böden und Teppiche in den Ausstellungs-
räumen. Auch Wandmalereien, Ornamente 

und schwere Samtvorhänge dienen der 
atmosphärischen Einstimmung.

Jürgen Bauer geht im Team an die 
Umsetzung seiner Pläne. Ihn unter-

stützen die Grafikdesignerin Heidi 
Vukovits, der Künstler Wilfried Ploderer 

und der Lichtdesigner Lukas Kaltenbeck. 

Eine weitere Leitidee des Gestal-
tungsteams geht von der phänome-
nalen Wirkung Franz Liszts auf seine 

Umwelt aus, nämlich Liszt als »singuläre 
Erscheinung, als Giganten der Musikge-

schichte in Überdimension darzustellen.« 
Dazu wurden mehrere Meter hohe 

Liszt-Figuren in verschiedenen Formen 
und Materialien entworfen, die an den 
verschiedenen Ausstellungsstandorten 
spektakuläre Akzente setzen sollen. Im 
Landesmuseum soll daraus sogar eine 
dreidimensionale Bühneninszenierung 
werden, die einer bekannten Karikatur 

nachempfunden ist, und die dem Publi-
kum das Gefühl vermittelt, sich inmitten 
eines Konzerts mit Franz Liszt am Klavier 

zu befinden. In diesem großen Museums-
saal baut Jürgen Bauer auch einzelne 

Reisestationen von Konzert-

tourneen des Virtuosen nach, »in Buchten-
form, die Besucherinnen und Besucher 
wie an einem Strand erwandern können.«

Emotionen will Jürgen Bauer auch in 
der Taufkirche in Unterfrauenhaid an-
sprechen. Ein blau und silber glänzender 
Teppich wird in dem barocken Gottes-
haus zum originalen Taufbecken hin-
führen und auf den Kometen verweisen, 
der just um die Zeit von Franz Liszts 
Geburt im Oktober 1811 besonders 
hell über der Region leuchtete. 

Ab 17. März wird seine vor 200 Jahren 
auf die Person Franz Liszts übertragene 
Strahlkraft wieder für alle erlebbar. 
Und wer nicht daran glaubt, der kann 
sich ja vom Enthusiasmus der Gestalter 
der Lisztomania-Ausstellungen anstecken 
lassen, die in den letzten Monaten 
durch die Beschäftigung mit dem Genie 
aus Raiding zu veritablen Lisztomanen 
wurden. Wolfgang Kuzmits, den Ge-
schäftsführer der Kulturservice Burgen-
land GmbH, fasziniert er vor allem »als 
weltoffener Humanist, der sich trotz 
seiner Genialität stets in Demut vor dem 
Werk seiner Musikerkollegen verbeugt 
hat.« Kunsthistorikerin Theresia Gabriel 
hat in ihm »eine ungeheuer spannende 
Persönlichkeit« kennengelernt, mit der sie 
sich auch weiterhin intensiv auseinander-
setzen möchte. Und Architekt Jürgen 
Bauer steht noch ganz unter dem Ein-
druck seiner Musik, wie die Intendanten 
Eduard und Johannes Kutrowatz sie bei 
der Eröffnung von Lisztomania 2011 am 
27. Jänner in Raiding interpretiert haben: 
sie sei ihm »sinnlich unter die Haut 
gegangen«. An- und Aufregungen, die 
man sich in den nächsten Monaten 
nicht entgehen lassen sollte!

  »

komBi-fÜhrunG 
Grand GaloP

Die Highlights im Landesmuseum,  
Haydn-Haus und Diözesanmuseum  
in Eisenstadt in 75 Minuten
sa, 11. & 25. juni 2011 | 11 uhr
so 10. & 24. juli 2011 | 11 uhr
mo 15. august 2011 | 14 uhr
sa 10. & 17. sePtemBer 2011 | 14 uhr

kuratorenfÜhrunGen

kuratorenFÜhrung »le Petit litz«
Liszt-Haus Raiding
so, 17. aPril & 7. august | 16 uhr 

kuratorenFÜhrung »lisztomanie«
Landesmuseum Burgenland
so, 5. juni & 16. oktoBer | 16 uhr

kuratorenFÜhrung 
»neutÖner liszt«
Haydn-Haus Eisenstadt
so, 22. mai, 3. juli & 11. sePtemBer 
16 uhr

inFormationen und anmeldung: 

Kultur-Service Burgenland gmBH
T +43 (0) 2682-719-3000 
www.lisztomania.at
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inFormationen und anmeldung: 

Kultur-Service Burgenland gmBH
T +43 (0) 2682-719-3224 
www.lisztomania.at

Um diese Geschichten spannend zu 
erzählen, schlüpfen die Museumsguides 
bei den Führungen in verschiedene Rol-

len. Im Liszt-Haus Raiding erzählt Liszts 
Volksschullehrer von dessen Kindheit als 

Sohn eines Schäfereirechnungsführers 
und Wunderkind. Im Landesmuseum 

Burgenland berichtet Liszts Sekretär von 
der monumentalen Konzertournee, die 

er mit Liszt absolviert hat, und im Haydn-
Haus Eisenstadt weiß ein Klavierschüler 

Liszts – der natürlich auch Haydns Musik 
üben musste – vom Leben Liszts und sei-
ner Gefährtin Carolyne Sayn-Wittgenstein 

in der Altenburg in Weimar. 

liszt FÜr kids – 
Geschichten vom wunderkind
Für die kleinen MuseumsbesucherInnen 
verstehen es die Guides natürlich, diese 
Geschichten für jedes Alter im richtigen 
Tonfall zu erzählen. Viele interaktive Ele-
mente, Rätsel und Spiele machen den 
Museumsbesuch spannend und lehr-

reich zugleich. Mitmach-Führungen und 
Kreativ-Workshops ergänzen sich. Ein 

Gesangsworkshop im Sommer lockt den 
Popstar aus den Kids. 

kuratorenFÜhrungen
Wer ganz besonders an den wissen-
schaftlichen Hintergründen der Liszt-
Forschung interessiert ist, ist in den 
Kuratorenführungen gut aufgehoben. Für 
diejenigen, die das Museum individuell 
besuchen wollen, gibt es Audioguides 
und Begleittexte in verschiedenen Spra-
chen. Und die ganz Eiligen können auch 
alle drei Ausstellungen in Eisenstadt mit 
einem Kombiticket im „Grand Galopp“ 
besuchen. 

kulturFrÜhstÜck 
und »liszts salon«
Genießerisch kann man den Sonntag 
beim Kulturfrühstück im Museumscafé 
in Eisenstadt angehen lassen: Studenten 
des Haydn-Konservatoriums geben Live-
Konzerte, im Preis ist eine Eintrittskarte für 
das gegenüberliegende Landesmuseum 
Burgenland inkludiert. „Liszts Salon“ lässt 
die Stimmung der musikalisch-literari-
schen Salons des 19. Jahrhundert wieder 
aufleben und lädt Künstler wie Bernd 
Macheiner und Thomas Freudensprung 
ein, Musik und Texte von Liszt zu interpre-
tieren. 

wer erzählt uns 
aus liszts leBen?

jedes ausstellungsstÜck erzählt eine 
geschichte. erst diese Geschichte macht 

ein exPonat richtiG leBendiG, erklärt, 
welche rolle es in liszts leBen GesPielt hat, 

mit welchen dinGen er sich umGeBen 
hat, oder zu welchem anlass 

es entstanden ist.

grosses wunderkind ganz klein
Kindheitstage zwischen Schafen  
und Klaviertasten, 6 – 12 Jahre
Liszt-Haus Raiding
fixer termin: 20. märz

liszt on tour
Eine spannende Konzertreise mit dem  
Superstar, 6 – 12 Jahre
Landesmuseum Burgenland
fixe termine: 20. märz  |  03. | 
08. | 10. | 15. | 17. | 22. | 24. | 
29. | 31. juli  |  03. | 10. | 14. | 
17. | 21. | 24. | 28. | 31. august

ein klavier erzählt
Geschichten eines lebendigen Musik- 
instruments, 4 – 8 Jahre
Haydn-Haus Eisenstadt
fixe termine: 03. | 10. | 17. | 24. | 
31. juli  |  05. | 12. | 19. | 26. august

hochverehrte meister
Ein Meisterschüler plaudert aus dem  
Nähkästchen, 6 – 12 Jahre
Haydn-Haus Eisenstadt
fixe termine: 20. märz  |  06. | 13. | 
20. | 27. juli  |  14. | 21. | 28. august
Gegen Voranmeldung für Gruppen jederzeit 
buchbar!

mitmach-fÜhrunGen

Pinselstrich und tastenschlag – 
liszts musik in allen farBen
6 – 12 Jahre 
Liszt-Haus Raiding, Landesmuseum 
Burgenland und Haydn-Haus Eisenstadt 
(alternativ buchbar)
(nur gegen Voranmeldung)

das geheimnis der 13
auf der suche nach des rätsels ton 
9 – 12 Jahre 
Landesmuseum Burgenland
(nur gegen Voranmeldung)



8 vollkommenheit 
als selBstverständlichkeit

Beim Chopin-Wettbewerb 1980 in 
Warschau, wo er bereits in der dritten 

Runde ausschied, verließ Martha Arge-
rich unter Protest die Jury. Sie erkannte 

das Genie und wollte sich der allgemei-
nen Beurteilung nicht beugen! Bereits ein 

Jahr später debütierte Pogorelich in der 
New Yorker Carnegie-Hall mit triumpha-

lem Erfolg. Seither setzte der aus Belgrad 
stammende Ausnahme-Pianist seinen 

Siegeszug durch die weltweiten Konzert-
säle unaufhaltsam fort und ist heuer auch 

erstmals zu Gast in Raiding. Thomas Mersich
traf den Ausnahme-Pianisten zum Interview.

30 Jahre nach dem internationalen Skan-
dal beim Chopin Wettbewerb in Warschau 
haben Sie heute immer noch den inter-
nationalen Ruf eines »Enfant terrible« und 
»Provokateurs«. Gleichzeitig gelten Sie je-
doch bei Ihren Kritikern als gänzlich seri-
öser Pianist, dessen eigentliche Wirkung 
von Ihrem Klavierspiel ausgeht. Wie schaf-
fen Sie als Künstler diesen Balanceakt 
zwischen künstlerischer Provokation und 
musikalischer Ernsthaftigkeit?

Als Musiker trage ich eine ungemein 
große Verantwortung gegenüber jenen 
Komponisten, deren Werke ich interpre-
tiere. Deshalb ist es bei der Auseinander-
setzung mit den einzelnen Stücken ganz 
besonders wichtig, dass ich mich sehr 
intensiv und gründlich mit den Werken 
beschäftige. Das ist natürlich extrem harte 
Arbeit, ja manchmal sogar ein nicht enden 
wollendes Unterfangen! Aber dafür leben 
wir Künstler, dass wir jeden Tag beginnen, 
immer wieder alles erneut zu erarbeiten 
und zu hinterfragen. 
 
Im Interview mit der »Welt« meinten Sie: 
»Ich brauche das Publikum. Ich wollte nie 
andere aussperren oder ein Einsiedler 
werden wie Glenn Gould.« Obwohl Sie 
viele Referenzeinspielungen aufgenom-
men haben und dafür die besten Kritiken 
erhielten: Wie wichtig sind Ihnen Live-
Konzerte und der unmittelbare Kontakt 
zum Publikum?
 
Als Künstler sind für mich die Reaktionen 
des Publikums und der Presse ganz ent-
scheidend. Diese Anregungen bereichern 
meine künstlerische Arbeit ungemein, 
nur so kann ich mich als Pianist ständig 
weiterentwickeln. Wenn man zu seinem 
Instrument zurückkehrt, sieht man seine 
Interpretationen dann sehr oft in einem 
völlig anderen Licht. Diese intensive Aus-
einandersetzung kann man eben nur bei 
Konzerten und Live-Auftritten erreichen. 
Eine Aufnahme hält immer nur einen spe-
zifischen Moment fest, aber wenn ich ein 
Werk oftmals im Konzertsaal spiele, ist es 
immer anders.
 
Ihr Leben als Mensch und Musiker hat sehr
viel mit Franz Liszt gemein: Sie wurden 
bereits in jungen Jahren als exzentrischer 
Popstar der Klassik gefeiert und galten als 

»schönster Pianist seit Franz Liszt«. 
Jugendliche Fans stürmten die Kassen, 
besetzten das Podium, andere sprühten 
Ihren Namen auf die Tür der Künstler-
garderobe und in Mädchenzimmern 
hingen Pogorelich-Plakate. In den letzten 
Jahren wirken Sie jedoch eher zurück-
gezogen und werden in den Medien 
als »buddhistisch anmutende Mönchs-
figur mit spiritueller Erscheinung« be-
zeichnet. Wie ist Ihre persönliche Be-
ziehung zu Franz Liszt, hat sich diese 
im Laufe Ihres Lebens verändert?
 
Franz Liszt ist einer von jenen wunder-
baren Komponisten, dessen Werke 
mich schon sehr lange begleiten. 
Anlässlich seines 200. Geburtstages 
habe ich für meine Tournee 2011/12 
ein Soloprogramm zusammengestellt, 
das im Besonderen ausgewählte Werke 
von Liszt enthält. Ich bin sehr froh, dass 
das Jubiläumsjahr 2011 mir die Möglich-
keit gibt, seine Werke wieder vermehrt 
aufzuführen und dass meine künstler-
ische Auseinandersetzung mit diesem 
genialen Komponisten um viele neue 
Erfahrungen bereichert wird.

Das Burgenland feiert 2011 den 
200. Geburtstag von Franz Liszt 
unter dem Motto »Lisztomania 2011«, 
in dessen Rahmen Sie beim Liszt 
Festival Raiding ein Konzert direkt 
neben Liszts Geburtshaus spielen 
werden. 
Sind dieser Ort und dieses Konzert 
etwas Besonderes für Sie?

Jedes einzelne Konzert ist für mich 
wichtig und bedeutet mir sehr viel. 
In Raiding stehen mit der h-moll Sonate 
und dem Mephisto-Walzer zwei ganz 
große Liszt-Werke am Programm, die ich 
sehr hoch schätze. Und da Franz Liszt 
zu jenen Künstlerpersönlichkeiten zählt, 
die immer noch viel zu stark vernach-
lässigt werden, freut es mich ganz 
besonders, dass das Burgenland 
mit »Lisztomania 2011« Aktivitäten 
setzt und versucht, seinem Publikum 
und auch den jüngeren Menschen 
das Genie Liszt näher zu bringen. 
Denn schließlich hat Liszt die Welt 
der Pianisten von Grund auf verändert 
und neu definiert. 

mit sieGen Beim  
casaGrande wett- 

BewerB in terni und Bei 
der montreal internatio-

nal music comPetition 
machte ivo Pogorelich 

erstmals auf sich auf-
merksam. doch es war ein 
internationaler skandal, 
der ihn schlaGartiG welt-

BerÜhmt machen sollte.

do, 17. märz 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

klavierzyklus ii
ivo Pogorelich, klavier

F. liszt: Sonate h-moll 

F. liszt: Mephisto-Walzer Nr.1

F. choPin: Sonate Nr.2 b-moll op.35

F. choPin: Nocturne c-moll op.48/1

karten: € 49,–  |  € 41,–  |  € 33,–  |  € 25,–

lisztzentrum raiding

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

Betörend seelenvoll!
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»selten trifft ein sänGer 
die heikle Balance  
zwischen genre-raFFinesse 
und ausdruckskunst,  
mit der liszt frÜhere 
romantiker ÜBerBieten 
wollte. ruth ziesak ÜBer-
Bietet diesen ansPruch: 
ihr klarer soPran ver-
wandelt die stÜcke in 
kleine Juwelen«.  

der kultursPieGel BrinGt  
es auf den Punkt: ruth 
ziesak zählt zu den ge-
Fragtesten sängerinnen 
unserer zeit und zu den 
Bedeutendsten liszt-inter-
Preten weltweit. im inter-
view mit thomas mersich 
erzählt sie ÜBer ihr leBen 
mit Franz liszt.

Betörend seelenvoll!
Sie haben vor kurzer Zeit eine von der 

Presse und vom Publikum enthusiastisch 
aufgenommene Aufnahme mit Liszt-Lie-

dern veröffentlicht, über die der Hessische 
Rundfunk schreibt: »Ein Plädoyer für Franz 
Liszt, eine CD, die sogar eingeschworene 

Liszt-Gegner ganz schnell zu Liszt-Fans 
werden lassen kann«. Eigentlich haben Sie 

sich ja erst nach Ihrer Studienzeit den Liedern 
von Franz Liszt wirklich gewidmet. Wie 
haben Sie Franz Liszt für sich entdeckt?

Die meisten Lieder von Franz Liszt sind für 
junge Sänger nur schwer zugänglich. Das 

liegt vor allem an den technischen Schwie-
rigkeiten, aber auch am Stil, welcher eine 

virtuose Agogik erfordert. Meiner Meinung 
nach setzt die Interpretation der Liszt-Lieder 

eine große Erfahrung in der Liedinterpre-
tation voraus. Meine ersten Begegnungen 
mit den Liedern Franz Liszts verdanke ich 

den Pianisten Edith Klukon und Helmut 
Deutsch. Beide haben große Erfahrungen 

mit dem Repertoire und konnten mich 
sehr dafür begeistern. Erst später habe ich 
gemeinsam mit Gerold Huber ein eigenes, 

größeres Liszt-Repertoire erarbeitet. Seit-
dem bemühen wir uns, die Veranstalter 

dafür zu gewinnen. Trotz anfänglicher Vor-
behalte sind die meisten Zuhörer am Ende 

eines Liederabends besonders von Liszt 
begeistert und berührt. 

In Ihrem Statement über Franz Liszt schrei-
ben Sie, dass Liszt in seinem Liedschaffen 

ganz neue, eigene Wege geht. Wie würden 
Sie diese Neuerungen beschreiben?

Liszts Lieder haben einen ganz eigenen 
Charakter und selbst bekannte, häufig 
vertonte Texte beleuchtet er neu und 

individuell. Auch harmonisch geht er neue 
Wege und findet so eine ganz persönliche, 

selbstbewusste musikalische Sprache. 
Der Klaviersatz in den Liedern ist ganz 

pianistisch und nur wenig orchestral 
gedacht. Stimmungen und Szenen wer-

den sowohl im Klavier als auch in der 
Gesangsstimme mit großem Erfindungs-

reichtum bildhaft dargestellt und die 
kontrastierenden Effekte – wenn z.B. die 

Gesangsstimme einmal eng verwoben im 
Klaviersatz und wenig später ganz allein 

erklingt – sind groß und virtuos. Seine Text-
deutung empfinde ich weniger psycholo-

gisch oder doppelbödig als bei Schumann, 
aber dadurch nicht minder reizvoll.

Im ersten Teil des Konzertes stehen 
neben Liszt auch Lieder von Joseph 
Haydn am Programm. Haydns Lieder 
sind in internationalen Lied-Program-
men nur sehr selten zu finden. Worauf 
führen Sie das zurück? Und passen die 
beiden »burgenländischen« Kompo-
nisten Haydn & Liszt überhaupt zu-
sammen?

Liszt mit Schubert zu kombinieren 
liegt immer nahe. Aber in Raiding 
haben wir nach einer anderen Mög-
lichkeit gesucht. Da wir das Lieder-
abendprogramm als kontrastreiche 
Gegenüberstellung konzipiert haben, 
passen die knappen, charakteristischen 
Lieder von Joseph Haydn sehr gut mit 
den Liszt-Liedern zusammen. Formal 
haben wir uns dabei für die deutschen 
Liedvertonungen entschieden, die trotz 
ihrer Einfachheit den Kompositionen 
Mozarts oder Beethovens um nichts 
nachstehen.

Nach der Pause hören wir Gustav 
Mahlers Lieder aus »Des Knaben 
Wunderhorn«. Wodurch unterscheiden 
sich Mahlers Lieder von denen Liszts? 

Mahlers Liederzyklus »Des Knaben 
Wunderhorn« ist eine Vertonung ano-
nymer Gedichte, die von Clemens 
Brentano und Achim von Arnim ver-
öffentlicht wurden. Die drei Bände 
enthalten Liebes-, Soldaten-, Wander- 
und Kinderlieder vom Mittelalter bis 
ins 18. Jahrhundert. Mahler hat aus 
seinen Liedern häufig Keimzellen für 
das Material seiner großen Symphonien 
verwendet. Seine Lieder sind oft eine 
Verknüpfung von schlichter, quasi volks-
liedhafter Musik mit spätromantischem 
Orchesterklang und im Gegensatz zu 
Liszt auch oft orchestral zu hören. Mahler 
war auch kein Klaviervirtuose wie Liszt 
und beschränkte seine Textauswahl 
auf wenige Dichter oder Themen. 
Was mich besonders dazu bewogen 
hat, die Lieder Mahlers und Haydns mit 
den Vertonungen Liszts zu kombinieren, 
war die Tatsache, dass ich bei Liszt große 
Poesie, transparente Lyrik und Pathos 
finde – was eine wunderbare program-
matische Ergänzung zur Ironie und dem 
Humor in Haydns und Mahlers Kompo-
sitionen darstellt.

liederaBend – 
vocalzyklus ii
ruth ziesak, soPran 
gerold huBer, klavier

F. liszt: ausgewählte Lieder

g. mahler: ausgewählte Lieder 
aus »Des Knaben Wunderhorn« 

j. haydn: ausgewählte Lieder

karten: € 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–

fr, 18, märz 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

lisztzentrum raiding

Lisztstraße 46, 7321 Raiding 
T +43 (0) 2619/51047
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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Geboren und aufgewachsen ist Alice Sara 
Ott in München. Von ihrer Mutter, einer 

Pianistin aus Tokio, hat sie die Musikalität 
geerbt, von ihrem Vater, einem Elektronik-

Ingenieur, die großen Hände. Ihre Kindheit 
war völlig frei, ohne elterlichen Ehrgeiz. 

Alice Sara Ott erinnert sich:

»Es gab ein prägendes Erlebnis für mich, 
als ich drei Jahre alt war. Meine Eltern 

nahmen mich zu einem Konzert mit und 
danach bin ich sofort zu meiner Mutter 

gegangen und habe ihr gesagt: Mama, ich 
werde Pianistin! Sie meinte nur: Vergiss es! 

Meine Mutter hat sogar zu Hause mit  
großen Kinder-Bilderbüchern eine Mauer 
um das Klavier herum gebaut, damit ich  

ja nicht das Klavier anfasse. Aber das  
hat letztendlich auch nicht geholfen«.

Mit vier darf sie schließlich endlich ans 
Instrument, ein Jahr später tritt sie bereits 
öffentlich auf, gewinnt bald unzählige 
Preise bei internationalen Wettbewerben. 
Mit zwölf geht sie ans Mozarteum nach 
Salzburg. Das zarte Äußere täuscht: hinter 
der Mädchenhaftigkeit lauert eine uner-
wartete Kraft. Drei Jahre später erscheint 
ihre erste CD mit Werken von Franz Liszt. 
Ihr Klavierspiel wirkt reif, ohne diese Reife 
mit vordergründiger Überlegenheit aus-
zuspielen, und die Interpretation ist weit 
weg von brillantem Selbstzweck. Insofern 
staunt man nicht in erster Linie über die 
Fingerfertigkeit der Pianistin, sondern viel-
mehr über ihr beseeltes Spiel. Selbst bei 
der berühmten Ungarischen Rhapsodie 
Nr.2 ist Alice Sara Ott die Seele der Musik 
hörbar wichtiger als der Effekt.

2009 erhält sie einen Vertrag mit der 
Deutschen Grammophon Gesellschaft – 
»der« Klassik Company schlechthin, und 
wird Kollegin von Lang Lang, Hélène 
Grimaud, Rafal Blechacz und Yundi Li. 
Die Aufnahme von Franz Liszts »Etudes 
d’exécution transcendante« folgt – ein von 
Liszt in letzter Fassung 1852 veröffentlich-
ter virtuos gewaltiger Zyklus, der dem In-
terpreten alles abfordert an Technik und 
Musikalität. Robert Schumann nennt sie 
zwar nur verächtlich »Sturm und Graus-
Etüden«, aber selbst Franz Liszts heftigster 
Kritiker, der belgische Musikjournalist Fran-
çois-Joseph Fétis, bezeichnete sie als eine 
»Neuerfindung des Klaviers, von dem man 
bis heute gar nicht wusste, was es war.«

Alice Sara Ott achtet bei der Interpreta-
tion dieses gigantischen Zyklus sehr auf 
Transparenz, Poesie und Leichtigkeit, 
ausgehend jedoch von stupender, glas-
klarer Technik. Ob malerische Landschaft, 
Mazeppa-Ritt, Irrlichter oder Vision, ob Er- 
innerung oder Schneetreiben – die An-
schlags-Transparenz gibt jedem Stück-
charakter eine signifikante, irisierend 
leichte Durchhörbarkeit. 

Für das Lisztomania Magazin hat  
Alice Sara Ott ihren Zugang zu den  
Etüden definiert: »Liszts Technik ist 
sehr organisch geschrieben, die Her-
ausforderung bei den Etüden ist also 
nicht die Technik, die wahre Schwierig-
keit ist, die Leute davon zu überzeugen, 
dass wirklich tiefe Musik dahinter steckt. 
Für mich ist es jedes mal eine große 
Herausforderung, mit dem ganzen  
Zyklus vor ein Publikum zu treten,  
denn bei diesem Werk hängt es  
nur vom Interpreten selbst ab, ob er  
es schafft, die musikalische Tiefe, die 
Liszt manchmal zwischen den Tönen 
versteckt hat, herauszulesen und dem 
Publikum zu vermitteln.«

Das Schwere leicht nehmen, das ist  
also ihr Prinzip. Gerade eben hat sie  
den Echo-Klassik-Preis als »Nach- 
wuchskünstlerin des Jahres“ er-
halten und pendelt zwischen  
Europa und Japan hin und her.  
So wie Franz Liszt zeitlebens auf  
Reisen und auf der Suche nach seiner 
Heimat war, genauso fühlt sich auch 
Alice Sara Ott: »In Deutschland sagen  
sie »tsching-tschang-tschong« zu mir 
und in Japan sprechen mich alle  
auf Englisch an. Eigentlich fühle  
ich mich nur in der Musik  
zu Hause.«

Die großen Konzertsäle auf der gan- 
zen Welt sind mittlerweile ihre Heimat 
geworden, hier kann sie als musika-
lische Abenteurerin ihre Kreativität  
entfalten: »Wenn ich eine Idee auf  
der Bühne habe, dann bin ich jemand, 
der das Risiko eingeht, es wirklich in  
diesem Moment umzusetzen, anstelle 
sich vorsichtig zurückzuhalten und  
auf der sicheren Basis zu spielen.  
Ich denke, um wirklich aus sich her- 
auszukommen und gewisse Momente 
zu erreichen, muss man Risiken ein-
gehen.«

wilde JaGd

sa, 19. märz 2011 | 19:30 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

»transzendenz« – 
klavierzyklus iii
alice sara ott, klavier

F. liszt: 12 Etudes d'exécution transcendante 

l.v. Beethoven: Sonate op.2/3

karten: € 39,–  |  € 33,–  |  € 27,–  |  € 21,–

lisztzentrum raiding

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

vor kurzem erst sPranG alice sara ott in der londoner BarBican hall 
fÜr lanG lanG ein und sPielte mit dem london symPhony orchestra 

unter der leitunG von daniel hardinG das 1. klavierkonzert von 
Franz liszt. mittlerweile ist die JunGe Pianistin 22 Jahre alt Geworden 

und wenn man ihre karriere revue Passieren lässt kommt man 
aus dem staunen nicht heraus.
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Die Symphonische Dichtung »Tasso« 
hat eine lange und komplexe Entstehungs-
geschichte. Sie geht auf ein Orchesterstück 
zurück, das Liszt als Ouvertüre zu Goethes 

Schauspiel »Torquato Tasso« komponiert 
hatte, die als Bestandteil einer Bühnen-

musik bei der Festaufführung des Dramas 
im Weimarer Hoftheater anlässlich des 

100. Geburtstages des Dichters im August 
1849 zum ersten Mal erklungen ist. 

Wie ist es schließlich zu der End-
fassung des Werkes gekommen? 

Die Ouvertüre bezog sich zunächst nicht 
auf die Handlung von Goethes Schauspiel, 
sondern auf die Dichtung »The Lament of 
Tasso« des englischen Romantikers Lord 

Byron. Liszt beabsichtigte am Beispiel der 
Titelfigur von Goethes Drama den Schick-
salsweg eines großen Künstlers exempla-

risch in Musik nachzuvollziehen. Der große 
Renaissancedichter Torquato Tasso wurde 
in Liszts Konzeption dabei zur Symbolge-

stalt für den Künstler schlechthin erhoben. 
Dementsprechend war das Werk in seiner 
ursprünglichen Fassung in zwei große Ab-
schnitte gegliedert, »Lamento« – dieser Be-

griff spielt auf Byrons Dichtung an – und 
»Trionfo« – eine Siegessymphonie in der 

Art der Beethovenschen »Egmont«-Ouver-
türe. Als Liszt 1854 schließlich daran ging, 
die »Tasso«-Ouvertüre zu einem selbständi-
gen symphonischen Werk umzuarbeiten, 
schien ihm die bloße Zweiteiligkeit doch 

noch zu wenig anspruchsvoll. Er erweiterte 
sie durch einen dritten Teil, den er zwi-

schen die beiden anderen einschob. Die 
vollendete Symphonische Dichtung schil-
dert also eigentlich drei Lebensstationen 

des Dichters, wie Liszt auch im Programm 
schreibt: die Kerkerhaft in Venedig, die Zeit 

in Ferrara und die Krönung zum »Poeta 
laureatus« in Rom.

Auch die Symphonischen Dichtung »Héro-
ide Funèbre« hat von ihrer Entstehung her 

Interessantes zu erzählen. Die Komposition 
wurde von Liszt ursprünglich als »Sympho-

nie révolutionnaire« 1830 begonnen, dann 
wieder verworfen und erst unter der Er-
schütterung der Revolution von 1848-1849 
wieder aufgenommen.

Ursprünglich hätte das Werk fünf Sätze 
haben sollen, aber nur der erste davon 
wurde von Liszt neu aufgegriffen und um-
gearbeitet, bis die Symphonische Dichtung 
1854 schließlich ihre endgültige orches-
trale Gestalt erhielt. Die Komposition ist 
nun kein revolutionärer Aufschrei der Em-
pörung mehr, sondern ein groß angelegter 
Trauermarsch zum Gedenken der Helden 
aller Nationen. Was an der Partitur auf den 
ersten Blick auffällt, ist die prominente Rolle 
des Schlagwerks mit der Verwendung 
der Militärtrommel, des Tamtams und der 
Glocken, was vor allem zum andächtigen 
und feierlichen Gepräge des Werkes bei-
trägt und selbst bei Franz Liszt nur selten 
auftritt. Außergewöhnlich ist zudem auch 
der stellenweise solistische Einsatz dieses 
Instrumentariums, der später dann auch 
Vorbild für die Gestaltung mehrerer lang-
samer Sätze in den Symphonien von Gu-
stav Mahler war. 

Eine ganz besondere Bedeutung kommt 
der Symphonischen Dichtung »Die Ideale« 
zu: Warum steht diese als einzigartiges Bei-
spiel für den Prozess der kompositorischen 
und ästhetischen Entwicklung der Sympho-
nie und deren revolutionären Erneuerung 
durch Franz Liszt?

Liszt hat in seinen Symphonischen Dichtun-
gen – was sich besonders bei »Die Ideale« 
zeigt – die Idee der klassischen Sinfonie 
von Beethoven aufgenommen, diese auf-
gelöst und machte daraus die Symphoni-
sche Dichtung als ein Gesamtkunstwerk 
für Orchester. Als Programm liegt diesmal 
das gleichnamige philosophische Ge-
dicht Friedrich Schillers, ein prononciertes 
Ideenprodukt des Deutschen Idealismus, 
zugrunde. Darin geht es um nichts Gerin-
geres als die Menschheitsideale und den 

Umgang mit ihnen. Um den Ideengang 
seiner Symphonischen Dichtung zu 
verdeutlichen, stellt Liszt in der Partitur 
jedem Abschnitt mehrere Verse des 
Schillerschen Gedichts voran, wobei er 
allerdings weitgehend in die dichterische 
Vorlage eingreift und zahlreiche Umstel-
lungen vornimmt! Ursprünglich wollte 
Liszt ein dreisätziges Werk erstellen, doch 
dann entschied er sich für ein einsätziges 
Gebilde mit mehreren kontrastierenden 
Abschnitten – der »Mehrsätzigkeit in der 
Einsätzigkeit«. Diese völlig neue und re-
volutionäre Kompositionstechnik von 
Franz Liszt kann vor allem bei diesem 
Werk ganz deutlich nachvollzogen werden.

revolutionäre erneuerunG
Beim Bereits ausverkauFten konzert mit der 
wiener akademie und martin haselBöck im märz 
erklinGen mit »tasso«, »héroide funèBre« und 
»die ideale« drei der Bedeutendsten symPhoni-
schen dichtungen von Franz liszt. im interview 
mit thomas mersich erzählt der diriGent ÜBer 
die historischen hinterGrÜnde zum ProGramm.

»die ideale« – 
orchesterzyklus ii
wiener akademie
leitunG: martin haselBÖck

F. liszt: 
Héroide Funèbre, 
Symphonische Dichtung Nr. 8 

Tasso, Lamento e trionfo, 
Symphonische Dichtung Nr. 2 

Le Triomphe funèbre du Tasse

Künstlerfestzug zur Schiller-Feier 

Die Ideale, Symphonische Dichtung Nr. 12

karten: € 59,–  |  € 49,–  |  € 39,–  |  € 29,–
(ausverkauft)

so, 20, märz 2011 | 11:00 uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

lisztzentrum raiding

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



via crucis
Worin besteht eigentlich die große  

Herausforderung bei der Aufführung  
von Franz Liszts »Via crucis«?

Wolfgang Horvath: Eine Besonderheit 
von Liszts »Via crucis« besteht darin, 

dass das Werk nur 40 Minuten dauert 
und somit eigentlich keine vollständige 

Konzertlänge hat. Dies ergibt sich 
aus dem paraliturgischen Aspekt des 
Werkes. Franz Liszt komponierte das 

Werk im Herbst 1878 in der Villa d’Este 
in Rom sowie 1879 in Budapest. 

Es ist zum einen als eine musikalische 
Meditation über den Leidensweg zu 

verstehen, den Jesus nach seiner Ver-
urteilung durch Pontius Pilatus bis zu 

seiner Kreuzigung ging, und zum 
anderen aber auch als Begleitmusik 

zu Kreuzwegandachten geschrieben 
worden. Da man den »Kreuzweg« un-

möglich aus diesem Kontext lösen kann, 
ist es somit weder ein Werk für den 

klassischen Konzertsaal, noch eines für 
den liturgischen Rahmen, was die Auf-

führung natürlich keineswegs erleichtert. 
Hinzu kommt, dass man als Zuhörer 
das Werk nur dann wirklich versteht, 

wenn man den einzelnen 14 Kreuzweg-
Stationen geistig folgen kann und die 

jeweiligen Inhalte entweder sprachlich 
oder bildlich vermittelt bekommt.

Dies wird bei der Aufführung in der Berg- 
kirche Eisenstadt durch Videoinstallatio-
nen gewährleistet. Welchen dramatur-
gischen Ansatz verfolgen Sie bei »Himmel  
& Haydn«?

Gerhard Krammer: Ich bringe in der 
Bergkirche die Fassung für Klavier 
solo zur Aufführung, d.h. der gesamte 
Chorpart und die Solostimmen wurden 
von Liszt in den Klavierpart integriert. 
Ein wahrlich kühnes Unterfangen, das 
Liszt jedoch in genialer Weise gelöst 
hat! Damit der Zuhörer dem dramatur-
gischen Ablauf folgen kann, werden 
wir die einzelnen Kreuzweg-Stationen 
mittels Videoinstallationen auch bildlich 
umsetzen. Dabei werden sowohl die 
barocken Stationen vom Kalvarienberg 
der Bergkirche visualisiert, als auch 
Steinskulpturen des Pöttschinger Bild-
hauers Karl Prantl, die dieser 100 Jahre 
nach der Entstehung der Komposition 
von Franz Liszt in Anlehnung an das 
Werk schuf. 
Um die Gliederung des Werkes besser 
zu verdeutlichen werden zudem auch 
einige späte Klavierwerke wie »Nuages 
gris« und »Unstern« oder Liszts be-
rühmte Consolationen dramaturgisch 
in den musikalischen Ablauf 
integriert . 

im liszt-jahr  
lisztomania 2011  

erklingt Franz liszts 
»via crucis« gleich 

zwei mal: im rahmen 
von »himmel & haydn« 

am 27. märz in der BerG-
kirche in eisenstadt 

und Beim festival »musica 
sacra« am 9. aPril in der 

Pfarrkirche lockenhaus. 

verantwortlich dafÜr 
sind die Beiden BurGen-

ländischen kÜnstler 
gerhard krammer und 

wolFgang horvath,  
die unterschiedlicher 

nicht sein könnten. 

durch den völliG dia-
metralen kÜnstlerischen 
ansatz, aBer auch durch 
die auffÜhrunG zweier di-
verGierender fassunGen 
des werkes lohnt es sich 

fÜr das PuBlikum, Beide 
auffÜhrunGen zu 

Besuchen. 

thomas mersich Bat 
die Beiden kÜnstler 

zum interview.
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Gerhard Krammer Wolfgang Horvath



Und welche Fassung wird in Locken- 
haus erklingen?

WH: Wir werden in der Pfarrkirche 
Lockenhaus mit den Solisten Elisabeth 

Pratscher, Ricarda Glatz, Judith Grosinger 
und Markus Volpert die Fassung für Soli, 
Chor und Orgel zur Aufführung bringen. 

Dabei wird Burgschauspieler Martin 
Schwab eigens für diese Vorstellung kon-
zipierte Texte vortragen, die zum besseren 
Verständnis des Ablaufes der 14 Stationen 
beitragen sollen. Wichtig war mir beim Ver-

fassen der Texte, dass diese nicht beleh-
rend oder schulmeisterlich wirken, son-

dern sich als literarische Kompositionen in 
das Gesamtwerk einfügen. Ergänzen wer-
den wir die Aufführung mit Orgelwerken 
von Bach, Palestrinas »O Crux Ave« – das 

Liszt übrigens über alles geliebt hat – 
sowie einige Eigenkompositionen über 

den Stabat-Mater-Text.

Liszt selbst hat ja die Aufführung seines 
Werkes nicht mehr erlebt.

GK: Stimmt. »Via Crucis« wurde erst ca. 
43 Jahre nach seinem Tod in Budapest 
uraufgeführt. Er selbst hat sogar eigene 
Bearbeitungen des Stückes verfasst, so 
auch die Klavierversion. Für mich ist die 
Komposition ein gleichermaßen bemer-
kenswertes wie rührendes Stück, denn 
diese musikalischen Meditationen zum 

Kreuzweg spiegeln den Menschen Franz 
Liszt in seiner Ganzheit wider: hin- und 

hergerissen zwischen unterschiedlichen 
Stilen und Formen, ein Klangweg durch 

verschiedene Zeiten, ein Ringen zwischen 
tiefem Gottesglauben und fragendem 

Zweifel. Dadurch entstehen Bruchstellen, 
es öffnen sich kleine Spalten, die gefüllt 

werden können: mit stetig ansteigenden 
Halbtonlinien, kurzen Akkordeinwürfen, 
Choraleinschüben und »Stabat Mater«-

Abschnitten aus der Liturgie – das alles 
scheint wie eine Ansammlung von Par-
allelwelten zu sein, und doch umspannt 
vom einzigen Ganzen, einem beseelten 
Universum. Es ist erfreulich, dass dieses 

selten gespielte Stück jetzt gleich zweimal 
in unterschiedlicher Form zu hören sein 
wird. Diese »Mehrförmigkeit« ist für mich 

auch Ausdruck, dass es letztlich nicht eine 
einzige »Wahrheit« geben kann, sondern 

die Summe der Vielfalt die Wege sein 
können. Und besonders wenn es um die 
so existentielle Frage des Sterbens geht.

Sind religiöse Themen wie das um den 
Kreuzweg Jesu heute eigentlich noch 

aktuell?

WH: Das Thema um Tod und Auf-
erstehung ist aktuell wie nie zuvor! 
Die Menschen suchen fieberhaft nach 
Antworten auf ihre komplexen Lebens-
fragen – und dazu gehört natürlich auch 
die Auseinandersetzung mit dem Tod. 
Wenn man sich die Programme der 
internationalen Konzerthäuser ansieht, 
erkennt man schnell die Präsenz jener 
Werke, die sich mit religiösen Themen 
auseinandersetzen, wie z.B. die großen 
Oratorien von Bach oder auch die ver-
schiedenen Stabat Mater-Vertonungen 
von Pergolesi, Boccherini über Haydn 
bis hin zu Franz Liszt. Jedoch hat sich 
der psychologische Ansatz in der 
heutigen Zeit gegenüber dem in den 
vergangenen Jahrhunderten stark 
gewandelt: Wir haben den religiösen 
Weg des Beklagens, Bedauerns, der 
Trauer und der Schuldzuweisung ver-
lassen und sind heute mehr auf der 
Suche nach der Erlösung. Wir nähern 
uns somit der Religiosität über Medita-
tion, Ganzheitlichkeit und Tiefenpsycho-
logie. Wenn man Liszts »Via Crucis« unter 
diesem Aspekt hören mag, so hat er 
neben den kühnen Harmonien und der 
sehr frei schwebenden Tonalität auch mit 
der Schlussgestaltung des Werkes seine 
Modernität bewiesen, denn diese nimmt 
musikalisch eindeutig die Gedanken der 
Auferstehung und Erlösung vorweg!

Erlauben Sie unseren Lesern auch eine 
kleine Vorschau auf Ihre weiteren musi-
kalischen Aktivitäten im Liszt-Jahr?

GK: Anlässlich des Todestages von 
Joseph Haydn wird am 31. Mai in der 
Bergkirche Eisenstadt im Rahmen von 
»Himmel & Haydn« ein kammermusi-
kalischer Abend unter dem Motto »Das 
Leben ist ein Traum« stattfinden. Dabei 
werden u.a. Stücke und Themen aus 
Haydns »Schöpfung«, Liszts »Invocation« 
sowie Eigenkompositionen mit starkem 
Bezug zum Gustav Mahler-Jahr erklingen. 

WH: Beim Festival ORGELockenhaus 
vom 29. Juni bis 3. Juli haben wir heuer 
natürlich auch das Programm komplett 
am Liszt-Jahr orientiert: Wir feiern den 
200. Geburtstag des Komponisten mit 
der Aufführung des gesamten Orgel-
werkes von Franz Liszt! Jedoch auch 
die hinreißend romantische Musik der 
Jubilare Alexandre Guilmant und Jehan 
Alain wird gewürdigt und dem Publikum 
vorgestellt. Dabei werden alle Orgelkon-
zerte auf eine Videowall in den Kirchen-
raum übertragen und moderiert.
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PFarrkirche lockenhaus

7442 Lockenhaus, Auwiese 5
T +43 (0) 699/81800119
F +43 (0) 2616/2023
orgelfest.loibl@gmx.at
www.orgelfestival.at

PFarre eisenstadt oBerBerg

7000 Eisenstadt, Joseph Haydn Platz
T +43 (0) 2682/626381
F +43 (0) 2682/626384
www.himmelundhaydn.at
www.haydnkirche.at

himmel & haydn 

F. liszt: »Via Crucis«

karten: € 15,–  |  € 10,–

so, 27. märz 2011 | 18:00 uhr
Bergkirche Eisenstadt

»Das Leben ist ein Traum«

karten: € 35,–  |  € 20,–

di, 31. märz 2011 | 19:30 uhr
Bergkirche Eisenstadt

musica sacra

Passionskonzert: F. liszt: »Via Crucis«

karten: € 17,–  |  € 20,– 
Schüler & Studenten: € 8,–  |  € 10,–

sa, 09. aPril 2011 | 19:30 uhr
Pfarrkirche Lockenhaus

orGelockenhaus

»LISZT in Lockenhaus 2011 – das Gesamt-
werk für Orgel«

karten: von € 10,– bis € 24,–
Schüler & Studenten: von € 7,– bis € 10,–

mi, 29. juni 2011 – so, 3. juli 2011
Pfarrkirche Lockenhaus



Bei Windstrom sind wir die Nummer 1 in Österreich.
100 % reine, erneuerbare Energie – dafür stehen die BEWAG und ihr Tochterunternehmen Austrian 
Wind Power. Durch den konsequenten Ausbau der Windenergie können schon heute rund 150.000 
Haushalte mit Ökostrom versorgt und dadurch etwa 33 Millionen Liter Erdöl jährlich eingespart 
werden – das entspricht einer CO2-Reduktion von rund 350.000 Tonnen.

BEWAG. WIR SIND ENERGIE.  		 	 		 	 www.bewag.at

Unsere Energie ist so sauber, dass sie nicht zu sehen ist.

Bewag_Inserat_Wind_210x280_3_MAG.indd   1 15.06.10   14:17
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Wie kam es zur Umsetzung des EU-
Projektes »European Piano Program«?

Das Joseph Haydn Konservatorium 
Eisenstadt steht vor allem für Projekte mit 
einem pädagogischen und wissenschaft-
lichen Zugang. Wir wollen uns daher mit 

unseren Veranstaltungen klar von den 
Aktivitäten der klassischen Kulturveran-

stalter unterscheiden und sehen uns mehr 
als kreative Werkstätte, die musikalisch 

Spannendes erarbeitet und aufführt. Unter 
diesem Aspekt wurden wir ausgewählt 

an dem Kulturprojekt der EU zum Thema 
»Das Klavier als Spiegel der Europäischen 
Kultur« teilzunehmen. Innerhalb von zwei 

Jahren werden dabei je drei herausra-
gende Pianisten von Konservatorien und 
Musikuniversitäten in Frankreich, Italien, 

Polen, Mazedonien, Moldawien und 
Österreich in jedem teilnehmenden Land 

für zwei Wochen zu Gast sein, um mit 
renommierten Referenten an der 

Klavierliteratur zu arbeiten. Im April 
werden dann 18 Pianisten am Joseph 

Haydn Konservatorium Station machen 
und sich schwerpunktmäßig mit der 

Klaviermusik von Franz Liszt beschäftigen.

Und was erwartet die Teilnehmer 
bei »Liszt, the progressive« im Mai?

Das Internationale Erasmus-Intensiv-
programm zum Thema »Liszt, the pro-

gressive« ist eine direkte Fortsetzung des 
Erasmus-Programmes »Haydn, the pro-

gressive« aus dem Jahr 2009. Insgesamt

werden diesmal 60 Studierende sowie 
20 Lehrende und Liszt-Experten von Part-
nerschulen in Deutschland, Frankreich, 
Holland, Ungarn, Italien, Spanien und der 
Slowakei zu Gast sein und sich in Work-
shops, Vorträgen, Seminaren und Konzer-
ten mit Franz Liszt auseinandersetzen. Die 
Themen sind u.a. Liszts Kammermusik, 
das Orgelwerk, das Lied sowie die fast in 
Vergessenheit geratene kompositorische 
Form des Melodrams, wobei auch die 
Bedeutung des Komponisten Liszt für 
seine Nachwelt und auf die Komponisten 
unserer Zeit dargestellt wird. Zudem kön-
nen die Besucher beim Abschlusskonzert 
am 21. Mai Werke von Franz Liszt sowohl 
auf dem heute verwendeten modernen 
Klavier, als auch auf historischen Flügeln 
im Vergleich hören.

Was kann man als Interessierter Hörer bei 
diesen beiden Projekten alles besuchen?

Alle unsere Veranstaltungen sind sowohl 
für die Studenten, für die internationalen 
Gäste als auch für die Besucher öffent-
lich zugänglich; die Vorträge, Workshops, 
Meisterklassen und Ensembleproben 
sogar bei freiem Eintritt. Alle Termine 
und die detaillierten Programme werden 
in der Zeit von Mitte März bis Anfang 
April auf unserer Website online gestellt, 
wobei auch der »Lisztmarathon« am 
14. April live im Internet übertragen wird! 
Zudem wird es Informationsbroschüren 
geben, die wir gerne an Interessierte 
weitergeben.

haydnkons Goes liszt
das josePh haydn konservatorium eisenstadt 

hat sich im liszt-jahr viel vorgenommen:  
es nimmt sowohl vom 5. – 16. aPril am kultur-
ProJekt der euroPäischen union »das klavier 

als sPiegel der euroPäischen kultur« 
teil und veranstaltet eBenso vom 10. – 21. mai 

ein internationales erasmus-intensiv-ProGramm 
zum thema »liszt, the Progressive«. 

direktor walter Burian erzählt im interview 
ÜBer die aktivitäten des haydnkons.

konzertkarten: 

Kultur-Service Burgenland gmBH
T +43 (0) 2682-719-3224 
www.lisztomania.at

»wiener klassik & Franz liszt«
Workshop und Konzert mit Paul Gulda 
Konzertsaal des Joseph Haydn  
Konservatoriums
mo, 11. aPril 2011 | 11:00 – 16:00 uhr

konzert »Paul gulda & students«
Franz Liszt Konzertsaal Raiding
mi, 13. aPril 2011 | 19:30 uhr

konzert »lisztmarathon«
Konzertsaal des Joseph Haydn  
Konservatoriums
do, 14. aPril 2011 | 14:00 – 22:00 uhr

konzert »klaviermusik der 
wiener klassik & der zweiten 
wiener schule« 
Schloss Esterhazy Eisenstadt
Fr, 15. aPril 2011 | 19:30 uhr

euroPean Piano ProGram
5. – 16. aPril 2011

konzert »liszt Plus«
Franz Liszt Konzertsaal Raiding
so, 15. mai 2011 | 16:00 uhr

konzert »orgel Plus«
Bergkirche Eisenstadt
mi, 18. mai 2011 | 19:30 uhr

konzert »urauFFÜhrungen«
Konzertsaal des Joseph Haydn  
Konservatoriums 
do, 19. mai 2011 | 19:30 uhr

»Farewell-konzert«
Konzertsaal des Joseph Haydn  
Konservatoriums 
sa, 21. mai 2011 | 19:30 uhr

liszt, the ProGressive
10. – 21. mai 2011

josePh haydn konservatorium
eisenstadt

7000 Eisenstadt, Glorietteallee 2
T +43 (0) 2682/63734
office@haydnkons.at
www.haydnkons.at
www.liszttheprogressive.at
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watchliszt
Buch- und cd emPFehlungen von thomas mersich
t.mersich@lisztzentrum.at

Fast 1.000 Seiten ist sie dick und einige Kilo schwer: Die 1989 
in französischer Sprache publizierte Biographie über Franz Liszt von 
Serge Gut, die nun erstmals in einer überarbeiteten und ergänzten 
Ausgabe auf Deutsch erschienen ist. Gegliedert ist das opus ma-
ximum des langjährigen Vorstands des musikwissenschaftlichen 
Instituts an der Sorbonne in drei Abschnitte: Der erste Teil schildert 
das biographisches Umfeld, der zweite widmet sich kontroversen 
Aspekten, der dritte erforscht Liszts kompositorisches Werk. Was 
diese Biografie von vielen anderen unterscheidet: sie ist eines der 
wenigen fundierten und kritischen Publikationen, die über das 
Niveau der Boulevardproduktion hinausgehen, bleibt aber gleich-
zeitig dem interessierten Laien leicht zugänglich.

Wer das Außergewöhnliche sucht wird bei Ivo Pogorelich fündig. 
Vergleicht man seine Aufnahme von Liszts h-moll Sonate mit der 
Referenzeinspielung von Vladimir Horowitz (1987, RCA) oder dem 
»Klassiker« Maurizio Pollini (1990, DG) fällt bei Pogorelich vor allem 
die sehr eigenwillige musikalische Gestaltung auf: Eine ausgefallene 
Wahl der Tempi und eine den Hörer immer wieder überraschende 
Interpretation mögen einerseits gewöhnungsbedürftig sein, machen 
die Aufnahme jedoch zu einem einmaligen Hörerlebnis.

»Ein Kabinettstück intelligenter und zugleich hoch-emotionaler 
Interpretation. Ein Plädoyer für Franz Liszt, eine CD, die sogar 
eingeschworene Liszt-Gegner ganz schnell zu Liszt-Fans 
werden lassen kann.«
Die Kritik des Hessischer Rundfunks bringt es auf den Punkt: 
Mit ihrem leuchtend klaren Sopran und einem einfühlsamen 
Partner am Klavier zählt Ruth Ziesak zu den bedeutendsten Liszt-
Interpreten unserer Zeit.

serge gut: Franz liszt
BioGrafie erschienen 2009 im verlaG studioPunkt

ivo Pogorelich: liszt & skrjaBin
cd erschienen 1992 Bei deutsche GrammoPhon

ruth ziesak & gerold huBer: Franz liszt: lieder
cd erschienen 2008 Bei Berlin classics


