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25. – 27. Januar 2013: „Meistersinger“

25.01. Klavierabend Polina Leschenko
26.01. Brein‘s Liszt Cafe
27.01. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt & Wagner“

14. – 17. März 2013: „Melodramen“

14.03. Klavierabend Boris Bloch
15.03. Peter Matic & Eduard Kutrowatz
16.03. Klavierabend Roberta Pili
17.03. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt & Verdi“

19. – 23. Juni 2013: „Malédiction“

19.06. Bayreuther Kammerorchester 
20.06. Klavierabend Dezsö Ranki
21.06. Wiener Kammerchor & Michael Grohotolsky
22.06. Klavierabend Cyprien Katsaris
23.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt, Goldmark & Joachim“

18. – 22. Oktober 2013: „Metamorphosen“

18.10. Israel Chamber Orchestra
19.10. Klavierabend Gabriela Montero
20.10. Orchester Wiener Akademie: „Liszt & Bruckner“
21.10. Ildiko Raimondi & Eduard Kutrowatz
22.10. Klavierabend Boris Berezovsky

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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Eine überaus harmonische, freudvolle 
und schaffensintensive Periode im Leben 
von Franz Liszt waren die Jahre 1835 – 
1839, als er sich mit seiner Lebensge-
fährtin Marie d’Agoult auf Pilgerreisen in 
der Schweiz und Italien befand und seine 
erste Tochter, Blondine, geboren wurde. 
Er war von der landschaftlichen Schön-
heit, aber auch von der Geschichte und 
der Literatur der Schweiz ungemein be-
eindruckt: „Die Natur ist unser Buch, ihre 
Inspirationen sind wertvoller als die der 
Salons.“ 1837 unternehmen beide eine 
weitere eindrucksvolle Reise nach Italien, 
wo am 24. Dezember Cosima, die späte-
re Gattin von Richard Wagner, in Como 
geboren wurde. Gemeinsam erreichten 
sie schließlich im Februar 1839 Rom – 
eine Stadt, die in den späteren Lebens-
jahren von Liszt noch eine bedeutende 
Stellung einnimmt.

Inspiriert von einer Vielzahl landschaftlicher 
und geistiger Impressionen veröffentlichte 
Franz Liszt noch in seinen Jugendjahren den 
Klavierzyklus „Album d’un voyageur“, den er 
Jahre später zu seinen mittlerweile weltbe-
rühmten dreibändigen „Années de Pèlerina-
ge“ umarbeitete. Das Liszt Festival Raiding 
stellt seinen Konzertzyklus vom 18. bis 22. 
Oktober unter das Motto „Pilgerjahre“ und 
lädt seine Besucher ein, mit auf geistige Wan-
derschaft zu gehen: vom „Brahms Requiem“ 
über den „Weimar-Abend“ mit Nike Wagner, 
den „Liszt-Marathon“ mit Boris Bloch, wo alle 
drei Bände der „Années de Pèlerinage“ zur 
Aufführung gelangen, das Orchesterkonzert 
mit allen Ungarischen Rhapsodien und den 
Liederabend mit Angelika Kirchschlager am 
Geburtstag von Franz Liszt. Eine inspirierende 
und angenehme Reise wünscht Ihnen

JOSEF WIEDENhOFER 
Geschäftsführer Liszt Festival Raiding
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Liszt-Jahr, Liszt-Konzerte, Liszt-Festival, Liszt-
Biografien haben Sie denn noch überhaupt 
noch Lust auf Liszt? 

Die „Lust auf Liszt“ ist nach wie vor ungebro-
chen – ganz im Gegenteil, sie nimmt sogar 
mit jedem Jahr zu und in gewisser Weise 
fühlen wir uns eigentlich erst am Anfang 
unseres Entdecker- und Forschungsdranges 
was die Werke, das Leben, die Interpreten, 
das „Gesamtkunstwerk“ Franz Liszt anbelangt. 
Es gibt noch viel zu tun um Liszt und seinem 
Werk den Stellenwert einzuräumen, der ihm 
unserer Meinung nach gebührt und dieser 
herausforderung stellen wir uns durchaus 
auch mit einer gehörigen Portion Lust!

Was hat das vergangene Liszt-Jahr gebracht? 
Neue Erkenntnisse? Neue Publikumsschich-
ten? Ein verstärktes Medienecho?

Fast ein Jahr nach dem „Liszt-Jahr“ lässt sich 
in erster Linie Eines feststellen und sagen: 
das Jubiläumsjahr 2011 war kein „Strohfeu-
er“, keine konzeptionelle „Eintagsfliege“, kein 
kurzfristiges Aufflackern von Begeisterung für 
den großen Europäer Liszt. Wir haben von 
Anfang an auf Nachhaltigkeit gesetzt und 
es hat sich ausgezahlt: wir haben viele neue 
Besucher gewonnen und sie auch behalten! 
Die wichtigste Erkenntnis: die Musik Franz 
Liszts selbst ist das größte „Zugpferd“ und der 
Garant für den Erfolg des Festivals. Und un-
ser Publikum ist durchaus ansprechbar und 
begeisterungsfähig auch für den unbekann-
ten Liszt, für weniger bekannte bis teilweise 
gänzlich unbekannte Werke des Meisters.

Jubiläumsjahre räumen immer mit alten Kli-
schees auf, aber wie alle großen Kulturereig-
nisse schaffen sie gleichzeitig auch neue. Wo 
liegt da speziell bei Liszt die Gefahr?

Es gibt wahrscheinlich kaum einen Kompo-
nisten, ja kaum überhaupt eine Persönlichkeit 
des 19. Jahrhunderts, deren Leben derartig 
transparent, bekannt, fast kann man sagen 
„Allgemeingut“ war, wie das von Franz Liszt. 
Das Image des reisenden Virtuosen, des 

Frauenhelden und Lieblings der Salons und 
höfe, gleichzeitig aber auch das des Abbés 
und des entrückten Künstlers haftet ihm an, 
ist ungebrochen und lebt weiter. Weniger 
bekannt ist aber die Tatsache, dass Liszt ein 
äußerst großzügiger Mensch war, ein wirk-

lig falsch beurteilt und verurteilt . Das ist ein 
Klischee, mit dem wir als Liszt Gesellschaft 
gerne aufräumen wollen und wir stellen fest, 
dass sich ein Wandel in der Bewertung und 
Beurteilung der Musik Franz Liszts bereits 
feststellen lässt.

Die „Marke Liszt“
Das Liszt-Jahr 2011 ist mittlerweile Geschichte. Darüber was es gebracht hat und was man in Zukunft vom 

Liszt Festival erwarten darf, über Liszt-Klischees und die Marke Liszt sowie über das Konzert 
„Brahms-Requiem“ beim Festival im Oktober spricht Barbara Rett im Interview 

mit den beiden Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz.

lich uneigennütziger Förderer und Spender. 
Kaum einer anderen Künstlerpersönlichkeit 
werden derartig viele Rollen zugeordnet und 
Liszt war in jeder dieser Rollen auch zu hau-
se. Die Musikwissenschaft hat Liszts Werk 
und den Blickwinkel auf seine zukunftswei-
senden Errungenschaften nahezu sträflich 
vernachlässigt und ihn teilweise sogar völ-

Was man beobachten kann ist, dass sich 
heute – trotz des Liszt-Jahres und seiner star-
ken medialen Wahrnehmung – kein Pianist 
mehr traut, sich vorwiegend oder gar aus-
schließlich mit Liszt zu positionieren.

Da muss man jetzt sicherlich fair sein und die 
Frage umgekehrt stellen: Gibt es überhaupt 
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Do. 18. Oktober 2012, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„BRAHMS-REQUIEM“
Klavierduo Kutrowatz
Chorus sine nomine
Elena Copons, sopran
Adrian Eröd, Bariton
leitung: Johannes Hiemetsberger

F. LISzT:  „libera me“ 

F. LISzT:  „o Meer im Abendstrahl“

J. BRAHMS:  Ein deutsches requiem 

7321 Raiding, Lisztstraße 46
T +43 (0)2619-51047 
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at
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Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,- 

einen Interpreten, der sich ausschließlich mit 
einem Komponisten beschäftigt und sich mit 
diesem positioniert? Ich glaube nicht! Sicher-
lich hat jeder Interpret seine Schwerpunkte 
und Vorlieben, Tatsache ist aber zweifels-
ohne, dass es sehr viele Pianisten gibt, die 
immer schon begeisterte Liszt-Interpreten 
waren und gerade seit dem Liszt-Jahr ihren 
Anteil an Lisztwerken in ihrem Repertoire be-
wusst vergrößert haben oder sich vermehrt 
mit seinem Oeuvre auseinandersetzen. Wir 
suchen auch ganz bewusst Pianisten, die be-
kennnende „Lisztomanen“ sind, die sich auch 
mit den unbekannten und selten gespielten 
Werken beschäftigen bzw. ermutigen und 
ermuntern viele Pianisten dazu. Im Liszt-Jahr 
wurden an die 140 Einzelwerke – nicht nur 
Klavierwerke, sondern auch Lieder, Chor- und 
Orchesterwerke – des Meisters zur Auffüh-
rung gebracht, im Jahr danach, also in der 
laufenden Saison 2012 sind es immerhin 
noch über 80 Werke!

Ist die Tatsache, dass Liszts Oeuvre so unge-
heuer verschiedene und so ungeheuer viele 
moderne Elemente enthält , ein hemmnis 
für seinen Bekanntheitsgrad? Es gibt sozusa-
gen keinen einfachen „Wiedererkennungs-
wert“, und zum Klingelton fürs handy eignet  
sich ja auch nur die „Ungarische Rhap-
sodie“?

Spontan fallen mir da sogar einige Werke 
ein, die sich als Klingelton fürs handy eignen: 
sicherlich die 2. Ungarische Rhapsodie, die 
sogar zu den zehn „täglich meist gespielten 
klassischen Werken der Welt“ zählt – und 
hier ganz weit vorne rangiert! –, dann natür-
lich auch der 3. Liebestraum, der in unglaub-
lich vielen Bearbeitungen existiert, aber auch 
einige seiner Lieder wie „Es muss ein Wun-
derbares sein“ oder „Die drei Zigeuner“. Die 
vielen äußerst progressiven und weit in die 
Zukunft weisenden Werke Liszts sind mög-
licherweise weniger „Klingelton-tauglich“, 
aber sicher kein hemmnis für seinen Be-
kanntheitsgrad, denn gerade das Spätwerk 
Liszts hat in den letzten Jahren immens an 
Bedeutung gewonnen, ja fast schon „Kultsta-
tus“ erlangt. Und nicht vergessen darf man 
natürlich das einzigartige Projekt von Martin 
haselböck, der in den letzten drei Jahren das 
gesamte Orchesterwerk Liszts in Raiding auf-
geführt und dokumentiert hat. Die internati-
onale Beachtung dafür war und ist enorm 
und hat wesentlich dazu beigetragen den 
Bekanntheitsgrad seiner Sinfonischen Dich-
tungen zu steigern.

heutzutage muss ja alles ein klar definiertes 
„Logo“ haben, ein „Label“ oder „Branding“. 
Gibt es da eine klare „Marke Liszt“?

Die „Marke Liszt“ ist eine Weltmarke und 
braucht nicht mehr erfunden zu werden. Das 
ist unser größtes Kapital. Wir haben einen 
hervorragenden Konzertsaal in nächster Nähe 
zum Geburtshaus des Komponisten und ein 
Festival, das sich ausdrücklich mit dem Werk 
des Genius Loci auseinandersetzt. Die schil-
lernde Figur Franz Liszt, seine vielschichtige 
Persönlichkeit, sein vielfältiger künstlerischer 
Wirkungsbereich – all das macht die „Marke 
Liszt“ aus.

hat das kleine burgenländische Raiding in 
der internationalen Musikwelt überhaupt 
eine Chance wahrgenommen zu werden?

Die Frage ist einerseits „Was wollen wir mit 
dem Festival erreichen?“, andererseits „Was 
will die Franz Liszt Gesellschaft bewirken?“ 
und nicht zuletzt „Was wollen wir dem Pu-
blikum bieten?“. Qualitätsorientierte, enga-
gierte und fundierte Arbeit für eine Sache 
lässt nicht zu viel Platz für vordergründige 
Eitelkeiten und reine marktorientierte Maß-
nahmen. Die Auslastung und die Verkaufs-
zahlen stimmen uns durchaus positiv und 
geben Anlass zu Optimismus. Raiding ist ein 
kleiner Ort, hat sich aber durch qualitätsvol-
le kontinuierliche Arbeit einen festen Platz in 
der großen Festivallandschaft gesichert und 
wird international bereits dem Ruf gerecht, 
weltweit einer der wichtigsten Aufführungs-
stätten für die Musik Franz Liszts zu sein. Als 
kleiner Ort ist es aber wichtig, den Charme 
dieser Überschaubarkeit zu nutzen und die 
ureigenen Stärken zu betonen: die emotio-
nale Kraft der Wurzeln, die Möglichkeit, die 
Musik Franz Liszts an seinem Geburtsort zu 
erleben, und natürlich die landschaftlichen 
und kulinarischen Reize der ländlichen Idylle 
zu betonen. Ein Vergleich mit urbanen Me-
tropolen wäre absurd und war nie das Ziel 
bei der Errichtung des Lisztzentrums und der 
Gründung des Festivals.

Im Oktober werden Sie das „Brahms-Requi-
em“ in der Fassung für Chor, Solisten und 
Klavier zu vier händen, aufführen. Diesem 
gewaltigen Oratorium stellen Sie mit „O Meer 
im Abendstrahl“ und dem „Libera me“ aus 
dem eher unbekannten Liszt-Requiem zwei 
Liszt Werke davor. Eine doch eher unübliche 
Programmzusammenstellung?

Eine unübliche, aber für ein Liszt Festival 
natürlich logische Programmzusammenstel-
lung. Die „Widersacher“ Brahms und Liszt 
programmatisch zu vereinen ist immer eine 
große herausforderung und zeigt, dass die 
Musik diese Versöhnung zulässt! Das Duett 
„O Meer im Abendstrahl“, das die beiden 
Solisten des Brahms-Requiems gleich am 

Beginn des Programms vorstellt und in 
Aktion treten lässt, nimmt als behutsames 
Abschiedslied in seiner Kernaussage den 
versöhnlichen Grundton des Brahmsrequi-
ems vorweg. Ebenso das „Libera me“ , der 
Schlusschor aus Liszts Requiem für Männer-
chor, der in dieser Programmkonstellation 
dem Brahmsschen Requiem vorangestellt 
wird. Befreiung, Versöhnung, das Finden ei-
ner neuen Wohnung im Jenseits, das sind 
die verbindenden Kerngedanken – nicht 
höllenfeuer und Verurteilung.

Eine letzte, ganz persönliche Frage! Ich 
mochte Ihr Plakatsujet „Godfather Liszt mit 
Ray-Ban sunglasses“ im Liszt-Jahr besonders, 
weil es so sparsam und schlicht war, und ihn 
ohne große Worte so heutig gemacht hat. 
Sind das jetzt auch die „Dienstbrillen“ für Jo-
hannes und Eduard Kutrowatz?

Wir haben unsere Liszt-Brille unzählige Male 
weitergegeben, sie ist zu einem begehrten 
Sammlerstück im Liszt-Jahr geworden. Ich 
glaube eine ist uns jedem – wenn wir Glück 
haben – als Dienstbrille geblieben. Die ge-
ben wir jetzt sicher nicht mehr weiter!



Sie sind in Bayreuth wohl zwangsläufig mit 
der Musik von Richard Wagner aufgewach-
sen. Wann und wie haben Sie Ihren Zugang 
zu Franz Liszt gefunden?

Ich muss zugeben, dass ich erst sehr spät 
auf Franz Liszt aufmerksam geworden bin, da 
meine Urgroßmutter Cosima die Figur ihres 
Vaters fast völlig ausgelöscht hat – neben 
Richard Wagner durfte sozusagen kein Gras 
wachsen! Über mein Interesse an der zeit-
genössischen Musik und meine Kontakte zu 
den Darmstädter Ferienkursen oder den Do-
naueschinger Musiktagen hörte ich immer 
begeisterte Kommentare über den Kompo-
nisten Franz Liszt. Dann habe ich ihn endlich 
selber entdeckt – über sein Spätwerk, von 
dem Béla Bartók sagte, dass es die Tore zur 
Musik des 20. Jahrhundert geöffnet habe. 
Davor waren mir allenfalls die „Liebesträume“ 
oder die „Ungarischen Rhapsodien“, also 
Bruchteile seines gigantischen Gesamtwerks 
bekannt. Seitdem ich das Kunstfest Weimar 

leite, das ganz im Geist von Franz Liszt kon-
zipiert ist, fühle ich mich verwandter mit ihm 
als mit Richard Wagner.

Ihr Vater Wieland Wagner führte nach dem 
Krieg gemeinsam mit seinem jüngeren Bru-
der Wolfgang die Bayreuther Festspiele. Wie 
haben Sie persönlich Ihre Kindheit in der Villa 
Wahnfried erlebt?

Ich habe eine außerordentlich schöne und 
fröhliche Kindheit in Wahnfried erlebt und 
das Festspielhaus in Bayreuth gehörte dazu. 
Man ging da ein und aus und wuchs ganz 
selbstverständlich hinein in die Verantwortung 
für das Erbe. Meine drei Geschwister und ich 
sind in einem besonderen Kunst-Raum auf-
gewachsen. Wir haben aber auch erlebt, wie 
beide Eltern von früh bis spät an der Qualität 
dieses Kunst-Raumes gearbeitet und sich für 
Wagner aufgeopfert haben; das war immer 
auch konfliktreich und spannungsgeladen. 
Nach Kriegsende hat mein Vater Wieland 

durch seine radikal abstrakten Inszenierun-
gen – den „Neubayreuther Stil“ –  ja deutlich 
gemacht, dass hier mit der Nazi-Verstrickung 
Bayreuths und der Ära seiner Mutter Winifred 
gebrochen werden sollte. Um Wagner zu re-
habilitieren, musste er seine Bühnenreformen 
aber nicht nur gegen den Geist der alten Na-
zis, sondern auch gegen die Traditionshüter 
durchsetzen. Das waren aufregende Vorgän-
ge: Traditionen brechen und ästhetisch Neues 
schaffen! Diese Art von Familientradition ge-
fiel mir und ich glaube, ich habe in all meinen 
Arbeiten daran angeknüpft. Man redet oft von 
der Belastung der Nachkommen. Ich finde es 
aber doch fabelhaft schön, in solche künst-
lerisch kraftvollen Zusammenhänge hinein-
geboren zu sein und sich diesem Anspruch 
stellen zu müssen.
 
Im Konzert „Liszt – Wagner – Weimar“ in Rai-
ding lesen Sie Briefe von Franz Liszt, Richard 
Wagner und Cosima Wagner. Der Abend soll 
vor allem die Beziehungen zwischen den 

DeM erbe verpfLichtet
Als feinsinnige Autorin zum Thema Kunst und Musik, aber auch als scharfzüngige Kritikerin der Kunstszene 

zählt die Leiterin des Weimarer Kunstfestes „Pèlerinage“ Nike Wagner zu den wichtigsten und 
authentischsten Vertretern der heutigen Kulturmetropole, die von 1848 – 1858 wohl die bedeutendste 

Schaffensstätte im Leben von Franz Liszt war. Zu Gast in Raiding liest sie im Konzert mit 
Rolf-Dieter Arens und Friedemann Eichhorn aus dem Briefwechsel ihres 

Ur-Ur-Großvaters Liszt mit ihrem Urgroßvater Wagner sowie aus dem Tagebuch ihrer 
Urgroßmutter Cosima. Mit Nike Wagner sprach Thomas Mersich.

Willkommen im Blaufränkischland!
Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationalen Gerichten und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet.

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

Gerne heißen wir Sie bei uns im Blaufränkischland willkommen!

Gasthof „Zur Traube“, Herrengasse 42, 7311 Neckenmarkt, Tel: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at, www.gasthof-zur-traube.at
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Dreien erläutern. Wie sehen Sie das Verhält-
nis von Franz Liszt und Richard Wagner? Und 
was hat Liszt dazu bewogen, Wagner so sehr 
zu fördern? 

Liszt hat Wagner sehr schnell als Genie er-
kannt und beschlossen: Wenn ich diesem 
Genie diene, diene ich der Zukunft der Musik. 
Fortan hat er seine Berühmtheit zugunsten 
Wagners eingesetzt. Besonders in den zehn 
Jahren, als Wagner wegen seiner Beteiligung 
am Dresdner Aufstand im Schweizer Exil 
leben musste, hielt Liszt, der damals hofka-
pellmeister in Weimar war, Wagners Werk 
durch Aufführungen seiner Opern, aber auch 
durch die zahlreichen Transkriptionen einzel-
ner Teilstücke lebendig. Die Uraufführung des 
„Lohengrin“ in Weimar war eine Sensation! 
Und auch der „Tannhäuser“ verdankt seinen 
Durchbruch Franz Liszt. Umgekehrt blieb 
Liszts symphonische Musik Wagner ziemlich 
fremd – er beklagte dessen „Apotheosen-
Marotte“ und die späten Werke hat er dem 
„keimenden Wahnsinn“ zugeschlagen. Das 
Verhältnis von Richard Wagner und Franz 
Liszt war immer einseitig gewesen, Liszt der 
Gebende, Wagner der Empfangende. Das 
ging lange – dank der Großmut von Liszt! 
– gut. Erst als die familiären Komplikationen 
hinzutraten: als Liszts Tochter Cosima Liszts 
Lieblingsschüler hans von Bülow für Liszts 
besten Freund Richard Wagner verließ, zer-
brachen die Kontakte für elf Jahre, bis zur 
Grundsteinlegung des Bayreuther Festspiel-
hauses 1873. Danach glich das Verhältnis 
Wagner-Liszt eher einem altersweisen, abge-
klärten Epilog.

Im Liszt-Jahr 2011 haben Sie eine viel beach-
tete Eröffnungsrede beim Liszt Festival Rai-

ding gehalten. Wie haben Sie das Liszt-Jahr 
in Deutschland erlebt? 

In Thüringen wurde der Weltbürger Franz 
Liszt mit allergrößtem Pomp gefeiert – land-
auf, landab, in allen Kirchen, Sälen und Spe-
lunken – und mit pfiffigen Sprüchen auf 
den grünen Sprechblasen überall auf dem 
Weimarer Pflaster. Es gab eine sorgfältig ku-
ratierte Landesausstellung „Franz Liszt – ein 
Europäer in Thüringen“ mit umfangreichem 
musikalischen Begleit-Programm im Schloss. 
Das war alles großartig und großzügig. In 
Bayreuth dagegen ging es eher desinteres-
siert zu – den einzelnen Bemühungen sah 
man nur die „Bemühung“ an, kaum Echo. In 
Budapest dagegen feierte man den nationa-
len Liebling mit großer Begeisterung.

Sie haben Ihren Cousinen, den heutigen 
Leiterinnen der Bayreuther Festspiele Eva 
Wagner-Pasquier und Katharina Wagner, vor-
geworfen, das Liszt-Jahr schlichtweg zu igno-
rieren. Was genau war der Anlass Ihrer Kritik?

Die Bayreuther Festspiele haben den 200. 
Geburtstag von Franz Liszt untätig verstrei-
chen lassen. Ich fand das unverständlich, 
beschämend und skandalös. Als ich meine 
beiden Cousinen darum bat, am 22. Oktober 
ein großes Geburtstagskonzert im Festspiel-
haus zu machen, stieß ich auf taube Ohren. 
Stichhaltige Gründe für die Ablehnung gab 
es keine. Dabei weiß jeder: Eine huldigung 
für seinen besten Freund und Lebenshel-
fer – mitten in seinem Theater – hätte dem 
alten Richard Wagner außerordentlich gefal-
len und dem Geist dieses hauses gut getan. 
Schließlich ist die Bringschuld der Familie 
Wagner Liszt gegenüber gewaltig. Nur histo-

rische Gewissenlosigkeit kann das leugnen. 
Es wäre ein grandioses Ereignis geworden 
und ein Beginn der Schuldentilgung. Aber 
leider – Franz Liszt hat bei den Wagners nie 
viel gegolten.

Zahlreiche Festivals auf der ganzen Welt 
feierten 2011 Franz Liszt als den Popstar 
der Musikgeschichte. War Liszt von seiner 
Persönlichkeit wirklich so ein Meister der 
Selbstinszenierung in der Öffentlichkeit?

Wir kennen ja die Schilderungen der Zeit-
genossen: Wunderkind, Weltenbürger, Frau-
enschwarm, Kirchenmann, Freigeist, Super-
star, Mit Franz Liszt war ein Traumbild vom 
romantischen Künstler Wirklichkeit gewor-
den: ein selbstbewusster Musiker, der sich 
zu inszenieren wusste, mit einer Musik, die 
Fantasie und Emotionen entfesselte. halber 
Zigeuner und halber hohepriester – die Mi-
schung war einfach sexy. Aber aus heutiger 
Sicht erscheint uns Liszt viel rätselhafter und 
gibt noch viele Geheimnisse auf: Wieso die-
se Ich-Scheu als Komponist? War er weniger 
von sich überzeugt als von seinen Kollegen, 
die er so förderte? Was ist die Wahrheit hin-
ter den zuckersüßen Dauer-Beteuerungen 
gegenüber der Fürstin Wittgenstein, wie ist 
seine Unterwürfigkeit hier zu verstehen, wie 
seine Abhängigkeit? Warum konnte er sei-
ne Defizitgefühle, was Bildung betraf, nie 
ganz loswerden, obwohl er doch nur so he-
rumschwärmte in Literatur und Philosophie? 
Warum meinte er, eine gewisse Etikette zu 
brauchen, die man für Kälte halten konnte – 
Eisenträger für seinen hang zur Ausschwei-
fung? Ach, es gibt noch viele Fragen...

Viele Künstler und Kritiker aus Fachkreisen 
halten Franz Liszt ja trotz der zahlreichen 
Feierlichkeiten im Liszt-Jahr immer noch für 
einen bloß zweitrangigen Komponisten. Wie 
sehen Sie die Stellung von Franz Liszt in Be-
zug auf seine zahlreichen Kritiker?

Vielleicht sind nicht alle Werke von gleicher 
Qualität, aber Franz Liszt wird nach wie vor 
unterschätzt und ist im Konzertbetrieb un-
terrepräsentiert. Was seine Orchesterwerke 
betrifft gab es schon zu Liszts Lebzeiten viel 
Kritik: Ein Teil des Publikums, auch Freunde 
wie Schumann und die ganze klassizistische 
Schule, haben es Liszt verübelt, dass er vom 
Virtuosen zum Orchesterkomponisten gewor-
den ist. Sie haben seine Art der Programm-
musik und seine wilden Experimente nicht 
verstanden. Und es gibt immer noch das alte 
Vorurteil, er hätte doch beim Klavier bleiben 
sollen, er hätte kein Talent fürs Orchestrie-
ren. Aber dieses Vorurteil muss man immer 
wieder überprüfen, es stimmt ganz einfach 

lisztfestival magazin │ OKTOBER 2012 7



ABo-konzerte 2012 I 2013

Rebekka Bakken Axel Zwingenberger & 
Lila Ammons

Al di Meola

Rudolf Buchbinder Johannes & Eduard Kutrowatz Stefan Vladar

Katharina Stemberger Nicole Beutler Maria Bill

Grosser Saal I 19.30 Uhr

Donnerstag, 8. november 2012   
ruDolf BuchBinDer    
J. Haydn, L. v. Beethoven, F. Schubert, F. Liszt  

Donnerstag, 28. feber 2013       
eDuArD & JohAnnes kutrowAtz  
„Filmmusik für 2 Klaviere"

Donnerstag, 18. April 2013       
wiener kAmmerorchester 
Dirigent & solist: stefAn VlADAr 

samstag, 1. Dezember 2012       
reBekkA BAkken & BAnD    
Blues, Pop, Folk & Country

freitag, 22. märz 2013       
Axel zwingenBerger meets lilA Ammons   
Boogie-Woogie & Blues

freitag, 17. mai 2013       
Al Di meolA & new worlD sinfoniA   
Jazz, Rock, Latin & Tango

Donnerstag, 22. november 2012       
kAthArinA stemBerger & BelA koreny   
„Wieviel ist das in Schuhen?“ - Lesung mit Musik 

Donnerstag, 24. Jänner 2013        
nicole Beutler & wiener theAtermusiker  
„Wien, Paris - Retour“ -  Chansons

Donnerstag, 7. märz 2013       
mAriA Bill & ensemBle   
„Szenen und Chansons aus dem Leben von Edith Piaf“

kulturzentrum   eisenstadt

KLASSIK

Grosser Saal I 19.30 UhrWoRLd MUSIK I JAZZ

Kleiner Saal I 19.30 UhrCHANSoN I LESUNG

ABo-Preise - 20 % kat. 1    kat. 2         kat. 3

3 konzerte e 125,60  e 104,80   e  84,-

ABo-Preise - 20 % kat. 1     kat. 2      kat. 3 kat. 1     kat. 2      kat. 3

3 konzerte e 87,20  e 76,-  e 64,80

ABo-Preise - 20 % kat. 1    

3 konzerte e 60,-

www.bgld-kulturzentren.at



nicht. Es gibt schwächere Werke, auch un-
ter den Symphonischen Dichtungen, aber es 
gibt auch die harmonisch sehr kühnen und 
mitreißenden Kompositionen. Franz Liszt hat 
sich immer als Zukunftsmusiker definiert, 
und ich bin mir sicher, dass er auch heute in 
den Zentren der Neuen Musik oder dort, wo 
Uraufführungen stattfinden, als Interpret oder 
Komponist anzutreffen wäre.

Wie kommt es, dass eigentlich viele Men-
schen so wenig über Liszts Musik wissen? 
Der berühmte Liszt-Experte Alan Walker sagt, 
über keinen anderen sei so viel geschrieben 
und so wenig geforscht worden.

Da hat er recht. Liszt wird ja vor allem über 
das Biografisch-Pittoreske rezipiert, über das 
Frauenheldartige. Aber man muss endlich 
nach Liszts Werk fragen und herausfinden, 
wie das heute zu verstehen ist. Von Liszts 
„multiplem Ich“ her lassen sich seine „kom-
positorischen Schwächen“ zum Beispiel ganz 
anders beurteilen als früher – sie erscheinen 
uns kühn, hochmodern. Denken Sie vor allem 
an sein Spätwerk. Den vielen Rollen und Per-
sonen, die er in seinem Leben – oft gleichzei-
tig – verkörperte, entsprechen die verschie-
denartigen Stile, in denen er komponierte. 
Ein Nomade eben nicht nur im Leben, keine 
Scheu vor Grenzen, weder in den Noten noch 
in der Geografie. Auch wenn er tief in der 
französischen Sprache und Kultur verwurzelt 
war, blieb jeder Nationalismus dem „halben 
Zigeuner“ Franz Liszt fremd.

Gibt es ein Werk von Franz Liszt, das Ihnen 
persönlich ganz besonders am herzen liegt?

Ich finde besonders die h-Moll-Sonate fas-
zinierend: die vierteilige Sonatenform in sich 
aufzusaugen und in einem Satz von über ei-
ner halben Stunde durchzuziehen – dieses 
Werk beeindruckt mich immer wieder.

Die Weimarer Jahre waren wohl die künst-
lerisch produktivste Phase in Franz Liszts 
gesamter Schaffenszeit. Trotzdem ist Liszt an 
seiner Idee gescheitert, wie er sie später in 
seinem Testament von 1860 formuliert hatte: 
„Ich hatte für Weimar von einer neuen Zeit 
geträumt, in der Wagner und ich die Kory-
phäen sind, wie damals Goethe und Schiller.“ 
War Weimar zu klein, zu provinziell für Franz 
Liszt?

Franz Liszt hat Weimar ein zweites großes 
Zeitalter nach der Klassik beschert, indem er 
die Stadt zu einem musikalischen Zentrum 
von europäischem Rang machte. Und Liszt 
hat dort seine wichtigsten Werke kompo-
niert: Zwölf Sinfonische Dichtungen, die 

Faust- und die Dantesinfonie, die unglaub-
liche h-Moll-Sonate, etc. Der enge Rahmen 
und die Konzentration auf einen Ort ha-
ben den Ruhelosen ungeheuer produktiv 
gemacht. Und er hatte ja einen schlauen 
Schachzug getan: In Weimar bekam er ein 
Orchester in die hand, sodass er seine neu-
en Werke gleich ausprobieren und wichtige 
Fragen der Instrumentation klären konnte. 
Weimar war auch geistig der richtige Ort, 
für sein Konzept der Sinfonischen Dichtung 
– im Anschluss an den Begriff der „Weltli-
teratur“, den Goethe geprägt hatte. Die stil-
len Jahre in Weimar waren vielleicht seine 
besten überhaupt. Dennoch konnte er vieles 
nicht durchsetzen an diesem Ort. Er verlor 
im Wettkampf um die Bestimmung seines 
Theaters gegen den Intendanten Dingel-
stedt, Liszt wollte den Vorrang der Musik, der 
andere kämpfte fürs Schauspiel. Gescheitert 
sind auch Liszts fabelhafte Pläne für eine 
Goethestiftung, eine Biennale für zeitgenös-
sische Künste, sein „Neu-Weimar“ und seine 
hoffnung, zusammen mit Wagner die Kunst 
voranzutreiben. Nichts davon konnte er ver-
wirklichen. Kurz: Liszt war zu groß – und 
Weimar zu klein.

Sie haben sich mehrfach um die Leitung der 
Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth be-
worben – u.a. 2008 gemeinsam mit Gérard 
Mortier –, bislang jedoch vergeblich. Zurück-
blickend auf die letzten Jahre: Wären Ihnen 
die Leitung der Wagner-Festspiele lieber ge-
wesen als jene vom Kunstfest Weimar „Pèleri-
nages“ in Weimar?

Bei meiner Kandidatur hatte ich damals ge-
meinsam mit Gérard Mortier ein Konzept zur 
Erneuerung der Bayreuther Festspiele vorge-
legt. Aber in Bayreuth herrscht Selbstzufrie-
denheit: man hat das herrliche haus, das 
immergleiche Repertoire und alles ist aus-
verkauft – warum sollte man nachdenken? 
Natürlich gehört Bayreuth zu meinem Erbe 
und ist Teil meiner Identität, aber mit meiner 
Aufgabe in Weimar hat sich mein Bayreuth-
Interesse auf angenehmste Weise relativiert. 
Ein Programm selber und vielfältig gestalten 
zu können, ist viel interessanter als immer 
nur an Wagner herumzudeuten und ständig 
nach heldentenören und hochdramatischen 
fahnden zu müssen. 

Seit acht Jahren leiten Sie nun das Festival 
„Pèlerinages“. Ende nächsten Jahres werden 
Sie sich auf eigenen Wunsch von der künst-
lerischen Leitung verabschieden. Die Förder-
mittel des Bundes wurden Ihnen sukzessive 
gestrichen. Die Situation scheint nicht beson-
ders rosig zu sein: Wie sehen Sie die Zukunft 
Ihres Festivals?

In acht Jahren hat sich das Weimarer Kunst-
fest einen international beachtlichen Ruf 
erworben. Ohne die Bundesmittel bewegen 
wir uns jedoch am Rand des Existenzmi-
nimums. In diesem Jahr können wir über-
haupt nur noch zwei Wochen lang spielen. 
Obwohl Kommune und Land uns mögen, 
bleibt die finanzielle Ausstattung des Fes-
tivals, gemessen an seiner überregionalen 
Ausstrahlung, deprimierend. Und es wird 
immer schwieriger, von der Privatwirtschaft 
Gelder einzuwerben; Weimar ist klein, da 
gibt es die von den Sponsoren ersehnte 
„Sichtbarkeit“ nur bedingt. Weimar ist kein 
Ort, an den die Massen pilgern, Weimar ist 
exquisit und für Kenner, aber eben nicht zu-
gleich Sommerfrische wie Salzburg. Mein 
Abschied steht seit langem fest. Jetzt kommt 
es darauf an, sehr bald eine Nachfolge zu 
finden, sofern man überhaupt noch ein re-
präsentatives Kunstfest in Weimar haben 
möchte.

Fr. 19. Oktober 2012, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LISzT – WAGNER – WEIMAR“
Rolf-Dieter Arens, klavier 
Friedemann Eichhorn, violine
Nike Wagner, rezitation 

F. LISzT: Am Grabe richard Wagners  
F. LISzT: r. W. – venezia
F. LISzT: la lugubre gondola
F. LISzT: Ungarische rhapsodie Nr.12 
F. LISzT: Grand duo concertant 
F. LISzT: die drei Zigeuner
F. LISzT: die Zelle in Nonnenwerth 
sowie Briefe von franz liszt, 
richard Wagner und cosima Wagner

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

LISzTzENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 33,- / 27,- / 21,-
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Es gibt nur sehr wenige Pianisten, die den 
gesamten Zyklus „Années de Pèlerinage“ 
von Franz Liszt an einem Abend spielen, da 
dieser ungemeine Anforderungen an den In-
terpreten stellt: ein gewaltiges Gestaltungs-
vermögen, eine Riesenportion an Kraft und 
Energie, und natürlich auch die Fähigkeit, 
auf so große Distanzen Spannungsbögen 
aufbauen und halten zu können – das al-
les erfordert eine enorme Konzentration. Wo 
liegen für Sie dabei die größten herausfor-
derungen? 

Aus meiner Sicht fordert das Werk jedes 
Komponisten der letzten dreihundert Jahre 
ein entsprechendes Gestaltungsvermögen 
vom Interpreten, das macht ja unsere Kunst 
so spannend und faszinierend. Die Frage 
nach der notwendigen Portion Kraft sehe ich 
aber hier vor allem im geistigen Bereich, ob-
wohl die körperliche Anspannung auch nicht 
von der hand zu weisen ist, schon alleine auf-
grund der gesamten Dauer der drei Bände. 
Im Übrigen bedeutet für mich das Gestalten 
nicht zuletzt auch, das vom Komponisten ge-
schaffene Werk lebendig zu machen.

Der erste Band der „Années de Pèlerinage“ 
– „Suisse“ – enthält vor allem Vertonungen 
von Landschafts- und Naturbildern, die an-
lässlich der ersten Pilgerreise von Franz Liszt 
mit Marie d’Agoult im Sommer 1835 durch 
die Schweiz entstanden sind und denen Liszt 
Zitate von Byron, Schiller und Senancour vor-
anstellte. Worin liegt hier das Besondere?

Die Faszination des Schweizer Jahres liegt 
für mich in erster Linie darin, wie Franz Liszt 
diese sog. Landschafts- und Naturbilder in 
musikalische Klänge umgesetzt hat. Er hat 
ja damit bereits den französischen Impressi-
onismus vorweggenommen, und das schon 
so früh! In einem meiner letzten Konzerte 
habe ich die Stücke „Au bord d‘une sour-
ce“ („An einer Quelle“), „Orage“ („Sturm“) und 
„Les cloches de Genève“ („Die Glocken von 
Genf“) dem Debussy-Zyklus „Images“ ge-
genübergestellt. Der Übergang von Liszts 
„Genfer Glocken“ zu Debussys „Glocken 
durch das Laub hallend“ schien dabei fast 
unmerklich, so impressionistisch sind diese 
Stücke von Liszt!

„Suisse“ basiert bekanntlich auf dem Zyklus 
„Album d’un voyageur“, den Franz Liszt be-
reits in seinen Jugendjahren komponierte. 
Welche Bedeutung hat die überarbeitete 
Fassung gegenüber der ursprünglichen für 
Sie als Pianist?

hätte Liszt diese Stücke nicht überarbeitet, 
hätte ich mich als Pianist sicherlich nicht 
dazu veranlasst gefühlt, sie heute zu spielen. 
Denn das „Album d’un voyageur“ klingt aus 
heutiger Sicht doch eher banal und teilwei-
se auch überladen. In den daraus entstan-
denen „Années de Pèlerinage“ hat sich Liszt 
des Überflüssigen entledigt, die einzelnen 
Stücke großteils „entschlackt“ und dadurch 
auch transparenter gemacht. Er hat sozu-
sagen 20 Jahre später dafür gesorgt, dass 

der künstlerischen Aussage nichts mehr im 
Wege steht.

Franz Liszt schreibt im Vorwort zum „Album 
d’un voyageur“: „Die Instrumentalmusik will 
nicht mehr eine einfache Zusammenstel-
lung von Tönen sein, sondern eine poetische 
Sprache, die geeignet ist, alles das auszu-
drücken, was sich in den unzugänglichen 
Tiefen unstillbarer Sehnsucht, unendlicher 
Ahnungen bewegt.“ Er sieht die Poesie so-
mit als das zentrale Element seiner Musik. 
Ist bei diesen Stücken also vielmehr der Poet 
gefragt und viel weniger der Virtuose?

Poesie ist für mich das zentrale Element fast 
aller Musik, und ich sehe mich als Interpret 
geradezu gefordert, in jeder Musik die Poe-
sie herauszuhören aber genauso umgekehrt 
in der Poesie auch die Musik. Die Beispiele 
liegen ja auf der hand: Können wir heute 
die Worte Gretchens „Meine Ruhe ist hin“ 
hören, ohne die Schubertsche Musik im Ohr 
zu haben? Oder die Vertonungen Liszts ohne 
die Sonette von Petrarca zu vernehmen? Die 
Poesie, aber auch das Theatralische, die 
Bildhaftigkeit und das Kommunikative sind 
typisch für die Musik von Franz Liszt und als 
Pianist geben mir seine Werke die Möglich-
keit, die verschiedensten Figuren selbst zu 
erleben: Da bin ich mal der Devote, in mys-
tische Verzückung versetzte Empfänger des 
göttlichen Segens in der Einsamkeit, mal der 
verführerische Mephisto, der eine schläfrige 
Dorfschenke in ein feuriges bacchanali-

années De pèLerinage 
Als einer der ganz wenigen wagt der mit zahlreichen Liszt-Preisen ausgezeichnete russische Ausnahme-

Pianist Boris Bloch beim Liszt Festival das kühne Unterfangen, alle drei Bände der „Années de Pèlerinage“ 
von Franz Liszt an einem einzigen Abend zu spielen. Über sein Marathon-Projekt und über Liszts große 

romantische Klaviermusik spricht er im Interview mit Thomas Mersich.
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sches Kreisen verwandeln kann, oder der 
unglücklich verliebte Müllergeselle. Und wie 
viel Spaß macht mir die „Klang- und Lichtre-
gie“ in „Sposalizio“!

Im zweiten Band – „Italie“ – sind Raffael, Mi-
chelangelo und Dante Alighieri die Vorbilder 
für Franz Liszt. In seiner berühmten Dante-
Sonate schildert Liszt mit allen dem virtuo-
sen Pianisten zur Verfügung stehenden Mit-
teln die Furcht vor dem Tor der hölle sowie 
die Verzweiflung und die höllenqualen der 
Verdammten, bevor das hauptthema in sei-
ner Umkehrung auf die Liebe der Francesca 
da Rimini hinweist und das Werk schließ-
lich in himmlischen Sphären mündet. Kann 
man die Dante-Sonate als höhepunkt des 
gesamten Zyklus betrachten?

Das ist sie zweifellos. Deshalb stört es mich 
persönlich ungemein, wenn ich ihr aus dem 
Zusammenhang gerissen immer wieder in 
den diversen Konzertprogrammen begeg-
ne. Der ganze Zyklus ist mit einer solchen 
Stringenz aufgebaut, dass er augenfällig 
eine Einheit bildet. Ich sehe darin drei unzer-
trennbare Teile von ziemlich gleicher Dau-
er: Der erste Teil führt uns mit „Sposalizio“ 
in die sakral-geistige Welt der Vermählung 
Marias nach Raffaels Gemälde – eine teils 
mystische, teils ekstatischen Musik, die ich 
persönlich als eine der imaginärsten und 
poetischsten von Liszt halte – gefolgt von 
dem „Penseroso“, dem „Sinnenden“, nach 
einer Skulptur von Michelangelo – eine Art 
langsamer Satz des Eröffnungsteils –, der 
durch eine leicht variierte und heitere „Can-
zonetta del Salvator Rosa“ beschlossen wird. 
Die drei Petrarca-Sonette bilden dann den 
lyrisch-leidenschaftlichen Mittelteil, dem 
schlussendlich die Dante-Sonate folgt. Sie 

ist die Krönung des gesamten Zyklus, eine 
Art Konglomerat aller bis dahin vorhande-
nen Emotionen, Ausbrüchen und Poesien. 
Jeder dieser Teile dauert ca. eine Viertel-
stunde und ist ausgewogen und perfekt 
proportioniert. Es ist wahrscheinlich müßig, 
gegen die allgemeine Tradition vorzugehen, 
dass die Stücke aus dem Zusammenhang 
herausgerissen und einzeln gespielt werden. 
Aber dies wird auch Alfred Brendel zu dem 
Satz veranlasst haben, bei den „Années de 
Pèlerinage“ handelt es sich um eines der 
zentralen Werke der Romantik, jedoch eben-
so um eines der unbekanntesten, denn es 
werden immer wieder die selben Stücke da-
raus gespielt, wogegen viele andere so gut 
wie ungehört bleiben.

Das dritte heft der „Années de Pèlerinage“ 
entstand erst in den Jahren 1867-82, also 
ca. 30 bis 40 Jahre nach den beiden ersten 
und beinhaltet u.a. die berühmten „Wasser-
spiele der Villa d’Este“. Wie richtungweisend 
war Franz Liszt mit diesem Werk?

Wie bereits einige Stücke des ersten Jahres 
sind natürlich auch „Die Wasserspiele der 
Villa d’Este“ ein wunderbares Beispiel für 
Liszts Vorbildwirkung für den Impressionis-
mus. Das dritte heft der „Années de Pèleri-
nage“ sollte jedoch unbedingt im Anschluss 
an die ersten beiden gespielt werden, denn 
erst dadurch wird Liszts kompositorische 
Entwicklung für den Zuhörer plausibel und 
überzeugend, und sein Spätwerk somit 
nicht als bloße Altersschwäche erachtet. Die 
Meinungen von Arnold Schönberg und Béla 
Bártok, Liszt habe in seinem Spätwerk das 
Tor zur Moderne aufgestoßen, beziehen sich 
genau auf diese kühne Sprache des späten 
Liszts.

Für Ihre Liszt-CD, die eine Sammlung von 
Live-Mitschnitten enthält und 2011 erschie-
nenen ist, werden Sie im Oktober von der 
Ungarischen Franz Liszt Gesellschaft mit 
dem Franz Liszt Grand Prix du Disque aus-
gezeichnet. Ist diese Auszeichnung – neben 
vielen anderen in der Vergangenheit – für 
Sie eine Belohnung Ihrer ausdauernden Ar-
beit, die Musik von Franz Liszt der Öffentlich-
keit zugängig zu machen sowie auch Ihrer 
unermüdlichen Beharrlichkeit ihr endlich 
gänzlich vorurteilslos zu begegnen?

Es ist für mich schon eine große Genugtu-
ung. Ich bin dankbar für diese Auszeichnun-
gen und freue mich, dass meine intensive 
Arbeit, die Vorurteile gegen den Komponis-
ten Liszt abzubauen, nicht unerkannt bleibt. 
Musiker wie die bereits erwähnten Schön-
berg und Bártok sowie Alfred Brendel, Daniel 
Barenboim, Svjatoslav Richter und Vladimir 
horowitz haben in ihren Publikationen bzw. 
Einspielungen immer wieder auf die Geniali-
tät von Franz Liszt und seine Vorbildwirkung 
als Erneuerer der Tonkunst auf die nachfol-
gende Komponistengeneration hingewie-
sen. Und Liszts Musik gehört schließlich zu 
den absoluten höhepunkten der gesamten 
romantischen Klavierliteratur.

Sa. 20. Oktober 2012, 18.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„ANNéES DE PèLERINAGE“ 
Boris Bloch, Klavier 

F. LISzT: Années de pèlerinage: 
 première année – suisse

F. LISzT:  Années de pèlerinage: 
 deuxième année – Italie

F. LISzT:  Années de pèlerinage: 
 troisième année

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

LISzTzENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Liszts „Ungarische Rhapsodien“ werden ger-
ne für seichte Salonstücke und Virtuosen-
musik gehalten. Sie sind dies – wenigstens 
ihrer Idee nach – keineswegs. Schon wäh-
rend seiner Jugendjahre in Paris hatte sich 
der heranreifende Künstler für die musika-
lischen Nationalliteraturen Europas interes-
siert, darunter auch für die Musik Ungarns, 
seines herkunftslandes. Als Liszt dann nach 
seinen Schweizer und italienischen Aufent-
halten 1838 zum ersten Mal nach seiner 
Jugend Wien und Pest aufsuchte, um den 
Opfern der Donau-Überschwemmungskata-
strophe mit seinen Benefizkonzerten zu hilfe 
zu kommen – und dabei seine heimat Un-

garn „wieder entdeckte“ –, wurde er auch 
nach und nach von der Musik Ungarns ge-
fangen genommen, bzw. was damals schon 
in der allgemeinen öffentlichen Wahrneh-
mung als „die“ Musik Ungarns galt: der un-
garische Zigeunerstil. Ab 1838 entstanden 
dann in rascher Folge Serien von „Magyar 
Dallok“ (Ungarische Nationalmelodien), in 
denen Liszt populäre Zigeunerweisen für 
Klavier bearbeitete und im Wiener Verlag 
Tobias haslinger in insgesamt zehn heften 
drucken ließ. Ab 1846 ließ er diese Bear-
beitungen, die zunehmend ambitiöser und 
freier wurden. in „Magyar Rápszódiak“ (Un-
garische Rhapsodien) umbenennen.

Der ungarische Zigeunerstil bezieht sein un-
verwechselbares Kolorit aus den sog. „ver-
bunkos“: Zu Anfang des 18. Jahrhunderts 
setzte die Österreichische Armee Roma und 
Sinti ein, um bei Rekrutierung von Soldaten 
Musik zu machen und zu tanzen. Aus die-
sen Werbungstänzen entwickelte sich sehr 
bald ein populärer musikalischer Modestil, 
der die Salons eroberte und mit Joseph 
haydns „All’Ongarese“-Werken auch bald 
die hochliteratur erreichte. Liszt, der die-
ses Idiom besonders auch über Schubert 
vermittelt bekam, entdeckte in dem Idiom 
geradezu die musikalische Nationalsprache 
seiner heimat: Die Zigeunermusik, so Liszt, 

Ungarische rhapsoDien
Durch ihre Orchesterkonzertreihe beim Liszt Festival Raiding und den begleitenden CD-Einspielungen hat sich 

die Wiener Akademie unter Martin Haselböck längst den Ruf eines international herausragenden 
Liszt-Orchesters erworben. Die sechs Ungarischen Rhapsodien in der Orchesterfassung, die Liszt 

gemeinsam mit seinem Freund Franz Doppler 1860 erstellte, bilden mit ihrem Melodienreichtum, den 
rhythmischen Raffinessen und dem farbenprächtigen Orchesterklang einen weiteren packenden Baustein in 

der Aufführung sämtlicher Orchesterwerke des Meisters. Dr. Gerhard Winkler 
und Mag. Susanne Winkler-Klement über Liszts Meisterwerke.

lisztfestival magazin │ OKTOBER 201212



repräsentiert so etwas wie ein ungarisches 
Nationalepos in Tönen. Wie in der Antike der 
Rhapsode homer den Griechen ihre Natio-
nalepen verfasste, so müsste man sich nur 
der Musik der Zigeuner widmen, um in ih-
nen die Rhapsoden Ungarns zu erkennen. 
Wie Skizzenblätter in Bayreuth und Weimar 
belegen, ließ sich Liszt sogar so weit in die 
Materie hineinziehen, dass er auf seiner ost-
europäischen Tournee 1846-47 Zigeuner-
weisen notierte.

Inzwischen hatte die Ungarische Revolution 
von 1848 das weitere Publikationsvorha-
ben der Rhapsodien unmöglich gemacht. 
Liszt nutzte die Unterbrechung, um sein 
Vorhaben ganz neu zu überdenken. Er ließ 
alle früheren Wiener Ausgaben für ungültig 
erklären und veröffentlichte ab 1851 eine 
Serie von 15 – nun französisch benannten 
– „Rhapsodies hongroises“, in denen er sich 
gleichsam selbst als der ungarische Zigeu-
nerrhapsode am Klavier präsentiert. Schon 
1846 hatte er seine Kerngedanken in einem 
Vorwort zu seinen Bearbeitungen der Zigeu-
nermelodien darstellen wollen. Aus diesem 
Plan entstand aber das erst 1859 publizierte 
Buch „Die Zigeuner und ihre Musik in Un-
garn“, das als ein Kompendium des „style 
hongrois“ gilt. Darin stellt er die Stilmittel 
und Techniken der Zigeunermusiker vor, die 
er in seine Ungarischen Rhapsodien über-
trägt. Liszt spricht hier über den Charakter 
der Zigeuner, rühmt ihre unerschöpfliche 
Improvisationsgabe und hebt die Bedeu-
tung der Zigeunerskala für die ungarische 
Musik hervor.

„Ungarisch haben wir diese Rhapsodien ge-
nannt, weil es Unrecht wäre, in Zukunft zu 
trennen, was in der Vergangenheit vereinigt 
gewesen wäre. Die Magyaren haben die Zi-
geuner als Nationalmusiker angenommen. 
[…] Ungarn hat also ein gutes Recht, eine 
Kunst die seine zu nennen, die von seinem 
Korn und seinen Reben genährt, in seiner 
Sonne gereift, in seinem Schatten aufge-
wachsen ist, die von ihm mit Begeisterung 
gehegt worden, durch seine Liebe und seine 
Fürsorge verschönt worden ist.“ Als Nach-
zügler folgten der 15er-Serie in den 1880er 
Jahren noch die Nummern 16 bis 19, die 
alle Merkmale des Lisztschen Spätwerks 
aufweisen. (Dr. Gerhard Winkler)

Als regelrechte „hitparade“ könnte man 
die Ungarischen Rhapsodien bezeichnen, 
die Franz Liszt einer Orchestrierung würdig 
erachtete. Peter Raabe vermerkt in seinem 
Liszt-Werkverzeichnis zur Orchesterfassung 
der Ungarischen Rhapsodien: „bearbei-

tet vom Komponisten und Franz Doppler“, 
Serge Gut schließt sich dieser Auffassung 
an, während andere Forscher dazu ten-
dieren, Franz Doppler als den Arrangeur 
zu betrachten, dessen Arbeit durch Liszts 
Revisionen quasi „abgesegnet“ wurde. 
Sicher gehören die der letzten Phase der 
Weimarer Jahre zuzurechnenden Arran-
gements (auch in der Datierung gibt es 
eine gewisse „Schwankungsbreite“, abge-
schlossen wurden sie 1860) zu den ext-
rovertiertesten und publikumswirksamsten 
Orchesterstücken Liszts. Sei es auf seinen 
eigenen künstlerischen Imagewandel, sei 
es auf geänderte „Marktlage“ reagierend: 
Liszt verrückt den Fokus vom brillanten Pi-
anisten hin zum Komponisten, der vielfach 
angefeindet, den Vorstoß in eine neue mu-
sikalische Richtung wagt.

Der Pianist Liszt wusste wohl, was beim Pu-
blikum „ankommt“, und die Kombination ist 
ganz auf Ausdruckssteigerung bedacht. Als 
verstecktes Programm lässt sich durchaus 
eine „Symphonie über ungarische Themen“ 
konstruieren, die mit einem markigen „Eck-
satz“, der ursprünglich 14., hans Bülow ge-
widmeten Rhapsodie in f-moll beginnt. Es 
folgt die etwas verhaltenere, Josef Joachim 
gewidmete 12., von cis- nach d-moll trans-
poniert, danach die 6., die Tonart Des-Dur 
beibehaltend, während die darauffolgende 
2. – wiederum von cis- nach d-moll transfe-
riert – ein polterndes „Scherzo“ darstellt, das 
als beliebte „Zugabe“ vielfach unter ihrem 
Wert gehandelt wird, vor der 5. „héroїde-
élégiaque“, einem ruhigen „Zwischensatz“. 
Als Finale entfaltet der „Pesther Carneval“ 
(ursprünglich die Nr.9) ein munteres Trei-
ben, das Moderato beginnt und mit einem 
veritablen Kehraus endet. (Sodass die gan-
ze Reihe durchaus dem klassischen „Erlö-
sungsgedanken“ – von der dunkel-schwer-
mütigen Stimmung der „Zigeunerweisen“ 
zum strahlendem D-Dur des Schlusssatzes 
– huldigt.)

In der Kombination mit dem Ungarischen 
Sturmmarsch (1842/1876, gewidmet Graf 
Sándor Teleky) und dem „Rákóczi-Marsch“ 
(der vor dem österreichisch-ungarischen 
„Ausgleich“ 1867 politisch höchst brisant, 
in der Klavierfassung der ungarischen Rhap-
sodien 1853 den Abschluss bildete – po-
litisches Statement eines Patrioten! – und 
von Liszt 1865 orchestriert wurde) darf man 
die Programmzusammenstellung durchaus 
als „Apotheose des Ungarischen“ apos-
trophieren, an der nicht zuletzt Liszt selbst 
Vergnügen gefunden hätte. (Mag. Susanne 
Winkler-Klement)
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So. 21. Oktober 2012 
11.00 Uhr & 17.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„UNGARISCHE RHAPSODIEN“
Orchester Wiener Akademie
leitung: Martin Haselböck

F. LISzT: rákóczi-Marsch 

F. LISzT: Ungarischer sturmmarsch

F. LISzT: Ungarische rhapsodien Nr. 1 – Nr. 6

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

LISzTzENTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-

Die Franz Liszt Gesellschaft 
Burgenland bedauert das Ableben

 von Dr. Gerhard Winkler, 
Musikwissenschafter und Liszt-Experte 
sowie langjähriger Obmann vom Franz 

Liszt Verein Raiding, der am 22. Juni 
nach langer schwerer Krankheit im 

57. Lebensjahr von uns gegangen ist. 
Die Intendanten, die Geschäftsführung 

und das gesamte Team vom Liszt 
Festival Raiding verbleiben in 

dankbarer Erinnerung und mit höchster 
Wertschätzung für die wertvolle 

Bereicherung und leidenschaftliche 
Mitarbeit, mit der Dr. Gerhard Winkler 

aufgrund seines umfassenden Wissens 
zu einer Vielzahl an Aktivitäten 

beigetragen hat.

In Memoriam Dr. Gerhard Winkler
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Im Juni startete Angelika Kirchschlager eine 
ganz besondere Liederreise und tourte da-
bei durch Österreich und Südtirol. Gemein-
sam mit dem Pianisten Robert Lehrbaumer 
gab sie Konzerte in vorwiegend kleineren 
Ortschaften und verzichtete sogar auf eine 
Gage. Was war die eigentliche Idee zu dieser 
Liederreise und welche Erinnerungen hat sie, 
wenn sie daran zurückdenkt?

„Die Idee hat sich aus einem Benefizkonzert 
entwickelt, das am Stadtrand von Salzburg 
stattgefunden hat. Da waren ungefähr 300 
Landwirte da. Einige sind danach zu mir ge-
kommen und haben gesagt: Mein Gott, ich 
hätte ja gar nicht gedacht, dass mir Richard 
Strauss gefällt! Da dachte ich: Das könnte man 
doch auch woanders machen und habe dann 
gemeinsam mit Robert Lehrbaumer diese 
Tournee zusammengestellt. Wir wollten den 
Menschen zeigen, dass das klassische Lied 
gar nicht so weit weg von ihrem Leben ist.“

Dieses Projekt hatte schon im Vorfeld viele 
Interessenten angezogen: Die Musikjourna-
listin Ursula Magnes hat die beiden Musiker 
auf ihrer Reise begleitet und wird im Septem-
ber ein Buch über die Liederreise präsentie-
ren und Preiser Records hat bereits im Mai 
eine CD herausgebracht. Neben Liedern von 
Schubert, Brahms und Mahler findet sich auf 
der Aufnahme auch das berühmte Lied „Es 
muss ein Wunderbares sein“ von Franz Liszt. 
Diese Vertonung eines Gedichtes von Oskar 
von Radwitz war bereits zu Liszts Lebzeiten 
aufgrund seines ergreifenden Melos und sei-
ner warmen, innigen Stimmung sehr populär 
und wurde immer und überall gesungen – 
ein typisches Volkslied also, das sich sehr gut 
in das Programm der Liederreise fügte und 
das auch beim Konzert in Raiding am Pro-
gramm steht. 

Aufgewachsen ist Angelika Kirchschlager 
in Salzburg – in durchwegs musikalischer 
Atmosphäre: Ein Klavier im Elternhaus, das 
musische Gymnasium und der Kirchenchor 
prägen ihre Kindheit. Als kleines Mädchen 
will sie eigentlich Krankenschwester werden, 
aber auch die Buchbinderei und die Gold-
schmiederei interessieren sie. Ihre Leiden-
schaft für Kunst und Kultur zeigt sich dann 
doch noch früh genug: Als Fünfzehnjährige 
schleicht sie sich bei einer Generalprobe 
von herbert von Karajan bei den Salzburger 
Festspielen hinein. Und vielleicht war gerade 
dieses Erlebnis für sie prägend, denn kurz 
nach der Matura fasst sie den Entschluss 
Sängerin zu werden und studiert Gesang an 
der Wiener Musikakademie bei Walter Berry 
und Prof. Gerhard Kahry.

„Niemand hat verstanden, was ich mit Sin-
gen überhaupt wollte. Alle anderen haben 
Wirtschaft studiert, Medizin, Jura oder eine 
Lehre gemacht. Selbst Religionslehrerin wäre 
besser gewesen. Das hat sich natürlich mit 
der Zeit geändert, und die Freunde kommen 
auch zu all meinen Konzerten. heute sind 
meine Eltern sehr stolz auf mich. Meine Mut-
ter sammelt alle Kritiken. Und als ich bei den 
Festspielen in Salzburg mit Riccardo Muti und 
den Wiener Philharmonikern aufgetreten bin, 
konnten sie sich oft gar nicht mehr beruhigen. 
Mit den Salzburger Festspielen bin ich ja auf-
gewachsen. Und wenn ich als Teenager Ric-
cardo Muti gesehen habe, wie er mit seinem 
Chauffeur vorfuhr und ausstieg, war das für 
mich immer sehr beeindruckend. Er war der 
Einzige, der je auf einem Plakat in meinem 
Zimmer gehangen hat – dieses tolle Poster 
mit der schwarzen Lederjacke...“

Erste Engagements führen Angelika Kirch-
schlager an die Kammeroper Wien und an 

die Grazer Oper. 1991 gewinnt sie drei Preise 
beim renommierten International Belvedere 
Wettbewerb in Wien und wird Mitglied der 
Wiener Staatsoper, wo sie in der Rolle des 
Cherubino in „Le nozze di Figaro“ debütiert. 
2002 singt sie die Titelpartie in der Urauf-
führung von „Sophie‘s Choice“ des britischen 
Komponisten Nicholas Maw am Royal Ope-
ra house in London. Ihr viel umjubeltes De-
büt bei den Salzburger Festspielen feiert sie 
schließlich 2003 in einer Neuproduktion 
von „hoffmanns Erzählungen“ und singt dort 
ebenso erfolgreich ein Jahr später den Octa-
vian im „Rosenkavalier“. 2006 singt Angelika 
Kirchschlager bei den Osterfestspielen unter 
der Leitung von Sir Simon Rattle die Melisan-
de in Debussys „Pelléas et Mélisande“ und 
2010 steht ein gemeinsamer Liederabend mit 
Ian Bostridge am Programm. Dass sie mittler-
weile mindestens so viele Lieder- und Kon-
zertauftritte wie Opernabende bestreitet ist in-
zwischen kein Geheimnis mehr. Aber will sie 
sich aus dem internationalen Opernbetrieb in 
Zukunft wirklich völlig zurückziehen?

„Wenn überhaupt, dann möchte ich in Zu-
kunft lieber nur mehr die kleine Oper ma-
chen. Denn dieser ganze große Opernbe-
trieb ist für mich ausgereizt und zudem 
extrem anstrengend. Nach dem „Rosenkava-
lier“ in Salzburg habe ich einen Monat lang 
alles absagen müssen, weil ich so erschöpft 
war. Das ist viel anstrengender, als man 
glaubt. Ich habe die Oper immer geliebt und 
als junge Sängerin habe ich selbstverständ-
lich versucht, weiterzukommen. Aber wenn 
man dann einmal an der Met war und an 
der Scala und zum fünften Mal in Paris oder 
in London, wird das mit dem Alter nicht un-
bedingt erstrebenswerter, wieder sechs Wo-
chen irgendwo allein zu sitzen, um etwas zu 
tun, was man eh schon gemacht hat.“

ein sehr persönLiches 
bekenntnis

„Sie ist eine der größten Sängerinnen unserer Zeit. Was sie macht, kommt immer tief aus ihrer Seele, tief 
aus ihrem Herzen, und man spürt wie ehrlich es ist.“ Dirigent Sir Simon Rattle bringt es auf den Punkt: 

Angelika Kirchschlager zählt zu den international herausragenden Sängerinnen ihres Fachs. Seit Jahren 
singt die gebürtige Salzburgerin an allen großen Opern- und Konzerthäusern der Welt und stellt dabei ihre 

stimmliche Vielfalt und ihre einfühlsame Interpretationsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Am Geburtstag 
von Franz Liszt ist Angelika Kirchschlager zu Gast in Raiding und bringt gemeinsam mit ihrem Partner Eduard 

Kutrowatz am Klavier Lieder von Liszt und Brahms zur Aufführung. Ein Portrait von Thomas Mersich.
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Auftritte mit Liederabenden gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung. hier kann Angeli-
ka Kirchschlager ihren großen innerlichen 
Freiheitsdrang künstlerisch perfekt ausleben. 
Außerdem geben ihr Liederabende auch 
die Möglichkeit, eine eigene musikalische 
Botschaft an ihre Zuhörer zu richten. Sie will, 
dass die Leute aus dem Konzertsaal anders 
hinausgehen, als sie hereingekommen sind.

„Es ist viel schwerer ein Lied zu singen, als 
eine Opernpartie. Man hat keine Kostüme, 
keine Requisiten und viel weniger Zeit, um 
eine Botschaft, eine Stimmung zu transpor-
tieren. Die Verantwortung liegt nur bei einem 
selbst. Das ist eine gehörige Bürde. Denn 
das Publikum soll ja sehen, was das für ein 
Mensch ist, der da oben steht. Seit Beginn 
meiner Karriere liegen mir Liederabende 
besonders am herzen und ich habe immer 
davon geträumt, dass möglichst viele Men-
schen mit dieser spannenden Kunstform in 
Berührung kommen und die große emotio-
nale Bereicherung erfahren können, die da-
von ausgeht. Und so ist jedes Lied, das ich 
singe, zugleich ein sehr persönliches, intimes 
Bekenntnis. Wenn ich mich nicht ganz gebe, 
dann fehlen die Emotionen.“

Durch die intensive Auseinandersetzung der 
Künstlerin mit dem Liedfach entstehen auch 
zahlreiche CD-Aufnahmen: Neben der CD „Se-
ligkeit“ mit Liedern von Schubert, Brahms und 
Mahler in den ebenso unkonventionellen wie 
genialen Arrangements mit den Philharmonia 
Schrammeln – veröffentlicht sie Alben mit Lie-
dern von hugo Wolf, von Robert Schumann, 

von Gustav Mahler und Johannes Brahms 
sowie im Liszt-Jahr 2011 mit ihrem konge-
nialen Partner Julius Drake am Klavier eine 
CD mit Liedern von Franz Liszt, wo sie drei-
ßig Jahre seines kompositorischen Schaffens 
durchstreift und sich auch viele Schätze aus 
dem heute weniger bekannten Repertoire des 
Komponisten finden. Ihre innere Einstellung 
zur künstlerischen Gestaltung, die Angelika 
Kirchschlager durch die intensive Beschäfti-
gung mit dem Lied erfährt, möchte sie auch 
an andere weitergeben. Zwei Jahre lang hat 
sie eine Gesangs-Professur am Mozarteum 
Salzburg inne und unterrichtet nun seit ver-
gangenem Jahr an der Kunstuniversität Graz. 
Daneben gibt sie international regelmäßig 
Meisterkurse. Was möchte sie Ihren Studen-
tInnen mit auf dem Weg geben?

„Mir geht es eher darum, die Leute aufzurüt-
teln, sie zu fragen, warum sie singen. Ich will 
ihre Augen sehen und darin den unbeding-
ten Willen, etwas zu wollen. Der scheint mir 
derzeit bei vielen Sängern das größte Defizit 
zu sein. Deshalb ermutige ich die Sänger im-
mer, authentisch zu sein, eine sehr persön-
liche Rollengestaltung zu finden, und keine 
anderen berühmten Sänger zu kopieren, 
sondern ganz bei sich zu bleiben und ihre 
Kraft aus sich selbst zu holen. Ich ermutige 
sie immer, mutig zu sein, nicht zu angepasst, 
sondern individuell, ihren eigenen Weg zu 
finden. Nach meinen Beobachtungen kann 
man das, was man in diesen Interpretations-
stunden gelernt hat, auch für sein eigenes 
Leben mitnehmen. Das sind ganz tolle Erfah-
rungen.“

Ihren Lebensmittelpunkt hat Angelika Kirch-
schlager bereits seit vielen Jahren in Wien. 
Was müsste denn passieren, dass sie wie-
der zurück in ihre heimat Salzburg kommen 
möchte?

„Wenn alles den Bach runtergeht, mein gan-
zes Geld weg ist und ich meine wunderschö-
ne Wiener Wohnung verkaufen muss, gehe 
ich zurück in mein Elternhaus in Wals-Vieh-
hausen. Das haus zwischen den ganzen Bau-
ernhäusern mit freiem Blick über die Felder 
bis zum Untersberg, das ist wunderschön. Da 
denke ich mir oft, dort mitten zwischen den 
Gemüsebauern zu leben mit einem schönen 
Dach überm Kopf: Da soll mir nichts Schlim-
meres passieren. Frische Lebensmittel vor der 
haustür, und wir haben einen Ofen, den man 
mit holz heizen kann.“

Und welche Projekte plant Angelika Kirch-
schlager für die Zukunft?

„Im kommenden Jahr gehe ich erstmals ge-
meinsam mit Konstantin Wecker auf Tour-
nee. Das neue Programm „Liedestoll“ lässt 
dabei einige Überraschungen erwarten. Von 
klassischen deutschen Liedern bis hin zu 
Eigenkompositionen wollen wir einen Weg 
besingen, an den wir beide glauben: einen 
der kultivierten Annäherung an eine verloren 
geglaubte musikalische Qualität. Abseits der 
ausgetretenen Pfade, ohne große Abendro-
ben, nur pure Authentizität.“

Mo. 22. Oktober 2012, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

Angelika Kirchschlager, Mezzosopran
Eduard Kutrowatz, klavier

lieder von FRANz LISzT und 
JOHANNES BRAHMS

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

LISzTzENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,- 
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Im Rahmen des Liszt-Jahres 2011 sind zahlreiche Liszt-CDs von herausragenden Pianisten mit Weltruhm erschienen. 
Eine davon ist deshalb besonders empfehlenswert, da sie im Gegensatz zu vielen anderen keine einmalige, punktuelle 
Konfrontation mit Liszts Klavierwerk präsentiert, sondern vielmehr eine höchst spannende Dokumentation einer 
lebenslangen intensiven Auseinandersetzung mit dem Komponisten Franz Liszt darstellt: Als einer der international 
führenden Liszt-Interpreten präsentiert der Pianist Boris Bloch auf seiner neuen CD Live-Konzertmitschnitte, die das 
über Jahrzehnte entstandene, grandiose künstlerische Schaffen des russischen Meisters dokumentieren. Seine 
stupende Technik, gepaart mit einer kultivierten und sensiblen Musikalität, lässt den Interpreten dabei in geradezu 
unbekannte Ausdruckstiefen der Musik vordringen.

Absender:
LISzt FeStIvAL RAIDInG
7321 Raiding, Lisztstraße 46

Bei der Auswahl der einzelnen Werke hat sich Boris Bloch für eher unbekannte Werke entschieden, deren Entdeckung sich für den interessierten 
Liebhaber jedoch allemal lohnt: die „Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel Almira von Georg Friedrich händel“, die „Fantasie über zwei 
Motive aus W.A. Mozarts Die hochzeit des Figaro“, die „Tarantella de Dargomyzskij“ sowie die „Grandes Études de Paganini“ in der Edition von 
Ferrucio Busoni. Für seinen besonderen, unermüdlichen Einsatz für das Klavierwerk Franz Liszts wurde Boris Bloch u.a. mit der „Goldenen Ehrennadel“ 
der Internationalen Liszt-Gesellschaft Wien geehrt, ebenso wird er heuer im Oktober mit dem „Franz Liszt Grand Prix du Disque“ von der Ungarischen 
Franz Liszt Gesellschaft ausgezeichnet.

„Boris Bloch zeigt sich mit seiner geschliffenen pianistischen Kunst als ehrwürdiger Gratulant.“ (Piano News)
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Friedemann Eichhorn & Rolf-Dieter Arens: „Franz Liszt: Works for Violin and Piano“

Boris Bloch: „Franz Liszt: Piano works”

Kammermusik? Von Franz Liszt? Ein ratloser Blick, Achselzucken und Kopfschütteln. Auch 
Kenner des klassisch-romantischen Kammermusikrepertoires müssen da meist passen. 
Aber wie vielleicht einigen wenigen „Lisztomanen“ bekannt sein wird, hat Franz Liszt neben 
seiner umfangreichen Klavier-, Chor und Orchestermusik ebenso eine ganze Reihe von 
Stücken für Violine und Klavier komponiert oder eigene Musik für diese Besetzung 
bearbeitet. Viele der Stücke sind dem hörer in anderer Form vertraut, denn Liszt griff oft auf 
frühere Werke zurück, um sie von einem anderen Standpunkt aus neu zu gestalten oder 

für andere Instrumente umzuschreiben. Dabei übernahm er jedoch nie fertige Lösungen für ein anderes Instrument, sondern schrieb immer wieder 
neu, erweiterte oder änderte. So sind alle Stücke in ihrer Art einzigartig und individuell. 

Anlässlich des Liszt-Jahres stellen der Geiger Friedemann Eichhorn und der Pianist Rolf-Dieter Arens auf zwei CDs einen Großteil dieses unbekannten 
Repertoires vor, wobei sie als Grundlage die kritische Urtext-Gesamtausgabe des renommierten Liszt-Forschers Dr. Leslie howard heranziehen. Liszts 
Musik, die in Zusammenarbeit mit den Geigenvirtuosen Charles-Philippe Lafont, Joseph Joachim und Ede Reményi entstand, bietet den Interpreten 
kammermusikalische und technische herausforderungen auf höchstem Niveau. Faszinierend sind dabei vor allem die vielfältigen Klangfarben, die 
Liszts Werke so außergewöhnlich machen.

„Die zwischen Kammermusik und Musizieren für den Salon angesiedelten Stücke sind alles andere als reizlos, vor allem verdienen sie nicht die 
Vernachlässigung, der sie von Seiten der Musikwelt bisher ausgesetzt wurden. Diese CD ist ein Geheimtipp für Freunde der spätromantischen 
Violinmusik!“ (klassik.com)
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