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

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

23. – 25. März 2012: „Faust“

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

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

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

18. – 22. Oktober 2012: „Pilgerjahre“

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

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

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz

l i s z t  f e s t i v a l
r a i d i n g

Liszt  Fest iva l  Ra id ing  2012

www.citroen.at

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

 DER CITROËN DS5. VOLLKOMMEN. ANDERS.
Weltpremiere im CITROËN DS5: Die Diesel-Full-Hybrid-Technologie Hybrid4. Jetzt Probe fahren.

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

Im PREMIUM LEASING ab

€ 279,– / MONAT*

1,99 % Fixzins inkl. FREEdrive Paket  

Verbrauch: 3,8 l / 100 km. CO2-Emission: 99 g / km. * Beispiel DS5 e-HDi 110 EGS6 Airdream Chic: Premium Leasing gültig für Privatkunden mit 1,99 % Nominalzinssatz; 30 % Eigenleistung vom Barzahlungspreis 
zzgl. Bearbeitungs- und Rechtsgeschäftsgebühr; Laufzeit 36 Monate und 40.000km Gesamtfahrleistung; Restwert garantiert; nur in Verbindung mit einem Servicevertrag CITROËN FREEdrive (inkl. Garantieverlängerung, 
Wartung und Verschleißreparaturen gemäß den Bedingungen der CITROËN Österreich GmbH); gültig bis 30.04.2012. CITROËN BANK ist ein Service der Banque PSA Finance Niederlassung Österreich.

JETZT BEI IHREM CITROËN-PARTNER:
      , Gewerberied 1, 7350 Oberpullendorf, Tel.: 02612 / 434 32, 
oberpullendorf@wiesenthal.at, www.wiesenthal.at

DS5_Wisenthal_210x120_RZ.indd   1 05.04.12   16:43



lisztfestival magazin  │ JUNI 2012 3

Inhalt
lisztfestival magazin  │ 
JUNI 2012

Das Liszt Festival Raiding zählt 
mittlerweile zu den führenden 

internationalen Festivals und ist ein 
bedeutender Teil des Kulturjahres im 
Burgenland. Nach dem fulminanten 
Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag 

von Franz Liszt wollen wir diesen 
äußerst positiven Schwung 

mitnehmen und in den folgenden 
Jahren im Sinne einer umfassenden 

Liszt-Pflege nutzen. 

Für das Burgenland stellt Franz Liszt 
einen der größten Komponisten des 

Landes dar. Als einer der 
prominentesten Klaviervirtuosen und 
einer der produktivsten Komponisten 
des 19. Jahrhunderts hat er in vielen 

unterschiedlichen Stilen und 
Gattungen komponiert. Sein 

künstlerisches Schaffen spannte sich 
vom Wunderkind bis zum „alten 

Meister“. Er pflegte Beziehungen zu 
allen Musikgrößen seiner Zeit.

Nach dem Bau des Konzerthauses in 
Raiding, der Neugestaltung des 
Museums im Geburtshaus und einer 
Neuausrichtung des jährlichen Festival-
programms unter der Intendanz von 
Johannes und Eduard Kutrowatz haben 
wir in den vergangenen Jahren die 
Grundlagen für eine Intensivierung der 
Lisztpflege im Burgenland geschaffen.

Mit erstklassigen Pianisten, außerge-
wöhnlichen Ensembles, Meistern der 
Stimme und genialen Grenzgängern 
bietet das Liszt Festival Raiding 2012 
wiederum ein umfassendes Programm 
vom Klavierabend über Kammermusik, 
Liederabenden und Orchesterkonzerten 
bis hin zu grenzüberschreitenden 
Konzerten, die sich auf innovative Art 
mit dem Werk von Franz Liszt 
auseinandersetzen. 

HELMuT BIELER
Kulturlandesrat des Burgenlandes
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Der russische Pianist Andrei Gavrilov ist bereits zu Lebzeiten eine Legende. Die 
Medien feiern ihn als „unerreichbare Ausnahmeerscheinung“ und auch der deutsche 

Kritiker-Papst Joachim Kaiser vergleicht ihn mit Größen wie Vladimir Horowitz. Der 
Künstler selbst aber übt sich in Zurückhaltung und gibt seit einigen Jahren auch keine 
öffentlichen Interviews mehr. Dem Liszt Festival Magazin erzählt er jedoch von seinem 

ereignisreichen Leben, das neben den allerhöchsten Triumphen auch von tiefen 
Einschnitten geprägt wurde

Supreme pianiSm 
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1974 gewannen Sie den Moskauer 
Tschaikowsky-Wettbewerb und feierten 

kurz darauf einen fulminanten Erfolg, als 
Sie bei den Salzburger Festspielen für 
Svjatoslav Richter auf dessen Empfeh-

lung hin einsprangen. Kann man als 
junger Mensch diesen enormen Erfolg 

verkraften?

Es war sehr schwer. Ich war eben noch 
sehr jung und gerade im ersten 

Semester am Moskauer Konservatorium 
als ich vom sowjetischen Kulturministeri-

um die Anordnung bekam, beim 
Tschaikowsky-Wettbewerb anzutreten. 
Ich hätte mir gerne mehr Zeit genom-

men, wollte erst einmal fünf, sechs Jahre 
in Ruhe studieren, aber ein Nein gab es 
freilich nicht. Nach dem Bewerb um vier 
uhr morgens sah ich CBS-Kameras, und 

man fragte mich: Wie fühlen Sie sich als 
Sieger? Ich dachte: Machen die Witze? 
Erst allmählich dämmerte mir, dass ich 
gewonnen hatte. Es war für alle eine un-
erwartete Sensation, dass ich mit einer 
Mischung aus gutem Spiel, Nervenstärke 
und einer Kette von Zufällen tatsächlich 
den Sieg davontrug. Die Woche danach 
flog ich in den Kaukasus, um mich zu er-
holen. Am fünften Tag kam plötzlich ein 
Telegramm vom Kulturministerium: Sie 
müssen sofort nach Salzburg. Ich flog 
nach Moskau, lieh mir Frack, Fliege, Lack-
schuhe von verschiedenen Musikern, 
und ab nach Salzburg. Ein großes Aben-
teuer, eine Lawine der Emotionen und 
Ereignisse und schließlich ein sensatio-
neller Erfolg. Bereits nach dem ersten Teil, 
also vor der Pause, spielte ich fünf Zuga-
ben. Nach dem zweiten Teil umarmte

mich die erste Reihe des Publikums, 
man trug mich auf Schultern zum 
Künstlerzimmer. Ein geradezu 
olympischer Triumph. Das waren binnen 
weniger Wochen die beiden 
Kanonenschläge meiner Karriere. 
Danach spielte ich sehr viel auf der 
ganzen Welt und studierte parallel 
extern am Konservatorium. So 
konzertierte ich praktisch jeden zweiten 
Abend und saß dann die ganze Nacht 
über meinen Büchern. Ich litt fünf Jahre 
lang unter ständiger Schlaflosigkeit. Nur 
gespielt, geübt, studiert.

Dann kam jedoch der erste Einschnitt in 
Ihrer Karriere, als sich das sowjetische 
Regime plötzlich für Sie interessierte.

Das lief sehr sowjetisch, sehr trivial. Ich 
war der wichtigste Pianist meiner 
Plattenfirma EMI, die damals ihre 
goldenen Zeiten hatte. Man investierte 
sehr gut in mich, stattete mich mit 
Privatjet und Rolls Royce mit Chauffeur 
aus. Das passte dem Politbüro nicht. Ich 
war ihm zu groß, zu frei geworden. 
Insbesondere aber äußerte ich mich 
sehr offen über das Sowjetregime. So 
beschloss man, mir eine Lektion zu 
erteilen und ein warnendes Exempel für 
andere Musiker zu statuieren: Dreimal 
versuchte der KGB mich zu beseitigen: 
Ich bekam Hausarrest, wurde in 
psychiatrische Kliniken zwangseingelie-
fert und sogar mit dem Tode bedroht. 
Ich durfte fünf Jahre nicht ins Ausland 
reisen, Karajan und die Berliner Philhar-
moniker warteten vergeblich auf mich. 
Fünf schreckliche Jahre.

Die rettende Hilfe kam dann trotzdem 
von politischer Hand?



Stimmt. Ich flog mit Hilfe sehr 
einflussreichen Personen wie Staats- 

und Parteichef Gorbatschow sowie 
Premierministerin Thatcher nach 

London, um ein sehr aktives 
europäisches Leben aufzunehmen. Ich 

bekam den ersten freien Pass in der 
Geschichte der Sowjetunion, war also 

der erste freie „neue“ russische Mensch. 
Ich bin darauf genauso stolz wie auf 

meine künstlerischen Erfolge. So spielte 
ich ab Mitte der achtziger Jahre wieder 
in der ganzen Welt und brachte meine 

Karriere erneut zu einem Gipfel. Ich war 
zurück!

Ihr umjubeltes Debüt in der New Yorker 
Carnegie-Hall im Juni 1985 markierte 

schließlich die endgültige Rückkehr auf 
die internationalen Konzertpodien und 

trotzdem stiegen Sie einige Jahre später 
aus Ihrem Leben wieder aus?

Anfang der Neunziger Jahre spürte ich 
zunehmend, dass ich zwar alles erreicht 

hatte, was man sich als Künstler auf 
dieser Erde vorstellen kann, aber mit mir 

selbst nicht mehr zufrieden war. Mit 
meiner Sprache, meinem seelischen 
Zustand, meiner Philosophie, meiner 

Kunst. Rückblickend musste ich 
feststellen, dass ich in diesem 

Dauerstress keine Chance gehabt hatte, 
mich normal zu entwickeln und 

erwachsen zu werden. Obwohl mein 
Konzertkalender voll war, beschloss ich 

spontan, eine Auszeit zu nehmen, in der 
Hoffnung, meinen persönlichen Weg zu 

finden. Ich reiste nach Palästina und 
Israel, lebte ein halbes Jahr auf den 

Fidschi-Inseln, suchte die Zwiesprache 
mit Gott und trieb religiöse und 

philosophische Studien. Erst 2001 bin 
ich dann ganz langsam und sehr still auf 

die Podien zurückgekehrt und habe 
festgestellt, dass ich erst jetzt dank 

meiner neuen Identität mit dem 
Publikum durch meine Musik wirklich 
kommunizieren kann. Es war wie eine 
wundervolle Therapie. Ich war endlich 

glücklich und mit mir selbst im Reinen.

Beim Konzert in Raiding spielen Sie 
Liszts bekanntestes Klavierwerk: seine 

h-moll Sonate. Diese erfordert 
gleichermaßen den feinfühligen als 

auch virtuosen Ausdruck des Pianisten. 

Die h-moll Sonate ist ein perfektes 
Beispiel eines theatralischen Werks. Liszt

hat hier auf seine ausgesprochen roman-
tische Art die Idee der Konfrontation zwi-
schen Gut und Böse umgesetzt. Die 
Hauptaufgabe des Interpreten besteht 
darin, das Gleichgewicht zwischen extre-
mer, zügelloser Romantik und einwand-
freiem Geschmack zu finden und – viel-
leicht viel wichtiger – die Spannung 
durch dieses gigantische Stück ununter-
brochen aufrecht zu erhalten. Wird sie 
auch nur für den Bruchteil einer Sekunde 
abgebaut, verkommt die Sonate zu ei-
nem unterhaltsamen, leicht erotisch an-
gehauchten und eher billigen Musik-
stück, anstatt ein großes Drama von der 
Klasse eines Shakespeares zu sein.

Neben Liszt stehen auch Sergej Prokof-
jews bezauberndes Ballett „Romeo und 
Julia“ sowie Maurice Ravels virtuoser Zy-
klus „Gaspard de la Nuit“ am Programm. 
Besonders der „Gaspard“ gilt in der Fach-
welt als eigentlich unspielbar und wird 
aufgrund höchster technischer Ansprü-
che auch oft mit dem Klavierwerk von 
Franz Liszt in Verbindung gebracht. Wie 
sehen Sie diese Zusammenhänge?

Ich glaube nicht, dass auch nur ein gro-
ßer Meister irgendwelche technischen 
Fragen als eine inspirierende Kraft dem 
philosophischen Gehalt voranstellen 
würde. Technik ist etwas für Schüler. Die 
wichtigste Eingebung für jeden großen 
Komponisten liegt immer auf der meta-
physischen Ebene. Diese völlig anders 
dimensionierte Welt bleibt jedoch für 
den normal sterblichen Menschen un-
zugänglich und kann nur von Genies 
mit genialer Eingebung wahrgenom-
men werden. Die Musik eines Kompo-
nisten ist somit nichts anderes als seine 
Seele, die Klänge in verschiedenen Be-
trachtungen und Reflektierungen in sich 
aufbewahrt, also Spiegelbilder seines 
Lebens, mit denen er uns Einblicke in 
andere Welten gibt. Ich sehe die Verbin-
dung zwischen den Werken daher nur 
in der spirituellen Intention der beiden 
Komponisten. Aber die Technik an sich 
es ist mit Sicherheit das letzte, an das sie 
bei der Komposition ihrer Meisterstücke 
gedacht haben.

In einem Interview meinten Sie einmal: 
„Wir leben in einer oberflächlichen Zeit, 
die für Ethik, Philosophie und Religion 
wenig Raum lässt. Dessen ungeachtet 
sehe ich die Zukunft der klassischen 
Musik optimistisch. Sie hat den Menschen

in Zeiten der Katastrophen und Krisen 
immer Halt gegeben, Trost gespendet 
und ihnen geholfen, sich auf Humanität 
zu besinnen.“ Ist es in der Praxis nicht 
eher so, dass die Menschen in der Krise 
gerade bei der Kultur sparen?

Es hängt davon ab, wie tief die Krise ist. 
Wenn die Menschen das materielle 
Leben dem spirituellen gegenüber 
bevorzugen, vergessen sie oft den 
eigentlichen Sinn ihrer Existenz auf der 
Welt. Auf den ersten Blick scheint das 
Konsumleben sehr angenehm zu sein, 
aber Macht, Wohlstand, Besitz, 
Reichtum, Alkohol, Sex oder teure 
Autos sind nur Güter, die die Leute 
verführen und verwöhnen. Die meisten 
Menschen versuchen, während ihrer 
wahrlich kurzen Lebenszeit so viel 
Vergnügen und gesellschaftliche 
Anerkennung wie nur möglich zu 
bekommen, aber diese korrupten Werte 
machen das Leben nur noch kürzer und 
außerdem noch dazu völlig sinnlos. Sie 
öffnen ihre Augen nur dann, wenn sie 
alles verlieren. In apokalyptischen Zeiten, 
wenn Gott den Menschen dem Schmerz 
und Pein ausliefert, erreichen die 
Menschen für einen sehr kurzen 
Moment die Möglichkeit, nicht mehr 
blind zu sein. In solchen Augenblicken 
beugen sich die Menschen vor den 
wahren Werten.
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F. Liszt: Sonate h-moll

M. RaveL: Gaspard de la nuit: 
    Ondine ● Scarbo 

s. PRokoFjew: Romeo und Julia op.75  
             (Fassung für Klavier solo) 

KArten: €  E 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Mit Ihrem Projekt „Mussorgsky Dis-
Covered“ tourten Sie Anfang des 

vergangenen Jahres gemeinsam mit 
Ihrem Ensemble zwischen Archangelsk, 
Sankt Petersburg und Nižnij Novgorod. 

Sie sprechen zwar fließend Russisch, aber 
als Österreicherin Mussorgsky in 

Russland sowohl in der Originalsprache 
als auch in einer völlig neuen, originellen 

Besetzung zu singen, setzt das nicht doch 
sehr viel Mut voraus? 

Elisabeth Kulman: Die Russland-Tournee 
dauerte insgesamt zwölf Tage. Dabei 

waren wir sowohl in Sankt Petersburg als 
auch im tiefsten uralgebirge. Es war 

extrem anstrengend und eine der größten 
körperlichen Strapazen, die wir jemals 

erlebt haben. und all das noch dazu in 
der kältesten Jahreszeit! Aber es war 
gleichzeitig auch ein Abenteuer. Die

muSSorgSky diS-covered

6

Tournee war für uns sehr erfolgreich, denn 
wir sind in die Heimat des Komponisten 
gefahren und wurden dort enthusiastisch 
gefeiert. Aber als ganz besondere Aus-
zeichnung empfand ich es, dass mir Anna 
Netrebko sagte, wie sehr sie von unserem 
Projekt begeistert ist. und als ich dem Di-
rigenten Semyon Bychkov eine CD ge-
schickt habe, hat er mich gleich für eine 
russische Premiere an der Wiener Staats-
oper engagiert.

Die einzelnen Lieder sind von der Thema-
tik ja sehr grenzgängerisch und klingen 
allesamt sehr ungewöhnlich: „Gopak“ – 
ein derber ukrainischer Tanz, „Serenada“ 
– ein beschwörendes Todeslied, „Mephis-
tos Flohlied in Auerbachs Keller“ – nach 
einem Text aus Goethes „Faust“ oder „Sve-
tik Savishna“, wo Sie in ein Duett mit ei-
nem Alphorn treten. Versteht man denn
 

als Zuhörer überhaupt etwas von den 
Liedern, wenn man kein Russisch spricht?

EK: Wenn man weiß, dass das Publikum 
die Sprache nicht versteht, versucht man 
natürlich noch viel stärker das Geschehen 
mit seiner Mimik, Gestik so weit wie nur 
irgendwie möglich auf der Bühne 
plastisch zu machen. Natürlich hat das 
auch seine Grenzen, jedoch ist es uns 
immer gelungen, die Stimmungen der 
einzelnen Lieder einzufangen und dem 
Publikum zu vermitteln. Prinzipiell kann 
man aber sagen, dass in Mussorgskys 
Musik schon alles enthalten ist, die Musik 
drückt also das ganze Geschehen aus. 

„Der klassische Mezzo und die 
Jazzmusiker ergänzen sich wunderbar in 
ihrem Groove. Mussorgsky wird so mit 
seinen Liedern wie neu arrangierten

lisztfestival magazin  │ JUNI 2012

Lange waren sie verkannt: die bahnbrechenden Werke des trinkfreudigen Genies 
modest mussorgsky. Mit der vielseitigen Mezzosopranistin elisabeth Kulman und ihrem 

Ensemble werden seine Lieder in aufregender Weise erkundet und neu interpretiert. Beste 
russische Folklore, die gepaart mit eigenen Bearbeitungen auch Querverbindungen zu 
Franz Liszt aufweisen. Mit Elisabeth Kulman und tscho theissing sprach Thomas Mersich.



Instrumentalstücken aus seiner Kunstwelt 
herausgeholt – und doch in keinem Ton 

an das Crossover verraten“ – schreibt 
Manuel Brug über „Mussorgsky Dis-

Covered“ in „Die Welt“. Was waren für Sie 
die großen Herausforderungen beim 

Arrangieren der Lieder?

Tscho Theissing: Der Journalist hat 
genau den Kern des Problems erfasst, 

denn es ging bei den Arrangements 
nicht darum, Bearbeitungen der Lieder 

für eine Jazzstimme und einem 
Ensemble zu schreiben, sondern um eine 

klassische Mezzosopranstimme, die mit 
einem Jazzensemble spielt. und das ist 

ein wirklich sehr gefährliches 
unterfangen. Mein Ziel war es daher, die 

klassische Stimme im Original zu 
belassen, wie sie Mussorgsky vorgesehen 

hat, und drum herum etwas zu bauen, 
was den Musikern genug Raum gibt, 

ohne dabei jedoch in eine billige 
Crossover-Schiene zu fallen. Die Idee zu 
diesem Projekt trug ich schon lange mit 
mir herum, gearbeitet habe ich fast ein 

ganzes Jahr daran. Das Faszinierende ist 
dabei besonders die Gegenüberstellung 

von Arrangement und Eigenkomposition, 
denn da die Stücke oft auch ohne Pause 

ineinander übergehen, ist die Sache für 
das Publikum besonders spannend: Was 

ist noch original, was nicht?

Sie haben sich auch mit der Musik von 
Franz Liszt auseinandergesetzt und das 

Stück „überLISZTet“ geschrieben, das als 
uraufführung im Konzert in Raiding zu 

hören sein wird. Welche Idee hat Sie 
dazu inspiriert?

TT: Eduard Kutrowatz ist mit dem 
Wunsch an mich herangetreten, für das 

Konzert in Raiding auch eine 
Komposition zu schreiben, die direkt auf 

Franz Liszt Bezug nimmt. Bei meiner 
Beschäftigung mit Liszts Oeuvre bin ich 

dann auf das eher unbekannte Werk 
„Carrousel de Mme. Pelet Narbonne“ 

gestoßen. Die Entstehungsgeschichte ist 
ebenso kurios wie faszinierend: Liszt war 
zu einer Gesellschaft eingeladen und kam 
auf dem Fußweg bei einem Jahrmarkt 
vorbei, wo gerade eine ziemlich dicke 
Frau auf einem Karussell fuhr. Liszt war 
von diesem Bild so beeindruckt, dass er 
bei seiner Ankunft sofort von seinem Er-
lebnis berichtete und die Szene zur nähe-
ren Erklärung am Klavier nachimprovisier-
te. So entstand ein ganz kurzes Stück, das 
die Bewegungen des Karussells mit der 
dicken Frau wunderbar mit Trillern und 
Läufen nachahmt. Es ist übrigens das ein-
zig humoristische Stück, das Franz Liszt in 
seinem Leben geschrieben hat.

Die Zeitschrift „Woman“ bezeichnete Sie 
neben Anna Netrebko und Elīna Garanča 
als dritte Primadonna und auch die Tages-
zeitung „Die Presse“ schreibt anlässlich 
Ihres Engagements als Smeton in „Anna 
Bolena“ an der Wiener Staatsoper: „Doni-
zetti hat ein Stück für zwei Primadonnen 
geschrieben. Wien bietet jetzt ihrer drei.“ 
Das wird Sie natürlich ganz besonders 
freuen, zumal Anna Netrebko ja angeblich 
auch schon für Sie gekocht hat?

EK: Nicht nur für mich, sondern für das 
ganze Ensemble. Wir sind auf ihrer Dach-
terrasse gesessen und sie hat Salate und 
leckere russische Speisen zubereitet. Sie 
ist eine perfekte Gastgeberin und eine 
fantastische Köchin. Man spürt, dass ihr 
das Bewirten große Freude macht. Sie hat 
erzählt, dass sie und ihr Mann Erwin 
Schrott ein eigenes Lokal in Wien aufma-
chen wollen und bereits auf der Suche 
nach einem Koch sind. Anna ist wirklich 
ein sehr natürlicher, sympathischer 
Mensch, obwohl sie auch die klassische 
Diva perfekt verkörpert. Diese Bodenstän-
digkeit und Natürlichkeit gefällt mir.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

EK: Wir haben das Projekt „Hungaro Tune“ 
in Vorbereitung, Premiere ist im April 2013

im Musikverein, wo wir gemeinsam mit 
dem Ensemble „Brein’s Cafe“ und dem 
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich 
Werke von Bartók und Kodály sowie 
eigene Bearbeitungen aufführen werden. 
Auch Franz Liszt wird dabei ein Thema 
sein. Als Burgenländerin bin ich ja direkt 
neben ungarn aufgewachsen und 
eigentlich wissen wir kaum etwas über 
unser Nachbarland und die ungarische 
Volksmusik, obwohl sogar Billie Holiday 
aus einem ungarischen Lied einen 
echten amerikanischen Jazz-Standard 
gemacht hat.

TT: Neben den Produktionen meines 
Ensembles „Die Wiener Theatermusiker“ 
mit Michael Heltau und Nicole Beutler 
plane ich auch mit Elisabeth Kulman 
weitere Projekte für die Zukunft. Diese 
sind jedoch noch geheim.
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mussorgsky dIs-covErEd
ELISABETh kULMAN – MEZZoSoPRAn
TSchO ThEISSING – vIoLInE, KonZEPT, 
ARRAnGEMEnTS
ARkADy ShILkLOPER – HoRn, 
FLüGELHoRn, ALPHoRn, MELoDICA
ANTONI DONchEV – KLAvIER, MELoDICA
GEORG BREINSchMID – KonTRABASS

DO, 21. JUNI 2012, 19.30 UhR
Franz Liszt konzertsaal Raiding

Lisztzentrum rAidinG

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

KArten: €  E 49,- / 41,- / 33,- / 25,- 

M. MussoRgsky: Serenada ● Trepak 
Svetik Savishna ● Mit der Puppe ● Gopak 
Mephistos Lied in Auerbachs Keller 
(Arrangements: Tscho Theissing)

F. Liszt / t. theissing: „überLISZTet“

t. theissing:  Prelude, Groove and Drift – 
A Modest Fantasy ● Savishna at the Great 
Gate ● Il sogno della bambola

a. Donchev:  Two Times Three

g. BReinschMiD:  Gopak previsited
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Herr Tjuvajev, Sie leiten einen der besten 
Chöre Russlands, den Kammerchor der 

staatlichen Philharmonie Novosibirsk 
„Markells Stimmen“. Wie lange besteht 

der Chor bereits und wie würden Sie sein 
Profil, seine Schwerpunkte, seine 

Prioritäten charakterisieren?

Das Ensemble habe ich bereits 1995 
gegründet. Es besteht aus 14 

professionellen Sängerinnen und 
Sängern und hat sich zum Ziel gesetzt, 

ein möglichst breites Repertoire 
aufzuführen. Da gehören seltene Werke 
der vorklassischen Periode ebenso dazu 

wie alte russische geistliche Musik, 
georgische Kirchenmusik, 

westeuropäische weltliche und geistliche 
Vokalwerke, Werke der Renaissance und 

des Barock, Madrigalkomödien und 
Volkslieder in alten und neuen Sätzen. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die 
Musik zeitgenössischer Komponisten 

verschiedenster Länder Europas, Asiens,

Amerikas und Afrikas. und wir wagen uns 
stilsicher auch in den Bereich der soge-
nannten u-Musik vor: von Klassikern aus 
diesem Genre wie z.B. Vokalarrangements 
der Beatles, der Comedian Harmonists 
oder der Kings Singers, bis hin zu Bearbei-

tungen aus dem Bereich Jazz, Ethno, 
Fusion, Heavy Metal u.a. haben wir schon 
alles gesungen.

Wie ist Ihr Bezug zur Künstler-
persönlichkeit Franz Liszt? Wie würden 

BeSter ruSSiScher 
kammerchor

Der Kammerchor der Philharmonie novosibirsk „markells stimmen“ ist berühmt für 
seinen beeindruckend schönen und unglaublich homogenen Klang, der kristallenen 

durchhörbarkeit und der reinheit der intonation. Beim Liszt Festival im Juni ist er gleich 
zweimal zu Gast. Eduard Kutrowatz sprach mit dem Leiter des Ensembles, igor tjuvajev.

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



9lisztfestival magazin  │ JUNI 2012

Lisztzentrum rAidinG

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

lIszt & tschaIkowsky
MARkELLS STIMMEN 
kAMMERchOR NOVOSIBIRSk
LEITUnG: IGOR TJUVAJEV

FR, 22. JUNI 2012, 19.30 UhR
Franz Liszt konzertsaal Raiding

KArten: €  E 39,- / 33,- / 27,- / 21,- 

F. Liszt: Missa Choralis

F. Liszt: Pater Noster 

P.i. tschaikowsky: Nachtvesper op.52

i. stRawinsky:  Credo

s. taneyev: Wiegenlied

lIEbEsträumE
MARkELLS STIMMEN 
kAMMERchOR NOVOSIBIRSk
LEITUnG: IGOR TJUVAJEV
EDUARD kUTROWATz, KLAvIER

SO, 24. JUNI 2012, 11.00 UhR
Franz Liszt konzertsaal Raiding

KArten: €  E 39,- / 33,- / 27,- / 21,- 

F. Liszt: Studentenlied aus Goethes Faust 

F. Liszt: Oh lieb, so lang du lieben kannst
 Es muss ein Wunderbares sein
 Kling leise mein Lied

a. Dvořák: 6 Klänge aus Mähren op.32

B. BaRtók: 4 Slowakische Volkslieder Sz 70

j. hayDn:  Sauschneider-Variationen 

Lieder der Comedian Harmonists, 
Kings Singers, Beatles sowie 
Liebes- und Trinklieder aus 
Russland, Georgien und Sibirien

Sie speziell sein Chorschaffen und deren 
Auswirkungen auf das 20. Jahrhundert 

einschätzen und einordnen?

Franz Liszt ist zwar nicht unbedingt für 
seine Chorkompositionen berühmt, 

jedoch sind einige seiner Vokalwerke 
absolut wegweisend und bahnbrechend. 

Eines seiner bedeutendsten Chorwerke 
ist die „Missa Choralis“, die Liszt 1865 in 
Rom komponierte. Die Messe ist schon 

im äußeren Partiturbild mit ihren 
überwiegend langen Notenwerten ein 

kirchenmusikalisches Werk ganz im Stil 
und in der Besetzung der Vokalpoly-

phonie Palestrinas. Doch es wäre nicht 
Liszt, wenn er es mit einer bloßen 

Stilkopie bewenden ließe: Seit jeher hat 
die kirchenmusikalische Fachwelt darauf 

hingewiesen, dass Liszt allzu frei in der 
Kombination der verschiedenen 

Kirchentonarten verfährt. Außerdem geht 
Liszt in der Anwendung von Chromatik 

weit über Palestrina hinaus. Er setzt 
dieses Element als künstlerisches 

Ausdrucksmittel an allen Stellen ein, wo 
es um Christi Leiden und den Kreuzestod 

geht. und so ist die „Missa choralis“ mit 
ihren strengen Harmonien und kühnen 
Stimmführungen eine geniale Synthese 

von Gregorianik und modernem, 
romantischen Klangbild und gilt somit als 

eine der wichtigsten Kompositionen 
dieser Gattung im 19. Jahrhundert. 

Wie würden Sie prinzipiell die 
unterschiede in der Programmatik der 

beiden Chorabende in Raiding 
beschreiben?

In einem Brief an Caroline Sayn-Witt-
genstein beschreibt Franz Liszt 1856 sein 
gespaltenes Wesen mit den mittlerweile 

bekannten Worten: „Zur Hälfte bin ich 
Franziskaner, zur Hälfte Zigeuner“. Nun 

könnte man diese Gegenüberstellung der 
Charaktereigenschaften auch auf die 

beiden Konzertprogramme anwenden: 
auf der einen Seite mit der „Missa 

choralis“ und dem „Pater Noster“ von 
Liszt, Tschaikowskys „Nachtvesper“ und 

Strawinskys „Credo“ also durchwegs 
sakrale bzw. geistlich inspirierte Werke. 

Auf der anderen Seite mit einer Auswahl 
an Liszt-Liedern in der Chorfassung von 
Herwig Reiter, Volksliedern von Dvorak 

und Bartók, Liebes- und Trinkliedern aus 
Russland sowie Arrangements der 

Comedian Harmonists, Kings Singers 
und Beatles ein durchwegs weltliches 

Programm, das sehr stark von Lust und 
Leidenschaft geprägt ist. 

Ihre Verbindungen zu Österreich und 
Wien sind vielfältig und auch sehr emoti-
onal. Wie sind Ihre Erinnerungen an die-
ses Land?

In meinem Herzen sind unglaublich viele 
wunderbare Momente, Begegnungen 
und Erinnerungen an dieses Land be-
wahrt. Es war eine spannende Zeit für 
mich, sowohl als Musiker, als auch als 
Mensch. Ich habe vor allem durch die Be-
gegnung mit Nikolaus Harnoncourt, aber 
auch durch die Zusammenarbeit mit den 
Wiener Philharmonikern sehr viel gelernt 
und profitiert. Noch dazu habe ich viele 
echte Freunde gefunden und behalten. 

Nur wenige Chöre der Welt können sich 
der Aussage von jemandem wie Sir Si-
mon Rattle rühmen, der „Markells Stim-
men“ als „besten Chor, den ich je gehört 
habe“ bezeichnete. Der sensationelle 
Überraschungsauftritt in der Berliner Phil-
harmonie im Jahr 2010 hat für Sie und Ihr 
Ensemble bestimmt einiges bewirkt, viel-
leicht sogar verändert?

Ja, natürlich! Eine erzählenswerte Ge-
schichte wie aus dem Bilderbuch! Es war 
eine echte Überraschung für uns: Nach 
einem Konzert beim Festival „Klangfrüh-
ling“ sind wir nach Berlin weitergereist 
und konnten über Vermittlung der „Capel-
la Berlin“ in der Philharmonie proben. Si-
mon Rattle hat zufällig eine Probe von uns 
gehört und uns ganz spontan zu einem 
Auftritt in der Berliner Philharmonie vor 
einem Konzert mit seinen Berliner Philhar-
monikern eingeladen. Das war schon et-
was ganz Besonderes, ein unvergessli-
ches Erlebnis. Zwölf Sänger auf der Bühne 
der Berliner Philharmonie, ein ausverkauf-
ter Saal und eine tobende Menge. Es war 
fantastisch! Davon gibt es sogar ein You-
Tube-Video, das „Markells Stimmen“ quasi 
über Nacht außerhalb Russlands bekannt 
gemacht hat!

Was kann Ihrer Meinung nach Kunst in 
bewegten Zeiten bewirken?

Echte Kunst war und ist zu allen Zeiten 
immer eine wichtige Säule des mensch-
lichen Daseins. Ich gehe sogar soweit 
und sage: ohne Kunst kann man gar 
nicht leben. und wenn es einem gelingt, 
mit dem was man macht auch ein wenig 
völkerverständigend zu wirken – so wie 
wir hoffentlich in Raiding –, dann hat 
man es vielleicht schon geschafft ein 
kleines Stück an einer besseren Welt mit-
zubauen.
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zwischen den Werken. Ich persönlich 
glaube ja, dass sich Rachmaninoff mit 
der Sonate von Liszt beschäftigt hat, 
auch bei ihm scheinen sich die Themen 
„Faust“, „Gretchen“ und „Mephisto“ in 
den drei Sätzen widerzuspiegeln.

In Raiding spielen Sie auch Liszts 
Klavierstück „La lugubre gondola“, das er 
– den Tod seines Schwiegersohnes 
Richard Wagner vorausahnend – 1882 
in Venedig komponiert hat. Ein Werk, das 
der Virtuosität ganz aus dem Weg geht
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Erstmals präsentiert das Liszt Festival Raiding die „Liszt MaraTÖnE“, bei denen drei 
hervorragende rising-stars ins Rennen gehen: Vincenzo maltempo, erster Preisträger des 
renommierten „Premio Venezio“ aus Italien, eduard Kiprskiy, virtuoser meisterschüler von 

Boris Bloch aus St. Petersburg, und die gleichermaßen sensible wie kraftvolle Pianistin 
Ketevan sepashvili aus Georgien, die vom „Zürcher oberländer“ als „neuer leuchtender 

Stern am Pianistenhimmel“ bezeichnet wurde. Die außergewöhnliche Begabung der heute 
in Wien lebenden Künstlerin zeigte sich bereits in frühester Kindheit und wenige Jahre später 

wurde sie als „best Georgian performer“ ausgezeichnet. über ihre Karriere und über ihre 
Liebe zur Musik sprach sie mit Thomas Mersich.

LiSzt maratÖne

Obwohl es in Ihrer Familie keinen 
einzigen Musiker gab, begannen Sie 

schon sehr früh, Melodien aus der 
georgischen Volksmusik auf dem Klavier 
nachzuspielen. Wie waren Ihre Anfänge 

und wie wichtig ist Ihnen die Volksmusik 
aus Ihrer Heimat?

In Georgien findet man auch heute noch 
sehr selten ein Haus, in dem kein Klavier 
steht. Georgien ist gleichzeitig klassisch 

traditionell und modern und hat eine 
unglaublich vielfältige und reiche 

Volksmusik auf einem sehr hohen 
Niveau. Stimmführung und Harmonik des 

georgischen Gesangs sind weltweit so 
einzigartig, dass die Musik von der 

uNESCO sogar in die Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen wurde. 

Das musikalische Leben ist sehr intensiv, 
schon im Kindergarten werden die 

Buben und Mädchen auf eine mögliche 
Musikerkarriere vorbereitet. Ich persönlich 

habe vor Vollendung des zweiten 
Lebensjahres begonnen, Melodien aus 

der georgischen Volksmusik auf dem 
Klavier nachzuspielen. Schon im 

Kindergarten habe ich davon geträumt, 
Pianistin zu werden und auf der Bühne 

zu stehen. und als ich dann erstmals das 
Neujahrskonzert mit den Wiener 

Philharmonikern im Radio gehört habe, 
war ich vom Zauber der Musik 

richtiggehend überwältigt. Obwohl es 
einige Bearbeitungen gregorianischer 

Volksmusik für Klavier gibt, beschränke 
ich mich jedoch in meinen Konzerten auf 

das klassische Konzertrepertoire.

Sie lieben Beethoven und Rachmaninoff, 
bewundern die Leichtigkeit von Mozart

und vergöttern Bach. Nur Tschaikowsky 
mögen Sie nicht. Wie steht es da mit der 
Musik von Franz Liszt?

Ich bewundere viele Komponisten, aber 
jene, die mir am besten liegen sind Beet-
hoven, Schumann und Rachmaninoff. 
Ihre Werke verstehe ich sehr schnell, da 
muss ich nicht viel üben. Tschaikowsky 
hingegen spiele ich nicht und höre ich 
auch nicht. Wenn man in einen japani-
schen Tee zehn Würfel Zucker hinein 
gibt, dann schmeckt das ungefähr so wie 
die Musik von Tschaikowsky. Zu Franz 
Liszt hingegen habe ich ein großartiges 
Verhältnis. Ich kenne keinen Pianisten, 
der Liszt nicht mag. Vor allem die h-moll 
Sonate ist so etwas Wunderbares! Ich 
habe das große Glück, eine Kopie von 
Liszts Handschrift der Sonate zu besitzen, 
und so habe ich mich mit diesem Werk 
sehr intensiv auseinandergesetzt und 
auch alle verfügbaren Notenausgaben 
studiert. Paul Badura-Skoda hat mich bei 
meiner Arbeit sehr unterstützt und mir 
auch eine Kopie seiner Arbeitspartitur 
der Sonate hinterlassen. Mitte April ma-
che ich in Raiding für Gramola eine CD-
Aufnahme von Liszts h-moll Sonate und 
Rachmaninoffs 1. Klaviersonate, die ich ja 
auch beim Konzert beim Liszt Festival 
spielen werde. Seit mehr als fünf Jahren 
trage ich diese Idee bereits mit mir her-
um, endlich kann ich nun dieses Projekt 
verwirklichen! Ich finde die Gegenüber-
stellung dieser beiden Werke so interes-
sant, denn auf der einen Seite sind sie 
sehr unterschiedlich was z.B. die Tonart, 
die musikalische Gestaltung und natür-
lich die Architektur betrifft, aber anderer-
seits gibt es auch starke Parallelen



und mehr die strenge und abstrakte 
Facette von Liszts Schaffen illustriert. Liegt 
Ihnen aufgrund Ihres Temperaments nicht 

eher der virtuose Franz Liszt?

Ich zeige zwar oft sehr viel Temperament, 
suche aber bei meiner Beschäftigung mit 

der Musik von Franz Liszt vor allem den 
Zugang zu den zentralen Werken, auch 

wenn es wie bei „La lugubre gondola“ ein 
langsames, eher traurig wirkendes Stück 

ist. „La lugubre gondola“ nimmt in der 
Entwicklung von Liszts Schaffen einen 

ganz bedeutenden Stellenwert ein, denn 
der Bezug und die Einflüsse von Richard 
Wagner sind hier ganz zentral. Liszt zeigt 

sich hier von einer ganz anderen Seite als 
in seinen lyrisch-romantischen Werken 
wie den „Années de pèlerinage“ oder 

seinen virtuosen Stücken wie den 
„ungarischen Rhapsodien“. „La lugubre 

gondola“ ist jedoch sehr schwierig zu 
spielen, zwar nicht von der technischen 

Seite her, aber man muss bei der 
Interpretation den Ausdruck des Werkes 

ganz stark verinnerlichen, um den wahren 
Gehalt dem Publikum vermitteln zu 

können.

Ihre Heimat Georgien ist ein Land, in dem 
es bekanntlich nicht immer friedlich 
zugeht. Wie haben Sie die Zeit des 

Krieges erlebt? 

Der Krieg fing an, als ich neun war. 
Plötzlich gab es keine Heizung mehr, kein 

Wasser, keinen Strom. und ich musste 
trotzdem jeden Tag üben. Das war fast 

nicht zu ertragen. Es war tiefster Winter 
und ich habe sogar beim Spielen 

Handschuhe tragen müssen, weil es so 
kalt war. Meine Eltern haben gehungert, 

damit mein Bruder und ich genug zu 
essen hatten. Meine Familie hat in diesem 

Krieg vor fünfzehn Jahren alles verloren. 
Vor dem Krieg waren wir sehr 

wohlhabend, danach reichte das Geld 
kaum noch, um in die Schule und 

zurückzufahren. Das schlimmste Erlebnis 
hatte ich jedoch viel später: Im August 

2008 habe ich in Deutschland ein 
Konzert gespielt. Am Tag davor hörte ich, 
dass mein Bruder vom Militär einberufen 

wurde. Es war der Tag als der 
Kaukasuskrieg begann. Ich konnte das 

Konzert leider nicht absagen, aber 
während ich gespielt habe, überkam 

mich eine unsagbare Angst, die nicht von 
mir weichen wollte. Abgesehen davon, 

dass ich bis in meine Jugend immer mit 

Krieg konfrontiert war, musste ich das mit
meinem Bruder später auch noch erle-
ben. Ich werde nie verstehen, wie Nach-
barn mit der gleichen Religion und mit 
der gleichen Lebensweise sich plötzlich 
bekriegen und bombardieren können!

Die Geschichte zeigt, dass Georgien im-
mer wieder um seine unabhängigkeit 
kämpfen musste und sich auch heute 
noch im Spannungsfeld verschiedener 
politischer und gesellschaftlicher Einflüs-
se befindet. Ist es nicht extrem schwierig 
in einem so spannungsgeladenen Land 
eine positive Zukunft zu finden?

Wir haben heute sehr gute nachbar-
schaftliche Beziehungen und die Men-
schen verstehen sich untereinander. In 
Georgien ist das Leben sehr spontan. 
Freunde kommen einfach so vorbei, läu-
ten an der Haustür, und man geht ge-
meinsam etwas trinken. Konzerte werden 
von einem Tag auf den anderen ausge-
macht. Auch die Beziehungen zur Religi-
on und zum Glauben sind bei uns sehr 
offen und zählen ganz selbstverständlich 
zum alltäglichen Leben. Wenn wir etwas 
brauchen, gehen wir zu den Padres. Mein 
Padre hat sechs Kinder und wenn ich ihn 
treffe, dann besuche ich die ganze Familie 
und bringe seinen Kindern Schokolade 
mit. In Österreich treten die Leute aus der 
Kirche aus, in Georgien ist für den An-
drang der Menschen gar nicht genug 
Platz in den Kirchen. Deshalb brauchen 
wir auch keine Psychologen und Psychia-
ter. Natürlich finde ich die Spontaneität 
der Georgier etwas übertrieben, aber das 
voll durchgeplante Leben wie in der 
Schweiz, wo ich eine wichtige und wert-
volle Zeit der Ausbildung bei Prof. Hans 
Jürg Strub erlebt habe, entspricht mir we-
niger. Österreich ist hier die goldene Mitte. 
Hier fühle ich mich wirklich zu Hause und 
dieses Land hat mir auch immer das Ge-
fühl gegeben, willkommen zu sein.

Mit Ihrem Verein „musica.sepashvili“ en-
gagieren Sie sich für die Förderung junger 
Talente der Paliashvili-Schule in Tiflis, die 
Sie ja als Jugendliche auch selbst be-
sucht haben. Wie ist es mit den Aktivitäten 
um den Verein bestellt?

Die Aufnahmekriterien für die Paliashvili-
Schule sind zwar sehr streng, doch ist 
man einmal aufgenommen, so wird jedes 
Kind auf Händen getragen. Mit fünf bis 
sechs Jahren beginnen bereits die Vorbe-

reitungen auf das spätere Konzertleben.
Die Paliashvili-Schule hat viele bekannte 
Namen hervorgebracht, u.a. Elisabeth 
Leonskaja, Rudolf Kehrer oder Lisa 
Bathashvili. Ihre Theorieausbildung ist 
eine der besten, die es überhaupt gibt. 
Dem Verein geht es heute sehr gut. Wir 
machen jedes Jahr einen eigenen 
Wettbewerb, wobei die Gewinner nach 
Wien eingeladen werden und ein 
eigenes Konzert im TÜV Austria Forum 
spielen. Ende Oktober fliege ich wieder 
nach Tiflis und werde beim Wettbewerb 
in der Jury sitzen. Seit einigen Monaten 
ist auch eine neue Direktorin im Amt, 
nun geht die Renovierung der Schule 
zügig weiter und wir haben sowohl 
einen neuen Sponsor als auch viele 
Förderer gewinnen können. Ich hoffe 
sehr, dass sich die Paliashvili-Schule 
weiterhin so gut entwickelt.

lIszt maratÖnE
EDUARD kIPRSkIy, KLAvIER
kETEVAN SEPAShVILI, KLAvIER
VINcENzO MALTEMPO, KLAvIER

SA, 23. JUNI 2012, 18.30 UhR
Franz Liszt konzertsaal Raiding

Lisztzentrum rAidinG

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

KArten: €  E 39,- / 33,- / 27,- / 21,-

11

F. Liszt: Reminiscenses de Norma (Bellini)

F. Liszt: Fantasie und Fuge über den Namen   
 BACH

F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.9 
 („Le carnaval de Pest“)

F. Liszt: Tarantella di bravura aus der Oper 
 „Die Stumme von Portici“ (Auber)

F. Liszt: Totentanz ● La lugubre gondola    
 Franziskus-Legende Nr.2

F. Liszt / F. schuBeRt: Liedtranskriptionen:   
  Erlkönig ● Ständchen

s. RachManinoFF: Klaviersonate Nr.1  
       Prelude op.23/5
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einzigartigeS 
mitteLBurgenLand

Das sonnenland mittelburgenland bietet jedem Urlaubs-Typ etwas spezielles. 
nutzen Sie die konkreten vorschläge für Ihre kreative urlaubsplanung. 

top-tipps für Urlaub und Ausflug von mag. Hans tesch

ab 7.7.2012:  

Gaaaanz neu!
Noch mehr Spaß &  Action  & mehr als 1.000 m Rutschen

Europas führende Baby- und Kleinkinder-Therme erhält viele, viele tolle  
neue Attraktionen für ganz Klein bis ganz Groß:

BABY BEACH  
mit Kleinkinder-Wasserflächen im 
Freien, natürlichen Schattenzonen, 
Hafen und Sandstrand.

SPEED WORLD 
mit der längsten Wasserrutsche 
Österreichs (270 m lang für 3er Tubes 
(Schwimmreifen!) dazu noch vier  
weitere neue Indoor-Rutschen. 

SPIELE-PARKS  
für alle Altersgruppen, sowohl  
Indoor als auch im Freien

SPRUNGBECKEN  
im Freien, mit Kletterwand

RELAX WORLD  
speziell für Ruhesuchende

SAUNA WORLD  
noch attraktiver

MEHRERE NEUE BECKEN  
und, und, und...

PRäDIKAt:  
UNBEDINGt BESUCHENSWERt!

Viele weitere Infos: www.sonnentherme.com

SO 31-12 Liszt Mag 175x110 SO Neu.indd   1 17.04.12   09:24

1. Familien-Urlauber und 
Gruppenreisende

Eine Draisinentour durch das Sonnenland 
unternehmen, einen Radausflug auf 
Schienen | sich in der Therme Lutz-

mannsburg freuen, wenn die Kinder die 
Riesenrutsche ausprobieren | Nervenkitzel 

verspüren im Sonnenland-Seilgarten in 
Lutzmannsburg | eine „Zeitreise“ ins 

Frühmittelalterdorf unterrabnitz machen | 
den Riesenvögeln von Draßmarkt, den 

Straußen, begegnen | staunen im 
Naturerlebnis-Museum Schloss 

Lackenbach | die Geschichte der 
Blutgräfin auf der Templerburg 

Lockenhaus erzählt bekommen. 



sonnenLAnd mitteLBurGenLAnd

Florianigasse 2
7361 Lutzmannsburg
T +43 (0)2615-87947
F +43 (0)2615-87947
info@sonnenland.at

Regionsinfos, 
übernachtungsmöglichkeiten 
und Pauschalangebote 
finden Sie unter
www.sonnenland.at
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2. Erholungssuchende und Genießer
Sich wohlfühlen in der Therme 

Lutzmannsburg | Gastfreundlichkeit in 
einem der Hotels im Sonnenland 

genießen | spazieren gehen und die 
Landschaft auf sich wirken lassen | sich 

im Hauben-Restaurant Horvath in Ritzing 
regionale Kostbarkeiten zubereiten lassen 

| warme, selbst gemachte Salzstangerl 
bei den Deutschkreutzer Heurigen 

bestellen | beim Antiquitäten-Heurigen 
Mallits in Lackenbach ins Staunen 

kommen | den raren Akazienhonig am 
Bauernmarkt entdecken | Edelbrände als 

Souvenir mitnehmen, z.B. einen 
Landessieger von den „Schnapsbrothers“ 

Hufnagel aus Raiding | einen 
Spaziergang durch das schönste Dorf der 

Region, Lutzmannsburg, mit einem 
Besuch des Trachtenmuseums verbinden 

| regionale Schmankerl bei einem 
pannonischen Schmankerlwirt oder 

Genusswirt verkosten.

3. Rotweinliebhaber
Blaufränkisch probieren in der 

Gebietsvinothek oder der Burgenland-
Vinothek in Deutschkreutz | Keller-

führungen mit Verkostungen direkt beim

Winzer Ihrer Wahl organisieren und mit 
österreichischen Spitzenwinzern fachsim-
peln | Kellerführungen in den Weingütern 
von Deutschkreutz arrangieren | die Rot-
weinlehrpfade entlang schlendern in Ne-
ckenmarkt und Horitschon sowie die 
Ortsvinotheken testen.

4. Kulturfreunde 
und Geschichtsbewusste
Den „Liebestraum“ hören im Franz-Liszt-
Geburtshaus in Raiding | sich von Anton 
Lehmden, dem Mitbegründer des „Phan-
tastischen Realismus“, durch seine 
Schloss-Galerie in Deutschkreutz führen 
lassen | den Moratti-Altar in der Kleinwa-
rasdorfer Kirche auf sich wirken lassen | 
ein verstecktes Kleinod bewundern, das 
Dorffmeister-Fresko im Schloss Nebers-
dorf | Klavier-Zampanos lauschen beim 
Liszt Festival Raiding | das Gedenkhaus 
des Komponisten Carl Goldmark in 
Deutschkreutz besuchen | Spontaneität 
erfahren beim Kammermusikfest Locken-
haus | Wolfgang Böck auf der Bühne erle-
ben bei den Schlossspielen Kobersdorf | 
die Pfarrkirche Klostermarienberg aufsu-
chen, mit dem goldenen Rokoko-Taberna-
kel | in Landsee die Ruine kennen lernen, 
die nie erobert wurde | in Neckenmarkt 
einen der größten Schaubräuche Öster-
reichs miterleben, das Fahnenschwingen | 
das Esterházy-Schloss Lackenbach besu-
chen | die sensationellen Ausgrabungen 
eines römischen Militärlagers bei Stre-
bersdorf bestaunen.

5. Bodenständige und Sinnsucher
In Steinberg den „Blaudrucker“ aufsuchen, 
einen der letzten in Österreich | in Kobers-
dorf den jüdischen Waldfriedhof und die 
Synagoge kennen lernen | die bekannte 
Marien-Wallfahrtskirche Rattersdorf besu-
chen, die mit den zwei Hochaltären | den 
Kreuzweg bestaunen in der Lehmden-
Kirche Deutschkreutz | auf historischen

Pfaden wandeln auf der Römischen 
Bernsteinstraße | die keltischen Pingenfel-
der im Raum unterpullendorf erkunden | 
eine Wanderung um den Vulkan im 
Naturpark Landseer Berge unternehmen.

6. Sportbegeisterte und Abenteurer
Auf einem in Deutschkreutz gemieteten 
Quad losdüsen | einen Schlittenhunde-
Grundkurs in Deutsch Gerisdorf machen | 
Skaten auf den kilometerlangen Bahnen 
rund um Lutzmannsburg | Radeln auf 
verkehrsarmen Nebenstraßen der 
Gegend | hoch zu Ross querfeldein 
traben | eintauchen in den Sonnensee, 
den großen Stausee in Ritzing | 
Campieren auf der Feng-Shui-Anlage in 
Lutzmannsburg | seine Fitness verbessern 
auf dem Lauf- und Walkingrundkurs in 
Deutschkreutz.

7. Lebenskünstler, Kreative 
und Individualisten
Auftanken auf dem Kraftplatz in Liebing, 
unter den riesigen Kastanienbäumen | 
eine Vulkanexpedition auf dem Pauliberg 
auf eigene Faust unternehmen | mit 
Professor Lehmden persönlich seinen 
Malstil verbessern auf Schloss 
Deutschkreutz | Anfänger-Malkurse bei 
Steffi Moro in Raiding nehmen | Sessel- 
und Korbflechten lernen in Tschurndorf | 
Holzskulpturen herstellen mit Michael 
Schlapschy auf Burg Lockenhaus | sich 
ein „Simperl“ flechten in Piringsdorf | das 
Arbeiten mit Ton und Drehscheibe 
kennen lernen im Töpfermuseum Stoob | 
das verfallene Kloster der „weißen 
Benediktiner“ von Landsee entdecken | 
den einzigartigen Internet-Friedhofspark 
in Lutzmannsburg aufsuchen | in einem 
Lutzmannsburger Hotel ein Rotwein-Bad 
nehmen | auf der Homepage des 
Sonnenlandes www.sonnenland.at ihren 
urlaub buchen!



HUNGARIA

www.grafenegg.com | T: +43 (0)1 586 83 83 

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Alice Sara Ott Klavier

Jun Märkl Dirigent

Sa 21. 7., 20 Uhr | Wolkenturm

BÉLA BARTÓK  
Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta

FRANZ LISZT 
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 
«Totentanz» Paraphrase über «Dies irae» 
Ungarische Rhapsodie Nr. 1 

ZOLTáN KODáLY 
Tänze aus Galánta
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JOHANNS-BROT
BIO, nachhaltig, regional

Wir leben Handwerk

www.stroeck.at • www.facebook.com/stroeck

• nach einem alten Rezept des Firmengründers Johann Ströck
• mit Bio-Getreide aus dem Nordburgenland
• 30 Stunden Teigreifung und knusprig resche Rinde
• auf Steinplatten gebacken
• sehr unregelmäßige, luftig grobe Porung

So schmeckt BIO aus Österreich!

johannsbrot_liszt.indd   1 30.03.2012   10:51:12
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watchlIszt  
cD EMPFEhLUNGEN VON ThOMAS MERSIch

Anlässlich des Liszt-Jahres präsentiert Elisabeth Kulman gemeinsam mit Eduard Kutrowatz die Liszt-CD 
„Roots & Routes“. Insgesamt 23 Lieder in sechs verschiedenen Sprachen dokumentieren dabei die 
Reisewege des großen Europäers und Kosmopoliten Franz Liszt. Die einzelnen Lieder sind vor allem 
durch ihre stilistische Vielfalt und einzigartige Originalität gekennzeichnet, beinahe jedes scheint einen 
eigenen Kosmos zu eröffnen. So vielfältig wie die Sprachen – Liszt hat übrigens als einziger Komponist 
Lieder in so vielen Sprachen komponiert – sind ebenso deren Inhalte, Themen, Texte und Hintergründe. 
Das russische Lied „Beschimpf mich nicht, mein Freund“ sowie das deutsche Lied „O Meer im 
Abendstrahl“ sind dabei Weltersteinspielungen.

„Liszt Roots & RoUtEs“ cD ERSchIENEN 2011 BEI PREISER REcORDS

eLisABetH KuLmAn & eduArd KutroWAtz

Absender:
LISzT FESTIvAL RAIDInG
7321 Raiding, Lisztstraße 46

„Eine der besten jungen musikalischen Gestalterinnen präsentiert ihre rechtzeitig im Jubiläumsjahr noch fertig gewordene CD: 
Franz Liszt als Liedkomponist und Kosmopolit wird hier vorgestellt, der sensible Melodiker, der sich in allen Sprachen zurechtfand. 
Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz – beide in der Nähe von Liszts Geburtsort Raiding zur Welt gekommen – haben in 
Raiding diese Aufnahmen gemacht. Die Kulman sorgt mit einer russischen Alexei-Tolstoi-Vertonung ebenso für eine Liszt-
Erstaufnahme wie mit einem Duett, das sie mit sich selbst singt. Nur insofern wird die Technik bei diesem Album dominant. Der 
Rest ist Stimme.“ (Die Presse)

„Elisabeth Kulman, die Frau mit dem Traum-Mezzo, ist mit formidablen Musikern ins Studio gegangen, 
um Mussorgsky aufzunehmen. Wer die Namen Theissing und Breinschmid kennt, weiß, dass es sich 
dabei nicht um Originale handeln kann, sondern um Arrangements vom Feinsten. Kulman hält sich 
freilich mehrheitlich an Mussorgskys originale Melodielinien, sie singt aber mit dem nämlichen 
Temperament und der koloristischen Vielfalt, mit der die Musikanten begleiten – ob schwermütig-
todtraurig oder hintergründig-witzig. Wie etwa in der Vertonung von Goethes „Flohlied“ – einer 
Aufnahme, in der die Musik immer wieder suggeriert, der Hörer wäre ganz plötzlich mitten in einem 
himmelhochjauchzenden, zu Tode betrübten russischen Fest gelandet.“ (Die Presse)

„MUssoRgsKy Dis-CovERED” cD ERSchIENEN 2010 BEI PREISER REcORDS

eLisABetH KuLmAn & ensemBLe 

„Auf der neusten Kulman-Scheibe spürt man einen neugierigen, frischen Zugang zu einem vertraut scheinenden Komponisten. Der 
klassische Mezzo und die Jazzmusiker ergänzen sich dabei wunderbar in ihrem Groove. Mussorgsky wird so mit seinen Liedern 
wie neu arrangierten Instrumentalstücken aus seiner Kunstwelt herausgeholt – und doch in keinem Ton an das Crossover verraten.“ 
(Die Welt)


