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16. – 25. MÄRZ 2018

16.03. Boris Bloch
17.03. Liszt Trio Wien
18.03. Orchester Wiener Akademie   
  Martin Haselböck

23.03. Liszt Festival Orchester    
  Johannes & Eduard Kutrowatz
24.03. Alexei Volodin
25.03. Ildikó Raimondi    
  Eduard Kutrowatz

08. – 17. JUNI 2018

08.06. „Meisterklasse Maria Callas“ Andrea Eckert
09.06. Elisabeth Kulman • Eduard Kutrowatz
10.06. Phil Blech Wien • Matthias Bartolomey

15.06. Carmina Burana • Michael Grohotolsky
16.06. Boris Giltburg
17.06. Orchester Wiener Akademie • Martin Haselböck

12. – 21. OKTOBER 2018

12.10. Die Tangzeiger
13.10. Lidia Baich • Matthias Fletzberger
14.10. Lilya Zilberstein

19.10. Klavierduo Kutrowatz
20.10. Beatrice Berrut
21.10. 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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Sponsoren, Förderer & Partner

F R A N Z 
L I S Z T 
V E R E I N 
R A I D I N G

Das Franz Liszt Zentrum Raiding 
ist mit seinem architektonisch und 

akustisch einmaligen Konzertsaal und 
dem daneben liegenden Museum im 

restaurierten Liszt-Geburtshaus eine der 
wohl interessantesten Kulturstätten des 

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

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

seinen Intendanten Johannes und Eduard 
Kutrowatz hat sich seither als Fixpunkt 

im österreichischen und internationalen 
Festivalreigen etabliert.

Franz Liszt, einer der größten im 
Burgenland geborenen Komponisten 

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

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

großangelegten sinfonischen Dichtungen 
für Orchester, geschaffen. Seine innovative 

Kompositionstechnik setzte Impulse für 
die Musik der Moderne. Liszts Geburtsort 

Raiding bietet mit dem Liszt Festival ein

 künstlerisch vielfältiges Angebot, bei 
dem international herausragende 
Pianisten die Musik Franz Liszts 
interpretieren.. 

Zusätzlich finden auch spannende 
Projekte statt, die thematisch mit der 
Person Franz Liszts zusammenhängen.

So schöpft das Liszt Festival Raiding 
auch in seiner 13. Saison wieder 
aus dem Vollen und bietet seinem 
Publikum neben außergewöhnlichen 
Klavierprogrammen auch kreative 
Querverbindungen von Klavier-, Vokal- 
und Kammermusik und hochkarätige 
Orchesterkonzerte. 
Ich wünsche Ihnen unvergessliche 
Konzerterlebnisse in der Liszt Festival 
Saison 2018!

Mag. Hans Peter Doskozil
Kulturlandesrat des Burgenlandes 
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Mit 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Es bedarf künftig 
einer schriftlichen Einwilligung fur jegliche Zusendungen. Möchten Sie weiterhin über 
das Liszt Festival Raiding informiert werden, füllen Sie einfach die beigelegte Postkarte 
aus – so bleiben Sie auch künftig in Sachen Kultur immer am neuesten Stand!
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sonst lasse ich es sofort. Das Stück MEISTER-
KLASSE, das mir Volkstheater-Direktorin Emmy 
Werner sozusagen zum Geschenk gemacht 
hat – ein unglaubliches Geschenk! - lag bei 
mir auf dem Küchentisch. Ich begann zu le-
sen und schon auf der zweiten Seite sträubten 
sich buchstäblich meine Haare. Die Figur erin-
nerte mich unglaublich an meine Schauspiel-
lehrerin Dorothea Neff. Maria Callas verband 
sich mit ihr und mir zu einem Wesen und 
ich konnte alles so gut verstehen: die Sehn-
sucht, die Bedingungslosigkeit der Hingabe 
und Liebe zur Kunst; den Anspruch, die Här-
te zu anderen, die Grausamkeit zu sich und 
vieles mehr. Ich war in dem Stück zu Hause 
und ging staunend darin herum wie in einem 
wundervollen Gebäude, das mir unbekannt 
und vertraut zugleich war.

Sie haben gerade Dorothea Neff erwähnt, sie 
war ja Ihre Lehrerin und sie war dafür aus-
schlagebend, dass Sie weitergemacht haben. 
Sie haben 2011 im Stück „Du bleibst bei mir“ 
von Felix Mitterer die Neff verkörpert. Was hat 
Frau Neff damals, als Sie begonnen haben, 
Schauspielunterricht zu nehmen, bei Ihnen 
bewirkt?

Es war damals so, dass ich bei jeder Auf-
nahmsprüfung durchgeflogen war und doch 
wußte: das Theater ist mein Lebensrettungsort, 

"MEISTERKLASSE MARIA CALLAS" 
Maria Callas war die unantastbare Königin der Oper und ist bis heute die bekannteste Sängerin aller Zeiten. 

Gegenüber ihren Studenten jedoch hält sich die Begeisterung in Grenzen. Wer nicht spurt, wird abgekanzelt – und 
den Ansprüchen der Callas zu genügen, gelingt nur wenigen. Terence McNallys „Meisterklasse“ war nicht nur 

ein großer Erfolg am Broadway, sondern mit über 170 Vorstellungen ebenso am Volkstheater in Wien. Mit 
Andrea Eckert in der Rolle der Maria Callas ist die mittlerweile zum Kultereignis etablierte Erfolgsproduktion 

nun in Raiding zu Gast. ORF Kulturredakteurin Ulla Csenar Im Gespräch mit Andrea Eckert.

Frau Eckert, am 8. Juni werden Sie beim 
Liszt Festival in Raiding in der Rolle der 

Maria Callas in dem Stück „Meisterklasse“ zu 
sehen und zu hören sein. Dieses Stück war 
am Volkstheater ganz besonders erfolgreich 
mit 170 Vorstellungen und mehr als 170.000 
BesucherInnen. Was erwarten Sie sich von 
dieser Vorstellung?

Zuerst möchte ich mich bei Johannes und 
Eduard Kutrowatz von Herzen für die Einla-
dung und für ihre Idee bedanken, MEISTER-
KLASSE beim Liszt Festival zu spielen. Maria 
Callas war sicher auf ihrem Gebiet ein Mei-
lenstein der Musikgeschichte und insofern ist 
das Stück bei diesen wunderbaren Musikfest-
spielen am richtigen Ort. Meisterklasse  hat 
kurz nach seiner Entstehung auf der ganzen 
Welt Furore gemacht und wurde in allen 
Metropolen gespielt. Die Wiener Aufführung 
wurde zu einem Wendepunkt meiner Karriere 
und hat mein Leben nachhaltig verändert. Der 
Autor, Terence Mc Nally, hat mit ungeheurem 
Wissen und hoher Intuition ein Stück um die 
unfassbar fantastische Maria Callas gebaut, 
in dem er tiefen Einlick in ihre Künstlerseele 
gibt. Es geht um Talent, Anspruch, Hingabe, 
Demut, Technik, Willen, Gnadenlosigkeit und 
vieles andere. Konzipiert als Boulevardstück 
steht doch die Dimension der Maria Callas 
in all ihrer atemberaubenden Hybris und Ein-

samkeit immer im Zentrum. Sie fragen mich: 
was erwarte ich vom Publikum? Nichts. Oder 
doch: Aufmerksamkeit. Grundsätzlich versu-
che ich, in meinem Leben möglichst wenig zu 
erwarten und möglichst viel zur Verfügung zu 
stellen. Das ist mein Anspruch und mein Ver-
ständnis des Berufs.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie Maria Callas 
jetzt anders verstehen?

Es ist ganz sicher so, dass ich älter geworden 
bin und dadurch andere Erfahrungen in den 
Abend mitbringe. Ich war damals eigentlich 
zu jung für die Rolle, auch wenn sie immer 
unbedingt meine war. Das Leben in all seinem  
Wandel, den großen Schmerz des engültigen 
Abschieds – von geliebten Menschen, aber 
auch von der eigenen Jugend – das verstehe 
ich jetzt, 20 Jahre später, sicher anders. 

Würden Sie sagen, dass eine Callas in ihnen 
schlummert?

Es muss immer ein bisschen was von einer 
Rolle in einem schlummern, sonst kann man 
sie in meinen Augen nicht spielen. Zumin-
dest für mich ist das die Bedingung. Daher ist 
auch das erste Lesen eines Stücks ausschlag-
gebend: es muss etwas in mir zum Klingen 
bringen, es muß eine Resonanz entstehen, 

TÄGLICH AUF RADIO BURGENLAND UND IN „BURGENLAND HEUTE“

FUNKSALON IM FUNKHAUS EISENSTADT

PARTNER VON KULTURVERANSTALTERN UND KUNSTSCHAFFENDEN
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Das Interview können Sie am Donnerstag, 7. Juni um 20.04 Uhr in ORF Radio Burgenland Extra hören.

Tipp: 
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ich muss Schauspielerin werden. Nach vielen 
Rückschlägen hat mir jemand gesagt: geh 
doch zu Dorothea Neff und Eva Zilcher, die sind 
großartige Lehrerinnen, nehmen zwar nur ganz 
wenige Schüler, aber vielleicht hast Du Glück. 
Gut – ich geh also ängstlich und schüchtern 
hin und spreche, ich glaube, Nina aus der 
„Möwe“ vor. Die zwei Damen saßen auf dem 
Sofa und haben mir gelauscht. Dann wurde 
ich hinausgebeten in den Vorraum und musste 
warten. Ich kann mich noch erinnern: ich bin 
unter einem Heiligenbild gesessen und habe 
nur gebetet. Die Türe ging auf und es hat gehei-
ßen: Ja, wir werden es mit Ihnen versuchen! Es 
war wie Weihnachten. Ich weiß nicht wann ich 
glücklicher war. Dorothea hat mir überhaupt 
erst klar gemacht, worum es in unserem Beruf 
geht: um Wahrhaftigkeit und nocheinmal um 
Wahrhaftigkeit! Dass ich sie in späteren Jahren 
spielen durfte, in dem Stück „Du bleibst bei mir“ 
von Felix Mitterer, war ein Geschenk und eine 
Herausforderung. Ich hoffe, ich konnte dem 
Publikum in meiner Darstellung eine Ahnung 
von dieser großartigen Schauspielerin und 
Frau vermitteln, die in ihrem Leben neben ihrer 
Karriere auch noch Unglaubliches riskiert hat, 
indem sie ihre jüdische Freundin während der 
Nazizeit versteckte.

Sie erwähnten, dass Sie für die Rolle in dem 
Mitterer-Stück einen Preis bekommen haben, 
und zwar den Dorothea-Neff-Preis für die 
beste schauspielerische Leistung. Sie haben 
sehr viele Auszeichnungen erhalten: die Kainz-
Medaille, den Hebbel-Ring, auch die Romy. 
Welche Bedeutung haben Preise? Wird einem 
klar: meine Arbeit, so wie ich sie mache, ist 
etwas wert?

Unsere Arbeit findet im Jetzt statt und ist im 
nächsten Moment Vergangenheit. Sie ist in 

Wasser geschrieben und es  bleibt nur die 
Erinnerung. Ich kann mich in schwierigen 
Momenten nicht daran wärmen, dass es nach 
der Premiere von Meisterklasse 25 Minuten 
Standing Ovations gab. Auch mit den Preisen 
ist es so. Trotzdem sind alle eine große Freu-
de. Ich habe sie für Rollen bekommen, die in 
meiner Karriere wichtige Wendepunkte waren. 
Die Kainz-Medaille empfinde ich als größte 
Auszeichnung in einem Schauspielerleben 
und ich habe sie für Maria Callas bekom-
men. Der Hebbel-Ring war für „Judith“, eine 
Rolle,die ich sehr geliebt habe und die den 
Grundstein für mein „Protagonistinnendasein“ 
am Volkstheater gelegt hat. Dann gab es 2mal 
den Karl-Skraup-Preis, den Dorothea-Neff-
Preis haben Sie schon erwähnt. Jeder dieser 
Preise war eine große Freude wie auch die 
Romy für meinen Dokumentarfilm über den 
geliebten Frederic Morton. Das Goldene Eh-
renzeichen der Stadt Wien und das Goldene 
Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich 
sind Auszeichnungen, die über das Theater 
hinausgehen. Ich empfinde sie als ganz be-
sondere Ehre und fühle mich in all dem wirk-
lich reichst beschenkt.

Wenn Sie sich jetzt selbst beschreiben müss-
ten, würden Sie sagen, Sie sind eine zielstre-
bige Person und lassen Sie sich gerne von 
etwas begeistern und folgen dem dann?

Ich bin zielstrebig, hartnäckig und selbstaus-
beuterisch und lasse mich von Schwierigkei-
ten nicht erschrecken. Wenn etwas zu lange 
dauert, wird mir fad. Ich kann z.B. nicht Pro-
jekte über Jahre betreiben, wie das bei Film-
finanzierungen notwendig wäre, dazu fehlt 
mir die Geduld und es kommt dann etwas 
Anderes des Wegs, das mich begeistert. In 
meinem Leben haben sich die meisten Auf-

gaben zufällig ergeben - sie sind mir begeg-
net, wie die wichtigen, geliebten Menschen. 
Das ist auch jetzt so und die Leidenschaft 
bleibt immer dieselbe. Mein Beruf hat mir 
alle Chancen und Möglichkeiten gegeben 
und ich denke immer noch: „ich darf“ und 
nie „ich muß“. Manchmal gibt es schwieri-
ge Momente, aber ich kann mich auf mich 
verlassen. Und mein Wille, mein Kopf, der ist 
schon ziemlich hart....

Sie sind Kammerschauspielerin, sie treten in 
Fersehfilmen auf, sie sind Regisseurin. Was gibt 
es noch, was Sie gerne machen würden?

Ich werde immer arbeiten, denn ich liebe 
meinen Beruf in allen seinen Schattierun-
gen. Alles, was damit zusammenhängt und 
Qualität hat, begeistert und interessiert mich. 
Ich mache keinen Plan, sondern vertraue da-
rauf, dass mir das Richtige entgegenkommt 
.Durch den Tod meines Vaters ist noch etwas 
Anderes wichtig geworden: Das LEBEN in all 
seiner Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit. 
Besser als Shakespeare kann man es nicht 
sagen: „We are such stuff as dreams are 
made on; and our little life is rounded with 
a sleep“.

So. 08. Juni 2018, 19:30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Maria Callas: ANDREA ECKERT
Der Pianist: OTTOKAR PROCHAZKA
Erste Sopranistin: CLAUDIA CAMIE
Weitere Sopranistin: EVA STEINSKY
Ein Tenor: KIRLIANIT CORTES
Ein Bühnenarbeiter: RONALD RUDOLL 

"Meisterklasse Maria Callas"
  von Terrence McNally

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-
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Kulman nie. Und was die Sängerin neben 
der sauberen Technik ausmachte und nach 
wie vor ausmacht, ist die authentische Kom-
munikation mit dem Publikum auf emotio-
naler Ebene.

Dann folgte 2011 der schwere Bühnenunfall 
bei der Ruhrtriennale: In der Hitze des Pro-
bengefechts versetzte ihr ein Kollege unab-
sichtlich einen Schlag gegen den Kehlkopf 
– was verheerende Folgen für ihre Stimm-
bänder hatte. Sie durfte einige Wochen nicht 
sprechen, konnte sich ausschließlich schrift-
lich ausdrücken. Aber es wäre nicht Elisabeth 
Kulman, hätte sie dieses dramatische Ereig-
nis nicht als Chance gesehen. Während sie 
sich schrittweise wieder zurückarbeitete, hat-
te jedoch ein Reflexionsprozess eingesetzt, 
der sie den Musikbetrieb aus einem neuen 
Blickwinkel betrachten ließ. Der Perspekti-
venwechsel bewirkte auch, dass sie sich für 
Kolleginnen und Kollegen einsetzte und eine 
der Vorreiterinnen in der Unterstützung von 
„Art but fair“ wurde. Dieser Verein engagiert 
sich für gerechte Arbeitsbedingungen von 
Künstlern in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, mit wachsendem Erfolg. 

KULMAN x KUTROWATZ = EQ2

EQ lautet der Titel des neuen Programms von Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz, wobei EQ, 
phonetisch „E-Ku“, für die Initialen der beiden Künstler steht. Das Quadrat erklärt sich daraus, dass 

besonders in der Musik das Ganze mehr ergibt als die Summe der Einzelteile, gemeinsames Musizieren lässt 
sich demnach treffender als Multiplikation denn als Addition der einzelnen Komponentenbezeichnen. 

Ein Beitrag von Musikjournalistin Renate Publig.

EQ“ ließe sich neben den Initialen der 
beiden Künstler auch als Abkürzung für 

„emotional quotient“ lesen, also Emotiona-
le Intelligenz, eine Kompetenz im Umgang 
mit Gefühlen, deren Schlüsselrolle im All-
tag, etwa beim Treffen von Entscheidungen 
längst unumstritten ist. Umso essentieller ist 
dieser Faktor, das Entwickeln und Ausleben 
einer emotionalen Intelligenz, für eine aus-
drucksvolle Gestaltung in der Musik. Doch 
genug der philosophischen Betrachtungen, 
denn den beiden Künstlern geht es vor al-
lem um eine möglichst natürliche Art, jene 
Emotionen zu transportieren, die die Qualität 
der Lieder ausmachen. Gefühle, von Dichtern 
in Worte gefasst, über die Musik auf eine 
weitere Ebene gehoben, das Unsagbare in 
Klang transferiert. Eben … EQ2.

Elisabeth Kulman wurde in Oberpullendorf 
geboren, über das Singen im Kirchenchor 
fand sie ihren Zugang zur Musik. Dieser führ-
te zum Studium der Musikwissenschaft – 
und der Fächer Russisch und Finno-Ugristik, 
denn schon damals galt Kulmans Interesse 
auch dem Wort, der Sprache. Die endgülti-
ge Leidenschaft für den Gesang entwickelte 

sich spätestens durch ihr Mitwirken in Wiens 
renommierten Chören, der logische Schluss: 
Ein Studium an der Wiener Musikuniversi-
tät, das sie bei Helena Lazarska absolvierte. 
Unmittelbar nach dem Abschluss – mit Aus-
zeichnung – debütierte Kulman 2001 als 
Pamina an der Volksoper Wien und feierte 
erste Erfolge als Sopranistin, im Ensemble 
der Wiener Staatsoper avancierte sie rasch 
zum Publikumsliebling.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sie fest-
stellte, dass sie im Sopranfach nicht den 
Ton fand, um ausdrücken zu können, was 
sie sagen wollte. Also wagte sie 2004 den 
Wechsel zum Mezzosopran, jenem Stimm-
fach, in dem sie sich sofort zuhause fühlte, 
und in dem sie ihr unvergleichliches Timbre 
entfalten konnte. Der Umstieg erfolgte ra-
sant: „Sobald mein Kopf es akzeptiert hatte, 
ging es ganz schnell“, beschreibt Kulman 
diese Phase. Cherubino statt Pamina, Schritt 
für Schritt erarbeitete sie sich die großen 
Mezzosopran-Partien von Wagner und Ver-
di über Strauss bis zu Mussorgsky, widmete 
sich jedoch ebenso der Operette und dem 
Lied. Denn in eine Schublade legen ließ sich 
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2014 packte Kulman den Rucksack und 
machte sich auf eine vierwöchige Reise nach 
Thailand. Um das Land zu entdecken, vor al-
lem jedoch, um zu sich selbst zu finden, zu 
entschleunigen. Und um Maßnahmen zu 
setzen, der Vereinnahmung im Kulturbetrieb 
entgegenwirken zu können. Über die sozi-
alen Medien teilte sie tagebuchförmig ihre 
Eindrücke und Erkenntnisse, entdeckte für 
sich das Schreiben als Ventil. Das Reflektie-
ren eröffnete ihr dabei Denkräume, um Ant-
worten auf Fragen zu finden, die sie tiefer zu 
bewegen schienen als die Überlegungen zu 
ihrer weiteren Laufbahn.

Denken bezeichnet die Künstlerin überhaupt 
als eines ihrer Hobbies, das Sinnieren über 
die großen Gefühle, Liebe, Leidenschaft, 
Schmerz, Abschied, Wut, Trauer. Sie geht 
der tieferen Bedeutung von Texten auf den 
Grund und vermittelt im Gesang, was sich 
über das Wort allein nicht ausdrücken lässt. 
Verständlich, dass es ihr über kurz oder lang 
zu eng wurde im Opernbetrieb. Dass sie die 
Einschränkung ihrer Kreativität nicht mehr 
hinnehmen konnte, wenn ihr von Regisseu-
ren Interpretationen ihrer Partien unreflektiert 
übergestülpt wurden.

In ihren eigenen Programmen kann Kulman 
nun ihre Stimme in feinen Nuancierungen 
und einer Palette an Klangfarben entfalten, 
durch die sich ihr Gesang dem Zuhörer so 
unmittelbar erschließt. Sie spricht von einem 
neuen stimmlichen Zugang zum Liedgesang, 
der für sie Innenschau und innerer Monolog 
bedeutet. Die Opernstimme lässt sie dabei 
nur in wenigen Momenten durchschimmern, 
wenn es etwa für einen bestimmten Aus-
druck dieser Klangqualität bedarf. Ansonsten 
präsentiert sie eine Interpretation, die das Pu-
blikum direkt und einfach erreichen soll, die 
jedoch eben über diese Einfachheit diesen 
Tiefgang vermittelt. So natürlich wie möglich 
gestaltet sie, lässt sich von der Sprache, vom 

Sprechen führen, wählt Tempi, die sich aus 
dem Sprachduktus ergeben. 

Um diese oft ungewöhnlichen, weil kunstvol-
len, aber stets ungekünstelten Interpretatio-
nen zu tragen, braucht es einen passenden 
Pianisten. Den hat Kulman in Eduard Kutro-
watz gefunden: Er selbst bezeichnet das Lied-
begleiten als Königsdisziplin des Klavierspiels, 
eine Kunstform, die ihm am Herzen liegt – aus 
mehren Gründen. Zum einen ist es sein Inte-
resse an Literatur, an der Beschäftigung mit 
der Vielfältigkeit der Bedeutung von Worten. 
Zum anderen hat Kutrowatz Gesang studiert 
und dadurch ein tiefes Verständnis für die 
Bedürfnisse eines Sängers entwickelt, was 
in seinen feinfühligen Klavierbegleitungen 
spürbar wird. Auch Kutrowatz plädiert für eine 
natürliche Einfachheit, nach dem Prinzip „we-
niger ist mehr“. Durch das Kammermusikspiel 
und durch das Duospiel mit seinem Bruder 
Johannes ist er gewohnt, zu reduzieren – im 
ursprünglichen Sinn des Wortes, „re-ducere“, 
also ein Zurückführen auf das Wesentliche, 
auf die Essenz der Musik. 

Kulman und Kutrowatz verbindet eine lang-
jährige Zusammenarbeit, aus der bereits zwei 
CDs hervorgegangen sind: „Roots & Routes“ 
mit 23 Liedern von Franz Liszt, sowie „frau-
en.leben.liebe“, auf welcher neben Robert 
Schumanns Zyklus „Frauenliebe und -leben“ 
Richard Wagners „Wesendonck-Lieder“ sowie 
sieben Lieder von Elisabeth Kulmann – eine 
Fast-Namenskollegin der Sängerin – zu hö-
ren sind. Schon mit den Titeln der CDs zei-
gen die beiden Künstler ihre Freude am Tüf-
teln mit Sprache, ihren feinsinnigen Umgang 
mit Worten, der sich in der Ergründung von 
Liedtexten fortsetzt. Nicht lediglich die Noten 
optimal zum Klingen zu bringen, sondern hin-
ter den Text zu blicken, lautet ihr Credo, um 
über ein umfassendes Spektrum an Interpre-
tations- und Ausdeutungsmöglichkeiten ver-
fügen zu können. 

Sa. 09. Juni 2018, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ELISABETH KULMAN, 
MEZZOSOPRAN
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER

Lieder, Arien, Klavierstücke, 
Songs und Chansons von 
Franz Schubert, Franz Liszt, 
Hugo Wolf, Gustav Mahler, Kurt Weill, 
Benjamin Britten, Cole Porter, 
Leonard Bernstein, Ella Fitzgerald, 
Charles Aznavour u.a.
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Als Intendant muss Kutrowatz sich natür-
lich auch der Frage nach der Zukunft des 
Publikums stellen. Er räumt ein, dass die 
Kunstform Lied für junge Menschen oft 
nicht mehr verständlich ist. Auch aus die-
sem Grund gehen die beiden Künstler neue 
Wege der Interpretation: Mit dem Versuch, 
Gefühle ehrlich und authentisch zu vermit-
teln, indem sie „Emotionen aus der Augen-
blicksituation transportieren und in unsere 
Zeit bringen“, wie Kutrowatz es beschreibt.

Der erste Programmteil des Konzerts ist – 
entsprechend dem Thema des Abends „La-
chen und Weinen“ – Franz Schubert gewid-
met. Ein roter Faden, der sich im 2. Teil mit 
Liedern von Georg Breinschmid und Eduard 
Kutrowatz über Texte von Ernst Jandl und 
Christine Nöstlinger weiterzieht. In Charles 
Aznavours „Du bist so komisch anzusehen“ 
verkörpert Kulman einen nörgelnden Mann 
und kontert mit Hugo Wolfs „Schweig end-
lich still“. Gustav Mahlers „Liebst du um 
Schönheit“ lädt zum Philosophieren über 
„äußere und innere Schönheit“ ein - und die 
Quintessenz liefert Zarah Leander: „Nur nicht 
aus Liebe weinen“. Vieles zum Schmunzeln, 
zum Nachdenken, eben … EQ2.
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PHIL BLECH – KLANGERLEBNIS 
DER EXTRAKLASSE

Es waren einmal 13 genialer Blechbläser und 2 Schlagwerker, die in den renommiertesten Ensembles 
des Landes spielten. Sie verband die Liebe zur Musik, zum Klang ihrer Instrumente und 

zur Lautstärke,  aber sie wollten noch mehr: Sie wollten viel mehr „Blech“! 
Ein Beitrag von Kulturjournalistin Andrea Schramek.

Blasmusik assoziiert man meist mit der Blas-
kappelle am Dorffest. Bläser sind fixer Be-

standteil des Gemeindelebens und bis heute 
wird besonders dort die Ausbildung junger 
Bläser gefördert. Man begegnet reinen Blä-
serensembles manchmal auch im Jazz-Club 
und natürlich im Symphonischen Blasorches-
ter. Wenn man es als jugendlicher Blechbläser 
von der Blaskapelle, über das Musikstudium 
nun zu solcher Meisterschaft gebracht hat, 
dass man in einem sehr berühmten, klassi-
schen Sinfonieorchester aufgenommen wur-
de, kann es vorkommen, das man als Bläser 
aufgrund der gängigen Musikliteratur, mit ei-
nem Schwerpunkt für Streicher, während der 
Proben und Konzerte manchmal mehr zu war-
ten hat, als zu spielen.

Nach so einem Orchesterabend, auf einer 
Tournee der Wiener Philharmoniker im Jahr 
2010, entstand unter den Blechbläsern und 

harmonischen, runden und weichen „Wiener 
Klang“ sorgen. „Der Großteil des Ensembles 
kommt aus der Blasmusik und spielt zum Teil 
auch in Böhmischen Ensembles. Jeder Mu-
siker hat diese Wiener Ausbildung und die-
sen schönen Wiener Stoß, den man bei den 
Wiener Philharmonikern gewöhnt ist. Das 
ist das Markenzeichen, das wir versuchen 
hoch zu halten“, sagt Benjamin Schmidinger, 
Schlagwerker und einer der Organisatoren 
von phil Blech. Das konsequente, gemein-
same Spielen von Kammermusik, mit ihrem 
steten Wechsel von Führen und Unterordnen 
fördere darüber hinaus das Zuhören, unter-
stütze die Pflege von Intonation, Klangsinn 
und Technik und wirke sich letztendlich na-
türlich auch auf das gemeinsame Spiel bei 
den Wiener Philharmonikern aus.

Schon sehr kurzer Zeit nach der Gründung 
hat sich phlil Blech einen Namen gemacht, 

Schlagwerkern, die ein ähnliches Schicksal 
ertrugen, der Wunsch, symphonische Werke, 
oder Werke aus dem Opernrepertoire anders, 
neu zu spielen, um mehr Möglichkeiten zu 
haben, sich künstlerisch zu entfalten, aber 
auch, um die Wiener Blechblas- und Schlag-
werktradition zu erhalten, zu fördern und ihr 
neue Impulse zu geben, anderen Blasmusi-
kern diese Musikliteratur näher zu bringen. 
phil Blech Wien war geboren.
phil Blech Wien, das sind 15 Musiker – fünf 
Trompeter, drei Hornisten, drei Posaunisten, 
ein Tubist und zwei Schlagwerker. Es sind 
Freunde und Kollegen aus Orchestern, wie 
den Wiener Philharmonikern, dem Wiener 
Staatsopernorchester, den Tonkünstlern. 

Die Zusammensetzung der Instrumente von 
phil Blech entspricht der eines Wiener Or-
chesters, wobei Drehventiltrompete, Wiener 
Horn und Wiener Pauke für den spezifischen 
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denn der Erfolg des Ensembles liegt nicht 
nur in der Qualität der einzelnen Spieler be-
gründet, sondern vor allem auch in ihrem 
wunderbaren Zusammenspiel, unter der 
Leitung von Anton Mittermayr, der Paukist, 
und Prof. für Schlagwerk an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst und dem 
Konservatorium der Stadt Wien ist. Darüber 
hinaus ist er auch Paukenbauer und erzeugt 
Wiener Pauken für die ganze Welt. 

Das Repertoire von phil Blech besteht im 
Wesentlichen aus kammermusikalischen Be-
arbeitungen von Werken der Opern- wie der 
symphonischen Literatur. Der Bogen reicht 
dabei von der Klassik bis in die Gegenwart. 
Mit der Aufführung ihres eigenen Repertoires 
in einem außergewöhnlichen Klang, möchte 
phil Blech Blasmusik einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich machen. Die durchwegs ei-
genen Arrangements erlauben dabei jedem 
Instrument zu glänzen, jedem Musiker zu 
zeigen, was er kann und machen die Musik 
zu einem neuen, reinen Hörerlebnis, bei dem 
der Klang nicht mit Streichern gemischt ist, 
quasi eine „philharmonische Blasmusik fern 
von Zeltfesten oder Musikvereinen“. 

Der Tubist Paul Halwax und der Bass-Posau-
nist Max Gaal haben die Aufgabe übernom-
men, den Großteil der Arrangements, unter 
Beibehaltung von Originaltonart und -tempo, 
für das Ensemble zu schreiben. „Sie kennen 
alle Stärken und Schwächen der Musiker 
und können sehr auf diese eingehen. Das 
hilft sehr in der Erarbeitung von solchen Pro-
gramm, wobei man bewusst Stücke sucht, in 
denen die Blechbläser sehr dominant sind.“, 
sagt Benjamin Schmidinger.

Stand das Konzert beim Liszt Festival vor zwei 
Jahren mit Werken von Richard Wagner, Ri-

chard Strauss, Georg Friedrich Händel und 
Franz Liszt noch im Zeichen etwas schwere-
rer Musik, so wagt sich das Ensemble heuer 
an heitere Wiener- und Unterhaltungsmusik. 
Das Konzert wird im ersten Teil mit einer 
Festfanfare von Eduard Kutrowatz beginnen, 
gefolgt von Friedrich Guldas „Konzert für Vio-
loncello und Blasorchester“ in einer Bearbei-
tung von Daniel Muck, einem jungen aufstre-
benden Komponisten. Friedrich Gulda hatte 
dieses amüsante und virtuose Konzert 1981 
für Heinrich Schiff komponiert. Phil Blech 
Wien hat dazu den jungen Cellisten Matthias 
Bartolomey eingeladen, der sich vor allem für 
neuere Kompositionen, Werke in denen der 
heutige Zeitgeist zu spüren ist, interessiert.

Mathias Bartolomey ist den Musikern schon 
lange bekannt, da schon sein Vater Franz 
Bartolomey Solo-Cellist bei den Wiener Phil-
harmonikern gewesen ist. Dieses Konzert für 
Cello und Blasorchester kam bereits in St. 
Georgen beim Attergauer Kultursommer zur 
Aufführung und man freut sich, dass es nun 
einen zweiten Konzert-Termin in Raiding gibt. 
„Der zweite Teil des Konzerts wird mit einer 
kleine Premiere für uns mit der Willhelm Tell-
Ouvertüre von Rossini, gefolgt von Walzern, 
Polkas, Märschen von Johann Strauss, Dvo-
rak, Bizet. Wir begeben uns zum ersten Mal 
auf die heitere Schiene und wir werden se-
hen, wie das funktioniert. Aber eigentlich liegt 
uns das Heitere, denn es ist mit Blechbläsern 
und Schlagwerkern ohnehin nicht möglich, 
längere Zeit ernsthaft zu bleiben.“, verrät Ben-
jamin Schmidinger schmunzelnd. 

Große Projekte und ein Plattenvertrag bei 
der Deutschen Grammophon ermöglichten 
phil Blech von Anfang an einen sehr guten 
Start. Schon 2013 kam die erste phil Blech-
CD mit Arrangements von Werken von Verdi, 

Wagner, Bruckner, Mahler, Mascagni, Men-
delssohn-Bartholdy, Mozart und Rodrigo auf 
den Markt. Mit der „Fantasía para un Gentil-
hombre“ von Joaquín Rodrigo war phil Blech 
auch im Pausenfilm des Neujahrskonzertes 
2013 der Wiener Philharmoniker zu sehen. 
2015 folgte die zweite CD „Christmas“ mit 
dem Polnischen Startenor Piotr Beczala, den 
Wiener Sängerknaben und dem Chorus Vi-
ennensis. Für den Herbst 2018 ist bereits das 
nächste Projekt in Aussicht: Ein Konzert im 
Golden Saal des Wiener Musikvereins, samt 
CD-Produktion von phil Blech mit dem Star-
Organisten aus Notre Dame de Paris: Oliver 
Latry.

Aufgrund der Größe des Ensembles, gibt es 
leider wenige Live-Auftritte von phil Blech. 
Die Mitwirkenden sind inzwischen teilweise 
in Europa verstreut und es ist nicht so leicht, 
Termine zu finden, an denen alle Zeit haben. 
Das Ziel sei, so Schmidinger, dass die Grün-
dungsmitglieder miteinander spielen, „Wir 
wollen daher nicht mit vielen Aushilfen oder 
Ersatz spielen, obwohl wir natürlich immer 
wieder Gäste dabei haben. Wir machen also 
einzelne Projekte, mit denen wir alljährlich 
oder alle zwei Jahre auftreten. Das Konzert 
im Rahmen des Liszt Festivals ist eines davon, 
aber regelmäßig wird man uns auch künftig 
nicht sehen können.“ 

So. 10. Juni 2018, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

PHIL BLECH WIEN
LEITUNG: ANTON MITTERMAYR
MATTHIAS BARTOLOMEY, 
VIOLONCELLO
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F. Gulda: Konzert für Violoncello 
und Blasorchester
G. Rossini, J. Brahms, J. Strauss und F. Liszt:  
Tänze, Märsche und Fanfaren 
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CARMINA BURANA
Das veränderliche Glück, das Rad des Schicksals, singende und trinkende Äbte, gebratene Schwäne, 

romantische und erotische Erlebnisse – ein kleiner Ausschnitt aus den „Gesängen“, die der 
Wiener Kammerchor unter Michael Grohotolsky beim Liszt Festival in Raiding im Juni auf die Bühne 

bringen wird. Ein Beitrag von Christoph Wellner, Chefredakteur von radio klassik Stephansdom 
und Gründungsvorstand der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft.
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Die mächtigen Klänge der ersten Takte der 
Carmina Burana von Carl Orff gehören zu 

den bekanntesten „Tonkombinationen“ der so 
genannten klassischen Musik: „O fortuna, velut 
luna, statu variabilis...“: „O Glück, so veränder-
lich wie der Mond...“. Unzählige Male ist diese 
Melodie in der Pop- oder Rockmusik wieder-
verwertet worden. Auch die Referenzen in Fil-
men sind gewaltig, obwohl auch hier oft die 
Wirkung anders eingesetzt wird, als die Worte 
es eigentlich ausdrücken – so veränderlich 
wie der Mond. Ozzy Osbourne, Hardrock- und 
Heavy Metal-Legende, der über die Jahrzehnte 
sein Publikum oftmals mit unterschiedlichsten 
Dingen schockierte, ließ „O fortuna“ vor sei-
nen Konzerten spielen und heizte damit sein 
Publikum an – er wollte etwas Dämonisches 
suggerieren. In der amerikanischen Fernsehse-
rie „The Simpsons“ werden diese ersten Worte 
aus den Carmina Burana von einem Nonnen-
Chor gesungen und wollen damit offenbar et-
was besonders Sakrales evozieren. Der Boxer 

Henry Maske zog einige Zeit mit diesen Klän-
gen in die Arena ein und wollte damit Stärke 
zeigen. So veränderlich wie...

Diese (Extrem)beispiele zeigen, welche Wir-
kung die Klänge von Carl Orff erzeugen kön-
nen. Auch für Michael Grohotolsky, Leiter des 
Wiener Kammerchores, ist dieses Werk etwas 
ganz Außergewöhnliches; ein Werk, das sich 
mit keinem anderen vergleichen lässt: „Das ist 
ein Stück, das singulär in der Musikgeschichte 
steht. Es hat unheimliche musikalische Kraft. 
Und die Kombination dieser sehr alten vor al-
lem lateinischen Texte mit der Musiksprache 
Orffs ist etwas Besonderes.“

Auch innerhalb des Oeuvres von Carl Orff neh-
men die Carmina Burana eine Sonderstellung 
ein: „Alles, was ich bisher geschrieben und was 
Sie leider gedruckt haben, können Sie nun ein-
stampfen! Mit den Carmina Burana beginnen 
meine gesammelten Werke!“ schrieb Carl Orff 

1937 in seiner ersten Begeisterung nach der 
Uraufführung in der Frankfurter Oper an seinen 
Verleger. Auch danach hat Carl Orff nichts mehr 
komponiert, das annähernd so geklungen hat.

Was sind diese Carmina Burana denn eigent-
lich? Wörtlich übersetzt heißen sie „Beurische 
Gesänge“, also Gesänge aus Benediktbeuern, 
dem Kloster in Oberbayern. Dort wurden sie 
im Jahr 1803 entdeckt. Die Carmina Burana 
sind in einer einzigen Handschrift überliefert, 
die im frühen 13. Jahrhundert entstand. In 
dieser Sammlung sind insgesamt 254 Texte 
völlig unterschiedlicher Länge in Mittellatein, 
Mittelhochdeutsch oder Altfranzösisch enthal-
ten, die im 11. und 12. Jahrhundert verfasst 
wurden. Obwohl man lange Zeit davon aus-
gegangen war, dass der Fundort Benedikt-
beuern auch der Entstehungsort war, geht die 
heutige Forschung davon aus, dass die Texte 
entweder in Seckau in der Steiermark oder bei 
Brixen in Südtirol geschrieben wurden.
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Die Carmina Burana gehören zur Gattung der 
Vagantenlyrik, einer Dichtkunst, die einfache 
und alltägliche Dinge, die Freude am Leben 
und Sinnengenuss, Trinken, Spiel, Liebe und 
Lust in lateinischer Sprache darstellte. Auffällig 
ist die Neigung zu Parodie, Spott und Satire, 
die sich zu scharfer Kritik an den Autoritäten, 
vor allem an der Kirche und ihren Institutionen 
steigern kann. Als Vorbilder gelten die lateini-
schen Dichter Vergil, Horaz und vor allem Ovid, 
dessen erotische Liebeselegien in den Carmina 
ihre Entsprechungen finden. Unter anderem in 
der Schilderung eines zehnstündigen Liebesak-
tes mit der Liebesgöttin Venus. Dieses Gedicht 
blieb aber von Carl Orff unvertont...

In den Zeiten des Mittelalters waren die Ge-
dichte dieser Sammlung ganz offenbar sehr 
beliebt, was Funde mit Gedichtfragmenten 
auch im norwegischen Bergen belegen. In 
der Neuzeit gerieten die Texte in Vergessen-
heit, erst mit dem Auffinden zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts begann der neuerliche Sieges-
zug der Gedichte. Im Zuge der so genannten 
„Originalklangbewegung“ gibt es seit den 
1970er-Jahren auch mehrere Einspielungen 
mit ausgewählten Gedichten aus den Carmi-
na Burana, die die ursprünglichen Melodien 
zu rekonstruieren versuchen.

Carl Orff begann sich im Jahr 1934 gemein-
sam mit dem Juristen und Altphilologen Mi-
chel Hofmann erstmals mit den Texten aus 
den Carmina Burana zu beschäftigen. Ge-
meinsam trafen sie eine Auswahl von 24 Ge-
dichten, die letztlich als „Carmina Burana: Can-
tiones profanæ cantoribus et choris cantandæ 
comitantibus instrumentis atque imaginibus 
magicis“ (Beurer Lieder: Weltliche Gesänge für 
Sänger und Chöre, begleitet von Instrumenten 
und magischen Bildern) veröffentlicht wurde.

Orff entschied sich für eine Gliederung in drei 
Teile: 1. Primo vere, Ûf dem anger (Erwachen 

des Frühlings, Liebe), 2.) In taberna (opulentes 
Gelage) und 3.) Cours d’amour und Blanziflor 
et Helena. Als Klammer um diese drei Ab-
schnitte dient unter dem von Orff erfundenen 
Titel „Fortuna, imperatrix mundi“ (Schicksals-
göttin Fortuna, Herrscherin der Welt) der be-
kannte Chor „O fortuna“.

Musikalisch ist die Komposition durch be-
wusst schlichte, absichtlich archaisierende 
Harmonik geprägt. Orff kombiniert diese 
künstliche Altertümlichkeit mit kraftvoller mo-
derner Rhythmik. Eine besondere Herausfor-
derung für die Interpreten, wie Dirigent Micha-
el Grohotolsky meint: „Sich dieses Werk und 
seinen rhythmischen Elementen zu widmen 
ist immer lustvoll, immer reizvoll. Die repetie-
renden Rhythmen lösen einen Sog aus – das 
spürt man beim Arbeiten mit den Chören. Der 
Kammerchor hat das Stück ja schon öfter ge-
sungen, da geht das Einstudieren leichter.“

Neben dem schon erwähnten Fortuna-Chor 
gibt es in den Carmina Burana von Carl Orff 
zahlreiche bekannte und von der Komposition 
her besondere Stücke: In Stück Nr. 7 (Floret-
silva) hört man den Liebhaber lautmalerisch 
davon reiten. In Nr. 12 (Olim latus colueram) 
klagt der Schwan, der einst stolz im See ge-
schwommen war, sein Leid am Bratenrost 
liegend. In Nr. 14 (In taberna) wird mehr als 
deutlich dargestellt, wer sich wann mit wem 
dem exzessiven Trinken hingibt: das Wort „bi-
bit“, das über 30 mal vorkommt, bedeutet „er/
sie trinkt“... Und in der Nr. 19 (Si puer cum puel-
lula) wird recht eindeutig die „felix coniunctio“ 
(glückliche Vereinigung) besungen, zu der es 
kommt, wenn sich „der Knabe mit dem Mäd-
chen in einer Zelle“ aufhält.

Beim Liszt Festival wird mit dem Klavierduo 
Johannes und Eduard Kutrowatz jene Version 
aufgeführt, die Wilhelm Killmayer, ein Schüler 
von Carl Orff, für zwei Klaviere und Schlagzeug 

angefertigt hat. Orff hat diese Fassung 1956 
offiziell autorisiert. Dazu sagt Michael Groho-
tolsky: „Ich dirigiere diese Version zum ersten 
Mal und freue mich darauf. Mit sechs Schlag-
werkern und zwei Klavieren ist der Klang na-
türlich ein anderer als mit großem Orchester, 
aber die Energie des Werkes geht dadurch 
keineswegs verloren. Ganz im Gegenteil: durch 
den transparenteren Klang fühlt man die Kraft 
der Carmina Burana ganz besonders.“

Der Entschluss zu dieser Version war auf-
grund der räumlichen Gegebenheiten pri-
mär ein rein pragmatischer. Im Lisztzentrum 
Raiding ließen sich das gewaltige Orchester 
und die Chöre, die Orff verlangt, nicht unter-
bringen. Auch akustisch wäre es aufgrund 
der Menge der beteiligten Musikerinnen und 
Musiker problematisch. Michael Grohotolsky: 
„Es wird dennoch eine Herausforderung alle 
Mitwirkenden auf die Bühne in Raiding zu 
bekommen. Den Kinderchor stellen wir aber 
auf den Balkon, damit es unten nicht zu eng 
wird. Das macht auch optisch und akustisch 
Wirkung!“

Fr. 15. Juni 2018, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

WIENER KAMMERCHOR
JUGENDCHORAKADEMIE WIEN 
KINDERCHOR DER WIENER 
CHORSCHULE
URSULA LANGMAYR, SOPRAN
GERNOT HEINRICH, TENOR
MATHIAS HAUSMANN, BARITON
SUPERCUSSION VIENNA 
KLAVIERDUO KUTROWATZ
LEITUNG: MICHAEL GROHOTOLSKY

Carl Orff:  Carmina Burana 
(für gemischten Chor, Solisten, 
Schlagwerk und 2 Klaviere)
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Wer den Druck nicht aushält, geht wohl 
nicht auf die Bühne. Allerdings auch je-

ner, den es ins Bühnenlicht drängt, wird wo-
möglich ein ambivalentes Verhältnis zu die-
sem besonderen Augenblick hegen, auf den 
letztlich alles zustrebt. Da kann das Nervenkor-
sett schon ins Flattern geraten, da kommt es 
schon vor, dass der Künstler absagt oder den 
Abend mitunter gerade noch durchsteht. Und 
was immer passiert, es ist nicht mehr aus der 
Welt zu schaffen. Tja: Es ist also eine verehrte, 
begehrte, aber heikle Situation – das Konzert. 

Auch Boris Giltburg, der 1984 in Moskau 
geborene israelische Pianist, mag vorab Ner-
vosität verspüren. Er setzt sie allerdings in 
Energie um, schätzt diesen Augenblick und 
kann am Musikerdasein selbst überhaupt 
nichts Schwieriges entdecken: „Das Konzer-
tieren gehört zu den ganz großen Freuden, 
da brennt natürlich schon vorher ein inneres 

sehr) oder Computerprogrammierer (Compu-
ter sind eines seiner Hobbys). Und auch seine 
Mutter hatte nicht unbedingt im Sinn, aus ihm 
einen Pianisten zu machen. Doch er war wohl 
innerlich immer schon einer, jedenfalls wollte 
er immer Pianist werden, und er habe nicht 
lockergelassen, „bis meine Mutter mich unter-
richtet hat." 

Giltburg begann seine Ausbildung am Kla-
vier noch in der Sowjetunion. Nachdem die 
Familie Anfang der 1990er Jahre nach Israel 
ausgewandert war, setzte er seine Exerzitien 
dann bei Arie Vardi fort. Giltburg wurde üb-
rigens auch bei anderen Wettbewerben mit 
Preisen ausgezeichnet: Da wäre Santander, 
wo er 2002 für seine Interpretation von Bar-
tóks drittem Klavierkonzert (mit dem London 
Symphony Orchestra) den ersten Preis sowie 
den Premio de público Sony gewann. Beim 
Arthur Rubinstein Klavierwettbewerb 2011 

Feuer.“ Das Konzert sei auch lehrreich. „Es ist 
wie eine wichtigste Lektion, da alles, was man 
richtig und alles, was man falsch macht, in 
einen ganz scharfen Fokus rückt". Außerdem 
ist da dieses besondere Prickeln, das jeder 
kennt, der die Ruhe vor dem Musiksturm er-
lebt hat. „Die Stille des Publikums ist wie eine 
klang liche Bühne für jede einzelne Note. Das 
ist eine ganz großartige Erfahrung, die absolut 
süchtig macht." 

Seit einer Weile hat er reichlich Gelegenheit, 
der Sucht zu frönen: Nachdem er den Königin-
Elisabeth-Wettbewerb gewonnen hatte, gab 
es anschließend durchaus Phasen, in denen 
Giltburg 15 verschiedene Klavierkonzerte und 
vier Rezital-Programme zu spielen hatte. Doch 
das erweist sich für den Spross einer Musikfa-
milie, der mit sieben seinen ersten Auftritt hat-
te, als bewältigbar. Er hätte zwar auch Linguist 
werden können (Sprachen beschäftigen ihn 
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MAGISCHE ATMOSPHÄRE
Der junge israelische Pianist Boris Giltburg hat es in den letzten Jahren geschafft, weltweit 

die Aufmerksamkeit eines immer weiter wachsenden Publikums auf sich zu ziehen, da er wie wenige 
andere über ein Maß an musikalischer Tiefe, Persönlichkeit und Durchdringung der Musik verfügt, 

das seinesgleichen sucht. Im Portrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“, 
gibt Boris Gitlburg Einblick in das Suchtpotential beim Konzertieren, Selbsttreue 

und die absolute Wahrheit bei der Interpretation.
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in Tel Aviv belegte er den zweiten Platz und 
erhielt den Sonderpreis für die beste Interpre-
tation eines klassischen Konzerts (Beethovens 
zweites Klavierkonzert). Um all diese Erfolge 
herum müssen natürlich auch Einflüsse und 
Vorbilder gewesen sein. Und Boris Giltburg 
nennt Namen, wobei Russland grundsätzlich 
wichtig scheint.

„Ich bin mit russischer Musik und Poesie auf-
gewachsen – die Art, wie Rachmaninow, Pro-
kofjew oder Schostakowitsch das Herz, aber 
auch den Bauch und die Fantasie ansprechen, 
dazu habe ich einen ganz intuitiven Zugang. 
Wie zu einer Muttersprache. Das hat man 
nicht bei allen Komponisten, auch wenn man 
sich ihnen auf anderen Wegen erfolgreich 
nähert. Wenn ich Pianisten nennen müsste, 
die wichtig waren, es wären Artur Rubinstein, 
Richter, Gilels und Grigory Sokolov.“ Ein ent-
scheidender Einfluss seien aber vor allem die 
„Werke der Klassik selbst. Auch wenn ich da 
etwas Neues entdecke.“ 

Seine Werkumsetzungen werden durchaus 
als individuell gelobt: 2013 nahm er eine CD 
mit Grieg, Liszt und Rachmaninoff auf und das 
Gramophone Magazine schrieb: „Wieder ein-
mal zeigt er sich als Inhaber einer massiven 
und alles verschlingenden Technik, die seine 
vor Wärme und poetischer Hingabe glühen-
den Interpretationen trägt.“ Was immer er 
spielt, er ist sich indes mittlerweile bewusst, 
dass es beim Interpretieren keine absolute 
Wahrheit gibt, dass man jedoch beim Spielen 
eine Überzeugung braucht:

„In der Auseinandersetzung mit so durch und 
durch bekannten Konzerten wie denen von 
Beethoven habe ich gelernt, dass die einzige 
Chance darin besteht, sich treu zu sein und 
seinen Instinkten zu trauen. Wenn man spielt, 
muss man überzeugt sein, dass man es nur 
so spielen kann – auch wenn man dann 
eine andere Aufnahme hört und überzeugt 
ist, dass man es nur so spielen kann! Dass 
mehrere Zugänge zwingend richtig sein kön-
nen, gehört zu den faszinierendsten Dingen 
bei klassischer Musik." 

Aber natürlich sei es zunächst wichtig, die 
Intentionen des Komponisten zu verstehen 
und sich auch zu fragen. „Korrespondieren 
meine Ideen mit dem, was die Musik meint? 
Ziehe ich die Musik zu sehr in eine Rich-
tung, die nicht zu ihr passt? Intuition hilft, 
den richtigen Weg zu finden. Die Fähigkeit 
also, etwas richtig zu machen, auch wenn 
man dafür keine logische oder theoretische 
Argumentation hat.“ 

Bei seinem zweiten Gastspiel in Raiding kre-
denzt der junge israelische Pianist diesmal 
neben den „Études d'exécution transcen-
dante“ von Franz Liszt, Sergej Rachmani-
noffs „Etudes Tableaux“ op.39 – ein Werk 
für dessen Einspielung auf CD Boris Giltburg 
vom renommierten britischen Fachmagazin 
„Gramophone“ unter die zehn besten Inter-
preten gereiht wurde. Besonders deutlich 
wird hier Giltburgs Auffassung von einer gu-
ten Interpretation. „Eine gute Interpretation ist 
dann gegeben, wenn sie die Leute für kurze 

Zeit ihre Sorgen vergessen lässt und in eine 
andere Sphäre transportiert, in eine magi-
sche Welt.

Die Musik geht dann hoffentlich direkt zu 
ihren Herzen. Es gibt keine Formel, das ge-
schehen zu lassen. Und jedes Konzert ist an-
ders – Programme, Hallen, Publikum, unsere 
persönliche Befindlichkeit. „Ich will die Musik 
jedenfalls lebendig machen. Es geht um die 
Momente, in denen der Interpret mit dem 
Werk und dem Publikum verschmilzt, Mo-
mente, in denen die Atmosphäre magisch 
wird, eine besondere Verbindung entsteht. 
Dann spürt man keine Vergangenheit und 
keine Zukunft – nur diesen Augenblick mit 
der Musik.“ 

Dabei sind allerdings immer eine Menge 
an richtigen Entscheidungen zu treffen, auf 
subjektiver Basis versteht sich: „Interpretation 
ist eine Kombination von Milliarden Entschei-
dungen zu einem aufzuführenden Stück. Es 
sind Entscheidungen und kleinen Details, 
welche großen Fragen streifen: Also Fragen 
zu Tempi und Konzept.“ Die meisten davon 
sind wohl in der Vorübung und in der Re-
flexion zu beantworten. Aber manches „wird 
während der Performance entschieden, und 
vieles davon wird sich mit der Zeit verändern, 
so wie sich der Interpret eben selbst ändert“, 
meint Giltburg. Alles ist eben im Fluss, alles 
fließt, wie der Philosoph Heraklit vor ziemlich 
vielen Jahren, da es noch keine Klaviere gab, 
festgestellt hat. 

So. 16. Juni 2018, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

BORIS GILTBURG, KLAVIER

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-
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F. Liszt:  Études d‘exécution transcendante
S. Rachmaninoff: Études Tableaux op.39
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LISZT UND BEETHOVEN, 
DIE WAHLVERWANDTEN DES 

PROMETHEUS
Liszt & Beethoven: eine Begegnung zweier Phänomene der Musikgeschichte, beide getrieben 

von unbändigem Drang, ihren Epochen zu enteilen – weit hinein in die Zukunft. Mit der Programmatik 
Liszt & Beethoven ist mit der Orchestermatinee im Juni Hochspannung beim Liszt Festival 

programmiert. Ein Beitrag von Johannes Koprivnikar.

Eine zentrale Rolle in diesem Konzert spielt 
eine für beide Persönlichkeiten symboli-

sche mythologische Gestalt des Klassischen 
Altertums: Prometheus, der Titan, der Visionär, 
der Nonkonformist, der Rebell, der zum Ärger 
von Göttervater Zeus den Menschen geformt 
und für ihn den Göttern das Feuer entrissen 
hat. Pro-Metheus, der Voraus-Denker, der vor-
wärtsdrängt, verändert, neue Gegebenheiten 
schafft – wie Beethoven und Liszt:

Beethoven, der titanisch ringend in seinem 
symphonischen Schaffen so weit vordringt, 
dass es Generationen von Nachfolgern schwer 
fällt, dort anzuknüpfen, wo der Übervater auf-
gehört hat: „Beethovens unglaubliche Intensität 
in seinem symphonischen Schaffen hat ge-
radezu ein Verstummen heraufbeschworen“, 
beschreibt Martin Haselböck die Ratlosigkeit in 
Beethovens musikalischer Nachhut.

Liszt, der ebenfalls weit vorausahnend mit der 
neuen Gattung der Symphonischen Dichtung 
die Fackel neu entzündet, dabei die Form der 
mehrsätzigen Symphonie überwindet – zu-

Wie sich die Metaphern gleichen: Liszt lässt 
Beethoven den Pfeil in die Zukunft abschnel-
len, er selbst schleudert den Speer in neue 
Zeiten. Auch seinen Zeitgenossen Schu-
mann bemüht Liszt, wenn er sich für die Po-
etisierung der Musik ausspricht: Dieser habe 
ebenso „die Notwendigkeit eines näheren 
Anschlusses der Musik im Allgemeinen und 
der reinen Instrumentalmusik insbesondere 
an Poesie und Literatur klar in seinem Geiste 
erkannt“.

All das mag dem Hörer, der Hörerin durch den 
Kopf gehen, wenn Martin Haselböck und das 
Orchester Wiener Akademie Liszts Symphoni-
sche Dichtung Nr. 5 „Prometheus“ aufführen 
und sie der Ouvertüre zu Beethovens Ballett 
„Die Geschöpfe des Prometheus“ gegenüber-
stellen. Es ist dies auch ein Zusammentreffen 
von Haselböcks aufführungspraktischen Er-
kenntnissen aus seinen beiden wegweisen-
den Projekten: „Sound of Weimar“ – wie ihn 
Liszt pflegte – und „Resound Beethoven“ – ein 
Hinein- und Zurückhören in die orchestralen 
Konzeptionen Beethovens.

gunsten der „Poetisierung“ der Musik, deren 
„Programm“ er aus literarischen Vorwürfen 
schöpft und deren Duktus einer außermusika-
lischen, der Dichtung entlehnten Ideenwelt 
folgt. In der Symphonischen Dichtung Nr. 5 ist 
es die Gestalt des Prometheus, die von Liszt 
musikalisch beschworen wird.

Liszt, der mit seiner Musik den Anspruch er-
hebt, den „Speer in die unendlichen Räume 
der Zukunft zu schleudern“, ortet die Anfänge 
literarisch und ideenhaft aufgeladener Musik 
bei keinem Geringeren als bei Beethoven, 
auf dessen „Egmont“ er sich dabei beruft: In 
Beethovens Musik zu Goethes Dichtung sehe 
er „eines der ersten Beispiele moderner Zei-
ten, dass ein großer Tonkünstler unmittelbar 
aus dem Werk eines großen Dichters seine 
Begeisterung schöpft“, schreibt Liszt 1854 in 
Weimar. Und er ahnt in dieser Schrift „Ueber 
Beethoven’s Musik zu Egmont“, dass es Beet-
hovens Genie beschieden gewesen sei, ein 
„fernhin treffender Pfeil zu sein, dessen Trag-
weite vielleicht der Genius kaum ahnte, der 
ihn abschnellte“.

www.ecker.cc

 
Kirchengasse 6
7321 Raiding

t  02619 / 74 68-0 
e tischlerei@ecker.cc 
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So. 17. Juni 2018, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

WIENER AKADEMIE
LEITUNG: MARTIN HASELBÖCK
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F. Liszt:  Prometheus – Symphonische 
Dichtung Nr.5
L.v. Beethoven: Symphonie Nr.5 in c-moll 
op.67
L.v. Beethoven: Ouvertüre zu 
„Die Geschöpfe des Prometheus“ op.43
L.v. Beethoven: Andante cantabile aus dem 
Klaviertrio op.97 „Erzherzog“

Liszts 1855 erstmals aufgeführte Sympho-
nische Dichtung Nr.5 geht auf die 1850 an-
lässlich der Enthüllung des Herder-Denkmals 
in Weimar geschaffene Instrumental- und 
Chorvertonung der Dichtung „Der Entfessel-
te Prometheus“ zurück; jenen „Dramatischen 
Scenen“ Johann Gottfried Herders, in denen 
der auf Zeus’ Geheiß seiner Hybris wegen 
an einen kaukasischen Felsen geschmiedete 
Prometheus schließlich befreit und begnadigt 
wird. Mit „Leid und Verklärung“ beschwört Liszt 
im „Prometheus“ ein zentrales Thema, das sich 
als gleichsam roter Faden durch sein Werk 
zieht: „Kühnheit, Leiden, Ausharren, Erlösung. 
Kühnes Hinanstreben nach den höchsten Zie-
len, welche dem menschlichen Geiste erreich-
bar scheinen, Schaffensdrang, Tätigkeitstrieb 
…“ So beschreibt der Komponist in der für ihn 
typischen emphatischen Weise sein Verständ-
nis des Prometheus-Mythos. Er bezieht sich 
dabei wohl auf jene Stadien, die er selbst, der 
um Fortschritt ringende Künstler, immer von 
Neuem zu durchmessen hat.

Die „Per aspera ad astra“-Thematik, die mühe-
volle Wanderschaft „über raue Pfade zu den 
Sternen“ – ist für Haselböck sowohl bei Liszt als 
auch bei Beethoven wesensimmanent. Wie in 
vielen Werken Liszts – von „Les Préludes“ über 
„Tasso. Lamento e Trionfo“ bis zu „Hungaria“ – 
tritt auch in Beethovens Werk immer wieder 
Prometheisches zutage. Dass er das von ihm 
überaus geschätzte Thema aus den Contre-
tänzen in den „Geschöpfen des Prometheus“ 
u.a. als Hauptthema im Finalsatz der „Eroica“ 
verwendet, hat manchen Beethoven-Exegeten 
zu dem Gedanken verleitet, es könnte sich um 
eine Transposition der Prometheus-Gestalt auf 
die Wesensebene Napoleons handeln – des 
vom Deutschen Idealismus an der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert wie auch in der 
aufkeimenden Romantik als prometheischen 
Befreier und Reformer empfundenen „Helden“ 
Bonaparte. Gemäß dem Diktum des deut-

schen Philosophen Hans Blumenberg (1920–
1996): „Prometheus wird Napoleon, Napoleon 
Prometheus“.

Haselböck erinnert in diesem Zusammenhang 
an die „Politisierung“ des Prometheus durch 
Byron, Shelley, Schiller und viele andere Dich-
ter. Ob Beethoven nun mit der „Eroica“ tatsäch-
lich Bonaparte im Sinn hatte, wie er mehrfach 
andeutete (u.a. in einem Brief an den Verlag 
Breitkopf & Härtel) oder nicht (es gibt keine de-
zidiert auf eine Widmung hinweisende Quelle) 
– für Haselböck steht jedenfalls der Bezug zu 
Prometheus fest: „Die ,Eroica‘ ist das durch-
komponierte Prometheus-Programm.“

Und die auf dem Spielplan der Matinee ste-
hende Fünfte? Wieder ist es das sich Auf-
schwingen aus der Dunkelheit zum Licht, im 
Fall dieser „Schicksals-Symphonie“ von düste-
rem c-Moll zur strahlenden C-Dur-Apotheose 
des Schlusssatzes. Von Ferne kündigt sich der 
vom Prometheus-Mythos inspirierte Begriff ge-
nialischer, von bloßer Nachahmung des Wahr-
genommenen emanzipierter Kunst des späten 
Deutschen Idealismus und der Romantik an, 
wie sie Novalis beschreibt: Kunst sei die „Fähig-
keit bestimmt und frey zu produciren“. „Nur der 
Geist“ ist es nach Novalis, der die Gegenstände 
„poetisiert“: Der Künstler sei es, und nicht die 
Natur, der das Schöne schafft. Auch hier ist 
Prometheus der Ahnherr.

In diesem Kontext sieht Haselböck Beethoven 
als „ersten Komponisten, der im idealistischen 
Sinn und in aller Konsequenz auf sich als In-
dividuum zurückgeworfen das Neue schaf-
fen, seine eigene Tonsprache, seine eigene 
Form finden muss. Insofern einwickelt sich 
Beethoven in Haselböcks Verständnis immer 
mehr zum großen Gegenpol Bachs, dessen 
Schaffensweise noch dem „Componere“ in 
des Wortesursprünglicher Bedeutung des 
„Zusammensetzens“ im Sinne der Spiege-

lung der von der Schöpfung determinierten 
Vorgaben verhaftet ist. Haselböck: „Bach be-
ruft sich auf vorhandene rhetorischen Figuren 
und Proportionen und erfüllt die Form mit in 
höchste Höhen und tiefste Tiefen reichender 
Kunst.“ Ihm stünden Beethoven und dessen 
Wesensverwandtschaft mit Schillers Idealis-
mus gegenüber: nicht primär Teil des Großen, 
sondern zuallererst sich selbst begründendes 
Individuum zu sein, das aus sich selbst heraus 
schaffen muss.

Mit der Beethovens Fünfter, so oft sie gespielt 
wird (nach Meinung manchen Kritikers zu 
oft) verhält es sich für Haselböck wie mit den 
größten Werken der Weltliteratur: „Bei jeder 
Beschäftigung damit gibt es immer wieder 
Neues zu finden, sowohl für den Musiker als 
auch für die Zuhörer.“ Haselböck und das Or-
chester Wiener Akademie spielen Beethoven 
rund um die Welt von Asien bis Lateinamerika 
und doch „begegnet uns seine Musik, als wäre 
sie erst vor einer Woche komponiert worden“. 
Den Werken wohne eine „unfassbare Frische, 
Kraft und Vitalität inne“, die Beethoven zu einer 
wahrhaft singulären Erscheinung der Musik-
geschichte erhebe.



 

Der 1984 in Moskau geborene Boris Giltburg lebt seit seiner Kindheit in Tel Aviv, wo er bereits 2005 sein Debüt mit dem 
Israel Philharmonic Orchestra gab. Spätestens nachdem er 2013 den weltweit bedeutendsten und äußerst begehrten 
„Queen-Elisabeth-Wettbewerb“ in Brüssel gewonnen hatte, eroberte Giltburg mit Gastspielen in London, Wien, Leipzig, 
Seattle, St. Petersburg und Buenos Aires die internationalen Konzertsäle. Für seine Einspielung von Sergej Rachmaninoffs 
Klavierkonzert Nr.2 und den Études Tableaux” op.33 wurde der außergewöhnliche Pianist 2017 vom renommierten 
britischen Fachmagazin „Gramophone“ unter die zehn besten Interpreten von Sergej Rachmaninoffs Musik gereiht. 

„Wieder einmal präsentiert sich Boris Giltburg als Inhaber einer massiven und allesverschlingenden Technik, die seine 
vor Wärme und poetischer Hingabe glühenden Interpretationen trägt.“ (Gramophone Magazine)

CD ERSCHIENEN 09/2017 BEI NAXOS (CATALOGUE NO: 8.573629)

Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz: frauen.leben.liebe

Boris Giltburg: Rachmaninov Piano Concerto No 2 & Études Tableaux op.33

Auf ihrer neuen CD „frauen.leben.liebe” widmet sich Elisabeth Kulman gemeinsam mit Pianist Eduard Kutrowatz in 
einzigartig unkonventioneller Herangehensweise drei großen Frauenzyklen: Robert Schumanns „Frauenleben und -liebe”, 
Schumanns Liedern nach Gedichten der russischen Lyrikerin Elisabeth Kulman sowie Richard Wagners Wesendonck-
Liedern. Aufgenommen am historischen Érard-Flügel in Wagners Villa Tribschen bei Luzern holen die beiden kongenialen 
Künstler durch ihre außergewöhnliche Interpretation diese „Hohelieder der Romantik“ in die Gegenwart – „ein 
ungewöhnliches Spektrum von Liedern, die die beiden herausragenden Künstler unnachahmlich sinnlich präsentieren.“ 
(klangBilder)

PREISER RECORDS VIENNA 2014 (PR91256)

CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH
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