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Das Paradies  
für Kids und Eltern.
Die Sonnentherme bietet ein ganzes Universum  
an tollen Möglichkeiten, hier findet garantiert  
jeder, was er sucht! 
Die Kleinsten und Ihre Eltern tummeln sich in der baby world  
– mit ganzjährigem Gratis-Babyprogramm. In der fun world  
gibt es Wasserspaß pur, in der speed world die XXL Monster  
Ride – die mit über 270 m längste Rutsche Österreichs.  
Sunny Bunny‘s swim academy bietet ein umfangreiches 
Schwimmkurse-Programm für Babies, Kids und Eltern.  
Und wer sich entspannen und erholen will, auf den  
warten sauna world und beauty world mit Kosmetik  
und Massagen.

Alle Infos: www.sonnentherme.at

SO 151-12 Anz Magazin Liszt 210x120.indd   1 13.12.12   14:30

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz
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19. – 22. März 2020

■   19.03.  Wiener KammerOrchester    
  Johannes Kutrowatz
■   20.03. Dorothy Khadem-Missagh 
  Vahid Khadem-Missagh
■   21.03.  Florian Boesch • Eduard Kutrowatz
■   22.03.  Orchester Wiener Akademie 
  Benjamin Schmid • Martin Haselböck

27. – 29. März 2020

■   27.03. Ferry Janoska
  Streicher der Wiener Philharmoniker
■   28.03. Ketevan Sepashvili
■   29.03. Phil Blech Wien

11. – 14. Juni 2020

■   11.06. Wiener KammerOrchester 
  Johannes Kutrowatz
■   12.06.  Rudi Pietsch • Die Tanzgeiger & Freunde
■   13.06.  Julia Stemberger • Norbert Ernst 
  Andrea Linsbauer
■   14.06.  Kateryna Titova

18. – 21. Juni 2020

■   18.06.  Liszt Festival Orchester • Christian Scholl
  Johannes Kutrowatz
■   19.06.  Elisabeth Kulman • Eduard Kutrowatz
■   20.06.  Boris Giltburg
■   21.06.  Orchester Wiener Akademie • Martin Haselböck

16. – 18. Oktober 2020

■   16.10. Liszt Festival Orchester • Johannes Kutrowatz
■   17.10.  Shani Diluka
■   18.10.  TrioVanBeethoven

22. – 25. Oktober 2020

■   22.10.  Karneval der Tiere • Max Müller
■   23.10.  Karneval der Tiere • Max Müller
■   24.10.  Gerda Struhal
■   25.10.  Orchester Wiener Akademie • Gottlieb Wallisch
  Martin Haselböck

Klavier-, Vokal-, Orchester-, Kammermusikzyklus, Generalpass, Abo 4plus und viele weitere Abo-Möglichkeiten.

Liszt  Fest iva l  Ra id ing  2020

LISZT & BEETHOVEN
250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven

ENTDECKEN SIE DAS LISZT FESTIVAL 

IM ABO - bis zu 30% RABATT



Sponsoren, Förderer & Partner

  

INHALT
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Das Liszt Zentrum Raiding ist mit 

seinem architektonisch preisgekrönten 

und akustisch einmaligen Konzertsaal 

und dem nebenan liegenden Museum 

im historischen Liszt-Geburtshaus eine 

der wohl interessantesten Kulturstätten 

des Burgenlands und - im Geiste Franz 

Liszts – sogar weit über die Grenzen 

unseres Bundeslandes hinaus.

 

Es gelang binnen weniger Jahre, das 

Liszt Zentrum zu einem international 

geschätzten Haus der Franz Liszt-Pflege 

zu machen. Das Liszt Festival Raiding 

mit seinen Intendanten Johannes und 

Eduard Kutrowatz hat sich im globalen 

Festivalreigen hervorragend etabliert 

und zählt somit zu den wichtigsten 

internationalen Musikfestivals.

 Es ist beliebter Fixpunkt in der 

Konzertplanung von Weltklasse-

PianistInnen und Weltklasse-

SängerInnen, von führenden Chören 

und Spitzenorchestern sowie genialen 

Grenzgängern der Musik.

 

Ich wünsche Ihnen unvergessliche 

Konzerterlebnisse beim Liszt Festival 

Raiding.

Mag. Hans Peter Doskozil

Landeshauptmann des Burgenlandes 

„Ja, Der Geniale ist wieder hier und 
gibt Konzerte!“ 
(Heinrich Heine über Franz Liszt)
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 Klavier-, Vokal-, Orchester-, Kammermusikzyklus, Generalpass, Abo 4plus und viele weitere Abo-Möglichkeiten.

Das Liszt Festival Raiding wird unterstützt von der DE LA TOUR FOUNDATION und den INTERNATIONAL FRIENDS OF FRANZ LISZT 

  JANOSKA ENSEMBLE 
Sa.12. Oktober 19:30 Uhr

Die Rhapsodie und die 
Kunst der Improviation
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nommen. Wie war die Zusammenarbeit mit 
ihm und wie würden sie seinen Arbeits- und 
Kompositionsstil beschreiben?

Arvo Pärt ist eine charismatische Erscheinung. 
Ein „stiller Mann“ der etwas mönchisches an 
sich hat. Allein sein Aussehen legt diesen Ver-
gleich nahe, aber da ist noch viel mehr. Eine 
im ersten Moment scheinbar unsicher wir-
kende Ausdrucksweise in der Kommunikation 
entpuppte sich als intensive Suche nach dem 
richtigen Ton am richtigen Platz zur richtigen 
Zeit. Die Begegnung und Arbeit mit Arvo Pärt 
gab mir das Gefühl und Erleben, als ob die 
Zeit stillstünde. Das drückt auch seine Musik 
aus. Aus der konzentrierten Suche nach den 
„richtigen“ Kombinationsmöglichkeiten der 
ausgewählten Töne erwächst letztlich ein Er-
gebnis, mit dem Pärt ganz klar vermittelt: „Es 
kann nur so sein“. 

Eine wesentliche Wurzel von Liszt ist die Re-
ligiosität seiner Kindheit, die religiöse Erzie-
hung durch seine Mutter. Ist dieser Aspekt 
gerade in einem Werk wie „Angelus! Priere 
aux anges gardiens“, dem „Gebet zu den 
Schutzengeln“, spürbar und hörbar?

BLICK IN DEN HIMMEL
Als echte „Herzensangelegenheit“ bezeichnet Johannes Kutrowatz, Gründer und Leiter des Liszt Festival 

Orchesters, sein Programm mit dem Titel „Blick in den Himmel“ und erläutert im Gespräch mit Dietlind Pichler 
unter anderem, warum man Glück auch hörbar machen kann. 

Sie bezeichnen das Konzert mit dem Liszt 
Festival Orchester am 11. Oktober als „Blick 

in den Himmel“. Was ist das Besondere an 
diesem Programm? 

Knapp mehr als 100 Jahre liegen zwischen 
der Entstehung von Liszts magischem Klang-
gebet „Angelus“ und Arvo Pärts wegweisen-
dem Jahrhundertwurf „Tabula Rasa“ und 
dennoch scheinen die beiden Werke wie 
von Zauberhand miteinander zu verschmel-
zen. Musik, die einen „Hauch von Ewigkeit“ 
in sich birgt erklingt an diesem Abend und 
präsentiert Liszt einmal mehr als bedeuten-
den Wegweiser in das 20. Jahrhundert. Von 
gleicher zeitlos berührender Schönheit zeigt 
sich Dvořáks berühmte Streicher-Serenade 
op.22, ein Werk von herrlich überbordenden 
böhmischen Melodienreichtum, das in der 
glücklichsten Zeit des Komponisten entstand. 
Ein zutiefst berührendes Programm also, das 
durchaus auch die spirituellen Aspekte von 
Musik aufzeigt. Arvo Pärts Werk „Tabula Rasa“ 
ist in vielerlei Hinsicht wegweisend und steht 
am Beginn der 80er Jahre - fast könnte man 
sagen an einem Wendepunkt der zeitgenös-
sischen Musik. 
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Gasthof „Zur Traube” • Herrengasse 42, A-7311 Neckenmarkt
Tel.: +43 2610 42256 • E-Mail: info@zurtraube.at

www.zurtraube.at

TRADITION UND
NEUE GASTLICHKEIT

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

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

Was macht für Sie als Dirigent 42 Jahre nach 
der Uraufführung den Reiz und den zeitlosen 
Aspekt dieses Werks aus?

Einfachheit und Klarheit! Arvo Pärt schafft es 
durch seine raffinierte und völlig neue Kompo-
sitionstechnik diese beiden Elemente zu über-
mitteln und das hat mich immer fasziniert. Das 
Werk besteht aus 2 Teilen - Ludus (Spiel) und 
Silentium (Stille) - in denen alles ausgedrückt 
wird: Ein- und Ausatmen, Lebensfreude und 
Kontemplation. Pärt arbeitet mit einer ganz ei-
genen Variationstechnik sowie einer besonde-
ren Kombination von melodischen Stimmen, 
genannt Tintinnabulistimmen. Bei der Urauf-
führung 1977 in Tallinn sagte der Komponist 
Erkki-Sven Tüür aus Estland: „Ich wurde über 
den Tellerrand getragen. Ich hatte das Gefühl, 
dass mich die Ewigkeit durch diese Musik 
berührt hat …“ Ich kann diese Aussage nur 
unterstreichen. 

Sie haben Arvo Pärt am Beginn seines gro-
ßen internationalen Durchbruchs persönlich 
kennengelernt, mit ihm auch gearbeitet und 
gemeinsam mit ihrem Bruder seine „Hymn 
To A Great City“ für 2 Klaviere auf CD aufge-



„Angelus“ entstammt dem wohl größten Kla-
vierwerk der Musikgeschichte, dem musikali-
schen Reisetagebuch, den „Pilgerjahren“ von 
Franz Liszt. Es ist das erste Stück des dritten 
Bandes der „Années de Pèlerinage“ in dem 
die Entwicklung von Liszts sogenanntem Spät-
stil erfahrbar wird. Virtuosität tritt in den Hinter-
grund, harmonisches, freitonales Experimen-
tieren bekommt mehr Raum. Der Vergleich 
mit Pärt drängt sich gerade hier auf: beide 
Komponisten versuchen mit ganz minimalen 
musikalischen Mitteln den Ausdruck zu ma-
ximieren. Das Werk „Angelus“ trägt für mich 
etwas sehnsuchtsvoll Suchendes in sich, das 
ich durchaus als Liszts „Rückanbindung“ – la-
teinisch: Religio – interpretieren würde. 

Dvořáks Streicherserenade ist ein Werk, das 
eindeutig in einer aufstrebenden, optimisti-
schen, ja glücklichen Phase im Leben des 
Komponisten entstand und vor Melodien-

reichtum nur so sprüht. Kann man Glück also 
hörbar machen? Empfinden sie das auch so?

Es gibt eine zeitgenössische, sehr poeti-
sche Charakterisierung von Dvořáks op. 22, 
die diese Empfindung für mich am besten 
ausdrückt: „Die Serenade in E-Dur ist eine 
der beliebtesten und authentischsten Ar-
beiten Dvořáks überhaupt. Was gibt es hier 
an Frühlingsduft, welch ein unbeschreibli-
ches Sehnen, welch ein fröhlich, lebhaftes 
Schäumen, welch ein Auffliegen zu den 
Wolken, in die kristallklarste musikalische 
Form gebracht, in einfach kostbare Gedan-
ken und Darstellungen voller musikalischer 
Intelligenz, ohne zwanghaft geistreich sein 
zu wollen.“ Die Kritiker der damaligen Zeit 
schätzten an Dvořáks Serenade die Schlicht-
heit der Form, die Kraft ihrer Melodien, ihre 
Natürlichkeit und ihren emotionalen Gehalt. 
Also: Ja, Glück kann man hören!
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Sie waren als Dirigierstudent in der Ausbil-
dungsklasse des legendären Karl Österrei-
cher der selber Schüler und Assistent von 
Hans Swarowsky war. Wie wichtig ist das 
sogenannte „handwerkliche Rüstzeug“ für 
einen Dirigenten neben Charisma und Au-
torität?

„Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, 
was du willst.“ Dieser kluge Satz stammt von 
Moshé Feldenkrais, vielen bekannt durch 
seine Methode „Bewusstheit durch Bewe-
gung“. Für mich drückt dieses Zitat am besten 
die Wichtigkeit des „Handwerks Dirigieren“ 
aus. Vereinfacht gesagt: die Musikerinnen 
und Musiker eines Orchesters müssen sich 
schlicht und ergreifend auskennen und gut 
und sicher geführt fühlen, um gemeinsam 
musikalisch gestalten zu können. Dieses Ge-
fühl versuche ich als Dirigent mit meinem 
„Handwerk“ zu übermitteln.

  

Fr. 11. Oktober 19:30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

LISZT FESTIVAL ORCHESTER
CHRISTIAN SCHOLL, VIOLINE
MATEUSZ STASTO, VIOLA
EDUARD KUTROWATZ, 
PRÄPARIERTES KLAVIER
JOHANNES KUTROWATZ, LEITUNG

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 69,- / 59,- / 49,- / 39,-

F. Liszt: Angelus! Priére aux anges gardiens (Ge-
bet zu den Schutzengeln)

A. Pärt: Tabula Rasa (Konzert für Violine, Viola, 
präpariertes Klavier und Streichorchester)

A. Dvořák: Serenade in E-Dur op. 22 
für Streichorchester

[Der] greise Meister Franz Liszt … [hat] der ersten dieswinterlichen Aufführung im 
Rosensaale am 5. Nov. durch die Direction seines Künstlerfestzuges (zur Schiller-Feier 
1859) und der Mozart’schen Gmoll-Symphonie einen besonderen Glanz [verliehen]. 
Ausserdem wurde den Besuchern der beneidenswerthe Genuss zu Theil, den größten 
aller Clavierspieler am Piano seine „Jeanne d’Arc vor dem Scheiterhaufen“ begleiten 
zu hören. … . Die durch Weimarer Künstler und hiesige Dilettanten verstärkte 
Stadtcapelle folgte weniger, dem Taktstock (denn der wurde nicht viel benutzt), 
als den Augen ihres genialen Führers mit einem Feuer, das man ihr auf immer 
erhalten wünschte. Als weitere Curiosität sei erwähnt, dass die durch das Ausbleiben 
des Harfenisten entstandene Lücke in liebenswürdigster Weise durch die zufällig 
anwesende namhafte Pianistin Frau Jaêll aus Paris ausgefüllt wurde, welche die 
betreffende Partie am Flügel executirte. Auch die beiden Novitäten des Abends 
waren höchst interessant; „Angelus“ von Liszt, ein schöner, zarter Satz für 
vier Streichinstrumente, …

(Leitmeritzer Zeitung 24. März 1880)

Liszt als Dirigent des „Angelus“. AUS DEM ARCHIV 



KULTUR
GENIESSEN

Entdecken Sie noch mehr Kultur-Highlights
und die gastfreundlichen Übernachtungsbetriebe

im Sonnenland Mittelburgenland!

www.stmartins.at
 Tel.: +43 2172 20500
 7132 Frauenkirchen
Im Seewinkel 1
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KULTUR
GENIESSEN

Entdecken Sie noch mehr Kultur-Highlights
und die gastfreundlichen Übernachtungsbetriebe

im Sonnenland Mittelburgenland!

HIGHTECH TRIFFT AUF TRADITION

Abspielen können viele Systeme – aufneh-
men aber nur ganz wenige. Und wenn 

dann noch eine Silentfunktion dazu kommt, ist 
das in der Welt der Selbstspielsysteme einzig-
artig. Die Disklavier Enspire PRO Technologie 
kann genau das. Sie nimmt das eigene Klavier-
spiel auf und spielt es anschließend originalge-
treu und hochpräzise wieder ab - akustisch, mit 
dem einzigartigen Klang des Bösendorfers. Die 
Bedienung  ist intuitiv über Smartphone, Tablet 
oder PC. Üben zu jeder Tages- und Nachtzeit 
ermöglicht die Silentfunktion. Die Bösendorfer 
Musikbibliothek verwandelt die eigenen vier 
Wände in einen Konzertsaal - Hörgenuss von 
mehr als tausend Klavierwerken großer Meister 
aus unterschiedlichen Epochen und Genres. 
Trotz aller HighTech ist das Instrument ein ganz 
normaler Bösendorfer Flügel.
 
Bösendorfer und Yamaha – eine befruchtende 
Kooperation. In langjähriger Forschungsarbeit 
entwickelte Yamaha die Disklavier Technologie. 
Perfektioniert mit dem Enspire PRO nimmt die-
ses System alle noch so feinen dynamischen 
Abläufe des Bösendorfer Flügels auf: von der 
Bewegung der Tasten, beim Aufsetzen der 
Dämpfer über die kleinsten Pedalbewegungen, 
vom sanften Piano bis zum farbenprächtigen 
Fortissimo. Das optische, kontaktfreie Sensor-

thek umfasst Werke großer Meister wie Bach, 
Beethoven, Brahms, Mozart, Wagner oder 
Gershwin und Ravel. Bedeutende Pianisten 
wie Backhaus, Dohnanyi, Horowitz, Pade-
rewski oder Schnabel spielen live auf dem 
Bösendorfer Disklavier Enspire PRO.

Beispiellos ist die einfach zu aktivierende Si-
lentfunktion des Enspire PRO, mit der das Spie-
len und Experimentieren zu jeder Tages- und 
Nachtzeit möglich ist. Eine spezielle Adjustie-
rung in der Mechanik stoppt den Hammerkopf 
bevor er die Saite anschlägt. Die hochentwickel-
te Sensorik erfasst alle Bewegungen des Spiels 
und sendet diese Information an das digitale 
Tonmodul. Über den Stereokopfhörer wird der 
erzeugte Klang hörbar und Familie und Nach-
barn sind ungestört. Der weltweit einzigartige 
„Quick Escape Mechanismus“ garantiert feinste 
Sensitivität, beste Kontrollierbarkeit der Mecha-
nik und garantiert so ein identisches Spielgefühl 
im akustischen- wie auch im Silent Modus. Ist 
der Silent Modus deaktiviert ist der Bösendorfer 
ein ganz normales akustisches Instrument. 

Selbst gespielte und aufgenommene Stücke 
lassen sich mittels Cloud-Technologie oder 
Social-Media-Netzwerken mit Freunden und 
Familie ganz einfach teilen. Und für alle Inter-
net-Liebhaber gibt es vielfältige Applikationen, 
Tutorials, Videos und Klaviernoten zum down-
loaden.  

Das Bösendorfer Disklavier Enspire PRO steht 
bei den Modellen 170VC, 185VC, 200, 214VC 
und 280VC zur Auswahl.

system verbirgt sich im Inneren des Flügels. 
Und da sind wir bei der Hochtechnologie: 
Lichtwellenleiter für Hammer und Tasten, Sen-
soren für die Position, Anschlagsgeschwin-
digkeit und Freigabeschnelligkeit der Tasten, 
digitale und optische Positionssensoren für 
das Dämpfer- und das Verschub-Pedal. Diese 
Aufnahmepräzision zeigt sich auch bei der 
Wiedergabe der dynamischen Bewegungen. 
Wie von Zauberhand bewegen sich die Tas-
ten, Pedale und Dämpfer. Hochpräzise werden 
die Saitenanschlagsgeschwindigkeit jedes 
einzelnen Hammerkopfes, die Nuancierung 
der Pedale und die Geschwindigkeit der Tas-
tenfreigabe wiedergegeben. HighTech pur mit 
Bösendorfer Klang.

Sowohl Ignaz als auch Ludwig Bösendorfer 
pflegten viele Freundschaften zu den damali-
gen Komponisten und Pianisten ihrer Zeit. Über 
40 Briefe und Telegramme zeugen von der en-
gen Freundschaft zwischen Bösendorfer und 
Liszt. Mit dem Bösendorfer Disklavier Enspire 
PRO  erklingen Liszts berühmte „Ungarische 
Rhapsodien“ oder „Liebesträume“ in den eige-
nen vier Wänden. Rachmaninoff interpretiert 
seine eigenen Werke oder spielt Stücke von 
Chopin, Mendelssohn oder Tchaikowsky. Die 
außergewöhnliche Bösendorfer Musikbiblio-

MUSIKALISCHE PERFEKTION UND HOCHTECHNOLOGIE IM KLAVIERBAU

Der einzigartige Wiener Klang, handgefertigt von Bösendorfer in Österreich, vereint mit der fortschrittlichsten 
Selbstspieltechnologie Disklavier Enspire PRO.

www . . com

www.stmartins.at
 Tel.: +43 2172 20500
 7132 Frauenkirchen
Im Seewinkel 1
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einem Theaterstück mitzuwirken. Ich befinde 
mich auf der Bühne des Lebens und spiele 
mit meinen eigenen Fragen und Emotionen. 
Das ist faszinierend. Die Sonate verlangt von 
jedem Pianisten die hervorragendsten techni-
schen Fähigkeiten, ein tiefes Formverständnis 
(fast wie von einem Vogelflug), einen klaren 
Verstand, um das Drama strategisch, intelli-
gent und wirksam darzustellen sowie eine 
große Ausdauer, um die Balance zwischen 
den höchsten Emotionen und den kommen-
tierenden narrativen Abschnitten dauerhaft 
spannend aufrecht zu erhalten. Es ist wie ein 
feuriges Abenteuer!

Chopins Sonate op. 58 ist ebenfalls in  
h-moll geschrieben. Was macht dieses Werk 
so besonders, auch im Vergleich und in der 
Gegenüberstellung zu Liszts h-moll Sonate? 
Ist die Charakteristik der Tonart bei beiden 
Komponisten anders spürbar? Was sind die 
Herausforderungen bei der Sonate und bei 
der Ballade f-moll? 

Dieses Stück entstand in den reifen Jahren, 
wo er ganz aufmerksam und neugierig nach 
neuen harmonischen und kompositorischen 
Lösungen suchte. Zugleich aber kehrt er hier 
eindeutig formal zu seinen klassischen Wur-
zeln zurück, baut eine klare Sonatenform in 
vier Teilen auf. Dies führt zu einem Konflikt, zu 
einer emotionalen Explosion und ist vielleicht 
auch der größte Kontrast zwischen diesen 
beiden Meisterwerken. Bei Liszt befinden wir 
uns in einer spannenden, knapp 40-minüti-
gen Geschichte, die ohne Pause vom ersten 
bis zum letzten Ton kontinuierlich aufgebaut 
wird. Bei Chopin haben wir es mit einem 
ganz anderen Aufbau zu tun, man könnte 
sagen, mit einem tief romantischen Inhalt in 
einer sehr edlen klassischen Form. Durch die 
exotischen harmonischen Wendungen so-

MEILENSTEINE 
DER KLAVIERLITERATUR 

„Hätte Liszt nur diese Sonate in h-moll geschrieben, ein gigantisches Werk aus einer einzigen Zelle, 
hätte es gereicht, um die Kraft seines Geistes zu demonstrieren.“ Richard Strauss

 Alexandra Mikulska ist eine Pianistin, der es nie um Virtuosität als Selbstzweck geht. Für sie steht immer die 
musikalische Aussage und der spirituelle Aspekt eines Werkes im Zentrum ihrer künstlerischen Herangehensweise 

und Überlegungen. Eduard Kutrowatz sprach mit der Präsidentin der deutschen 
Chopin-Gesellschaft über ihren „h-moll Sonatengipfel“.

Frau Mikulska, Sie treten nun bereits das  
3. Mal beim Liszt Festival in Raiding auf 

und haben hier auch einige Tonträger (so-
wohl Audio als auch Video) aufgenommen. 
Was ist das Besondere an diesem Ort? 

Ja, es ist mir eine große Ehre und Freude zum 
dritten Mal in Raiding gastieren zu dürfen! 
Wahrhaftig ist Raiding für mich der schönste 
Konzertort, den sich ein Künstler mit einem 
romantischen Herzen vorstellen kann; nahe 
des Geburtshauses von Franz Liszt, wo sein 
Atem fast noch spürbar „über dem Flügel 
schwebt“, in einer ausgesprochen herzlichen 
und zugleich professionellen Atmosphäre 
und in einem topmodernen, holzwarmen 
Ambiente mit hervorragender Akustik. Besser 
geht es nicht. Es ist ein in Erfüllung gegange-
ner Traum aller Musiker hier sein zu dürfen!

In Ihrem diesjährigen Programm stellen Sie 
Meilensteine aus dem Klavierwerk Liszts und 
Chopins gegenüber. Wie kam es zu diesen 
Überlegungen? 

Ich habe die große Ehre, die Krönungswerke 
der beiden Klavierromantiker zu präsentieren 
und möchte aufzeigen, dass diese einen ab-
soluten Gipfel der Klavierkunst in Form von 
raffinierter Virtuosität, beeindruckender Geni-
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alität von Aussage und formaler Konstruktion 
sowie von starker prophetischer Kraft erreicht 
haben. Die Tiefe der musikalischen Aussa-
ge dieser Werke führt unsere Seelen nach 
oben und ermöglicht einen kurzen Blick in 
den Himmel. Ich liebe diese beiden Sonaten 
von ganzem Herzen und bewundere jeden 
Ton, der in diesen begnadeten Schöpfungen 
ihren Platz gefunden hat. 

Man kann bei Liszts h-moll Sonate von einem 
Meilenstein der Musikgeschichte in vielerlei 
Hinsicht sprechen. Was ist das Besondere an 
dieser Komposition, an den spieltechnischen 
und interpretatorischen Herausforderungen 
und an der Gestaltung im Allgemeinen?

Die h-moll Sonate von Liszt gehört sicherlich 
zu den größten und genialsten Klavierschöp-
fungen. Wie für Werke solcher Art typisch, 
rief auch dieses Stück starke Kontroversen 
unter Musikern, Publikum und Interpreten 
des 19. Jahrhunderts hervor. Erst viele Jahr-
zehnte später sind wir fähig, diese Perlen 
aufs Neue zu entdecken und die Genialität 
sich dem Zeitgeist widersetzender Gedan-
ken unbeschwert zu bewundern. Das hätte 
ich schon damals Chopin und Liszt von Her-
zen gewünscht! Während ich Liszts Sonate 
spiele, habe ich oft das Gefühl, lebendig in 

… Wie man aber Beides [fantasieren und componieren] in Eines fassen kann, … 
z. B. in Liszt‘s so großartig fantasirter als kunstvoll componirter Hmoll-Sonate finden, 
die ein Meisterwerk in der thematischen Metamorphose, frei in‘s Weite zu schweifen 
scheint und sich dennoch beständig auf fest-vorgezeichneter Bahn hält. ... . -L. K. –

(Signale für die musikalische Welt, Jänner 1870, Heft 3)

Zu Liszts h-moll Sonate 
in der zeitgenössischen Presse AUS DEM ARCHIV 
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wie den fugato-ähnlichen Abschnitten – als 
ob sie von Bach selbst wären – erleben wir 
hörbar und spürbar, wie die Botschaft dieses 
monumentalen Werkes die klassische Form 
sprengt und dass die lebendige Existenz der 
Individualität und Selbstreflexion in einer sol-
chen großen Form möglich wird. Wir hören 
hier das wahre „bel canto“, erleben ein Scher-
zo, fast wie bei Beethoven oder Brahms, tau-
chen in die elegische Welt des dritten Lar-
go-Satzes ein und lassen uns befeuern und 
begeistern von dem wuchtigen und höchst-
virtuosen Finale, das triumphal in H-Dur en-
det. Mit dieser fröhlichen, hoffnungsvollen 
Botschaft des Finales nach dem elegischen 
Trauerlied können wir uns fast bildhaft vor-
stellen was ein neues Leben oder sogar die 
Auferstehung bedeuten könnte. Wie ein Weg 
durch den Tod und Kampf aus der Tiefe des 
seelischen Schmerzes wird die neue Wahr-
heit in H-Dur geboren, die den Zuhörer beflü-
gelt. Die Kraft und die Energie dieses Werkes 
sind monumental und unerschöpflich!

Frédéric Chopin nimmt in Ihrem Leben einen 
ganz besonderen Platz ein. Sie selbst sind, 
wie Chopin, in Polen geboren und sind nun 
Präsidentin der Chopin-Gesellschaft in der 
BRD e.V. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ih-
rem großen Landsmann beschreiben? 

Chopins Musik berührt mich ganz tief in 
meinem Inneren, denn sie bringt alles zum 
Ausdruck, was nicht in Worte gefasst werden 
kann, und erweckt es zum Leben. Obwohl 
Chopin schon früh seine Heimat verlassen 
hat, ist seine Musik im Kern zutiefst von der 
polnischen Volksmusik und Kultur geprägt. 

Chopin hat ein heiliges Testament seines 
Landes hinterlassen, das die große Sehn-
sucht nach Freiheit und Frieden in sich trägt. 
Seine wunderbare improvisatorische Bega-
bung begeisterte ganz Paris und machte das 
Publikum stets sehr neugierig auf seine Auf-
tritte. Auch seine innersten Wünsche nach 
erfüllter Liebe und Glück kommen in seinem 
Werk deutlich zum Ausdruck. Die besondere 
Hingabe Chopins an die Kunst – und expli-
zit an die Klaviermusik – befreite seine sehr 
melancholische Seele. Er lebte und kompo-
nierte intuitiv, geführt von seinen tiefen Emp-
findungen der Transzendenz und der Frage 
nach dem Sinn des Lebens. Chopins Musik 
spiegelt in ihrer Zartheit und Reinheit das wi-
der, was die Herzen aller Menschen bewegt: 
die Sehnsucht nach Glück und Erfüllung. Es 
ist eine besondere Ehre für mich, seine Mu-
sik zu spielen, und ich hoffe, dass ich mich 
ihrer würdig erweise. Besser als durch seine 
Musik, denke ich, kann sich ein Mensch dem 
Universum nicht nähern. Denn dort, wo Wor-
te nicht ausreichen, kommt uns die Musik 
zu Hilfe.

Ihre Pläne für die nächste Zukunft?

Momentan arbeite ich an zwei neuen künst-
lerischen Projekten und einer neuen CD-
Einspielung mit Werken meiner drei Lands-
männer: Szymanowski, Chopin und Fontana.
Diese CD wird von Deutschlandfunk Kultur 
in Berlin aufgenommen und beinhaltet viele 
kostbare, unbekannte und sehr selten aufge-
führte Perlen der polnischen Klavierliteratur. 
Mehr möchte ich noch nicht verraten!
Ein weiteres Projekt, das momentan in mei-

nem Herzen sehr lebendig ist, betrifft eine 
Sammlung unter dem Titel „Kaleidoscope“, 
wo ich einige hervorragende Miniaturen, 
beginnend von Bach über Haydn, Beetho-
ven, Brahms, Tchaikowsky, Prokofiev, Skrja-
bin und Rachmaninoff präsentieren möchte. 
Sowohl dieses Konzertprogramm als auch 
die CD-Einspielung sollen die Vielfalt der 
europäischen Klaviermusik zeigen, indem 
diese die besonders intimen und expres-
siven Miniaturen in einem durchdachten 
musikalischen Zyklus zusammenstellen und 
dadurch die Zuhörer quer durch die kontras-
tierenden Stimmungen europäischer Länder 
und Kulturen führen.
Parallel dazu befasse ich mich mit den expe-
rimentellen Aufführungen und Aufnahmen 
der Chopin-Klavierkonzerte in den verschie-
denen Kammermusikfassungen. 
Für den Herbst 2020 bereite ich ein lite-
rarisch-musikalisches Projekt mit Werken 
von Tchaikowsky vor. Gelesen wird die fas-
zinierende, sehr persönliche und bisher in 
Deutschland noch unbekannte Briefkorres-
pondenz zwischen ihm und seiner großen 
Liebe – Nadeshda von Meck. Dies wird sehr 
spannend!
Für die Saison 2020-21 habe ich darüber 
hinaus viele kammermusikalische Projekte 
vorgesehen, denn das gemeinsame Musi-
zieren, das Aufeinanderhören und Vonein-
anderlernen schätze ich sehr als eine wichti-
ge Bereicherung auf dem oft sehr einsamen 
pianistischen Weg.

So. 13. Oktober  11:00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ALEKSANDRA MIKULSKA, KLAVIER
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F. Chopin: Ballade f-moll op. 52
F. Chopin: Sonate h-moll op. 58
F. Liszt: Sonate h-moll S.178



CHOR DER ENGEL
Wer den Frauenchor IL CANTO aus Novosibirsk einmal gehört hat, ist restlos begeistert. Bereits zum dritten Mal 

gastiert das erstklassige Ensemble aus Sibirien beim Liszt Festival in Raiding und wird auch diesmal wieder sein 
Publikum mit Perfektion, Ausdruck und Leidenschaft überzeugen. Die Gründerin und Leiterin des Ensembles, 

Evgenia Alieva, gehört zu den besten ihres Faches und versteht es auf unnachahmliche Weise Homogenität und 
individuelle solistische Stärken der Sängerinnen zu vereinen. Dietlind Pichler sprach mit Evgenia Alieva über ihre 

Pläne als Dirigentin, Komponistin und Lehrerin sowie ihre Reise nach Österreich.

Frau Alieva, sie sind in Novosibirsk sowohl 
als Dirigentin, aber auch als Arrangeurin 
und Pädagogin äußerst viel beschäftigt. 
Können sie uns einen kurzen Einblick in ihre 
Arbeit und ihre Pläne geben? 

Mein Betätigungsfeld in Novosibirsk ist in 
der Tat sehr breit gefächert und umfasst 
verschiedenste künstlerische Bereiche. Da 
ist zum einen meine Tätigkeit als Chor- und 
Gesangspädagogin, sowohl für Profis als 
auch für Menschen, die von Grund auf ein-
fach singen lernen wollen. Ich arbeite eng 
mit Führungspersonen aus verschiedens-
ten Sparten zusammen – Choreographen, 
Direktoren von Schulen – und bin mittler-
weile zur führenden Ansprechstelle und 
Expertin im Gestalten und Erstellen großer 
Konzertprogramme in Novosibirsk gewor-
den. Einen besonderen Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit bildet für mich die Arbeit an und 

mit Theatern unserer Stadt, in denen ich 
die musikalische Leitung der Aufführungen 
innehabe. Seit dem Jahr 2015 leite ich ein 
professionelles Frauen-Quintett, das sich auf 
modernen a capella Gesang mit „Beatbox“ 
spezialisiert hat. Ich singe auch selbst in die-
sem Ensemble mit und schreibe alle Arran-
gements für die Aufführungen.

Wer sind die Sängerinnen ihres Ensemb-
les, wie setzt sich der Chor zusammen? In 
einem früheren Interview hatten sie einmal 
erwähnt, wie wichtig es für sie ist, dass ihre 
Ensemblemitglieder nicht nur professionel-
le Sängerinnen sondern auch persönliche 
Freunde sind.

Das ist richtig. Alle meine Sängerinnen sind 
gleichzeitig gute Freundinnen und Kollegin-
nen. Wenn ich für ein Ensemble – wie auch 
jetzt für die Reise nach Österreich zum Liszt 
Festival – neue Stimmen auswähle, dann 
treffe ich diese Auswahl immer mit dem Au-
genmerk auf die Frage: passt diese Sängerin 
nicht nur stimmlich, sondern auch mensch-
lich in das Ensemble. Als Sängerin muss sie 
zweifelsfrei professionelle Kriterien erfüllen: 
eine ausgebildete, allen Ansprüchen genü-
gende Stimme, ein spezielles, individuelles 
Timbre, gute Fähigkeiten im Blattlesen und 
– wenn sie auch noch in anderen Ensemb-
les singt – flexible Zeiteinteilung. Und dann 
kommen auch noch die bereits angespro-
chenen menschlichen Qualitäten dazu. Das 
sind vor allem Verständnis, Respekt und 
Ehrlichkeit den anderen gegenüber – kurz: 
die Fähigkeit, Freundschaft aufzubauen. Wir 
verbringen auch außerhalb der Proben viel 
Zeit miteinander und nehmen an wichtigen 
Lebensereignissen der anderen teil. Das ist 
für mich zugleich Lebensqualität und künst-
lerisches Credo.

Eduard Kutrowatz, mit dem sie seit vielen 
Jahren eine enge Zusammenarbeit verbin-
det, tritt dieses Mal nicht nur als Pianist, 
sondern auch als Komponist – noch dazu 
mit Texten ihres Nationaldichters Alexand-
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… Ueber die vorliegenden Compositionen des geistvollen Virtuosen muß ich 
zunächst bemerken, daß sie die Berechtigung zu ihrer Existenz, abgesehen von dem 
inneren künstlerischen Gehalte, schon durch den Ort an sich tragen, von dem sie 
ansgegangen. Die Goethefeier konnte, ja mußte in der Stadt wo der große Dichter 
gelebt und gewirkt, allgemeine Theilnahme finden. …
Die interessanteste und ihrer Anlage wie Ausführung nach bedeutendste der 
drei Compositionen ist „Chor der Engel“ (aus dem zweiten Theile des Faust) für 
gemischten Chor mit Pianoforte- oder Harfenbegleitung. Nach einem kurzen 
Ritornell tritt der duftig und zart wie die Begleitung gehaltene dreistimmige 
Frauenchor ein, in seiner harmonisch eigenthümlichen wie rhythmisch graciösen 
Bewegung den Gesang ätherischer Wesen charakterisirend. Der in Mitte des 3/4 
Tactes eingeschaltene 6/8 Tact giebt einen besonderen Reiz. Mit der dritten Strophe 
treten im Allegro maestoso mit den Worten: „Was euch nicht angehört müsset ihr 
meiden.“ der Männerchor kräftig und wirksam ein, dem als Gegensatz die Worte 
dienen: „Liebende, nur Liebende führet herein,“ welche im # Takt der Frauenchor 
aufnimmt und mit dem sich in der weitern Ausführung der Männerchor vereinigt. 
Die letzte Strophe des Gedichtes ist ganz 7stimmig durchgeführt und bietet bei 
schöner Mannigfaltigkeit des Einzelnen und innerer Einheit des Ganzen nach 
wirksamer Steigerung einen glänzenden Schluß. J. B.

(Signale für die musikalische Welt, 48, November 1849)

Zu Liszts Goethe-Vertonungen 
in der zeitgenössischen Presse AUS DEM ARCHIV 
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re Puschkin – in Erscheinung. Hat er ihrer 
Meinung nach mit seinen Vertonungen 
den Kern der „russischen Seele“ richtig ge-
troffen?

Auch auf Eduard Kutrowatz trifft das zu, was 
ich in Bezug auf Freundschaft zuvor erwähnt 
hatte. Unsere nunmehr zehnjährige Zusam-
menarbeit ist sowohl von hoher künstleri-
scher Professionalität und gleichzeitig per-
sönlicher Freundschaft geprägt. Die ersten 
Zusammentreffen waren in den Jahren 2008 
bis 2010 – als ich selbst noch in anderen 
Vokalensembles als Sängerin mitwirkte. Seit 
2011 gibt es eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit mit meinem Frauenchor, den ich seit 
damals leite, mit gemeinsamen Konzerten in 
Sibirien und Österreich. Obwohl unsere Län-
der und Sprachen sehr verschieden sind, ver-
stehen wir uns ausgezeichnet und sprechen 
die gleiche musikalische Sprache. Ich emp-
finde das als großes Geschenk. Eduard ist ein 
sehr einfühlsamer Musiker sowohl als Pia-
nist, Kammermusiker, Begleiter, Arrangeur als 
auch als Komponist. Wir haben bereits einige 
seiner Bearbeitungen aufgeführt. Nun habe 
ich erstmals die Ehre, seine Eigenkomposi-
tionen zur Uraufführung zu bringen – noch 
dazu nach Texten von Alexandre Puschkin. 
Für uns, die wir diese berühmten Texte sehr 
gut kennen, ergibt sich dadurch so etwas 
wie ein neues, aber sehr perfektes Lesen 
dieser Verse. Wir haben seine Vertonungen 
mit großer Freude einstudiert. Sie sind sehr 
interessant, modern, aber voller behutsamer 
Schönheit und spiegeln den Text auf beson-
dere Weise wider. Wir haben großen Respekt 
vor seinem Mut, diese berühmten Puschkin-
Gedichte in russischer Sprache zu vertonen 
und genießen es, sie zu interpretieren. Danke 
und Bravo!

Sie sind beim Liszt Festival in Raiding so-
wohl als Sängerin als auch als Dirigentin 
aufgetreten. Wie wichtig waren und sind 
diese Konzerte für sie?

Es ist mein fünfter Auftritt in Raiding und je-
des Mal eine große Freude hier zu sein. Die 
Vorbereitungen auf dieses besondere Kon-
zertereignis lassen mich und mein Ensem-
ble immer wieder über uns hinauswachsen. 
Außerdem wird unser Repertoire durch neue 
Werke für das Liszt Festival ständig erweitert 
und bereichert. Wichtig ist für uns auch, dass 
wir dem europäischen Publikum Musik russi-
scher Komponisten und unsere besondere Art 
zu singen als Teil unserer Kultur präsentieren 
können. Es ist in der Tat ein kultureller Dialog 
und Austausch, in dem jeder Teil seine Gefüh-
le und Emotionen einbringt. Wir sind dankbar 
und schätzen sehr, dass wir die besondere 
Möglichkeit dieses weltweiten Dialogs zwi-
schen Menschen und Kulturen haben.

Bei ihrem diesjährigen Konzert stehen russi-
sche Komponisten auf dem Programm, die 
bei uns weniger bekannt sind. Wie kam es 
zu dieser Auswahl?

Die Komponisten, die wir diesmal für unsere 
Konzerte in Österreich ausgewählt haben, 
lassen sich allesamt der Spätromantik zu-
ordnen. Alexandr Grechaninov und Pavel 
Chesnokov haben bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts gelebt. Alexandra Pachmutowa 
lebt 89-jährig in Moskau und Juri Yukechev 
in meiner Heimatstadt Novosibirsk. Ich freue 
mich, dass ich mich diesmal auch selbst als 
Komponistin einbringen darf. Wir wollen mit 
dieser Auswahl die Andersartigkeit der Mu-
sik unserer Heimat vorstellen und tun das 
mit unseren Lieblingswerken.
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Fr. 18. Oktober 19:30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

IL CANTO – 
FRAUENCHOR NOVOSIBIRSK
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER
EVGENIA ALIEVA, LEITUNG

F. Liszt: Hymne de l’enfant a son reveil
              Chor der Engel (arr. Herwig Reiter)
              In Liebeslust (arr. E Kutrowatz)
A. Dvořák: Klänge aus Mähren Op. 32
B. Britten: Tell me the truth about love 
(arr. E. Kutrowatz)
H. Reiter: Ave verum
W. Ziegler: Lord, have mercy upon us
E. Kutrowatz: Der Augenblick ● Ich liebte sie
(Zwei Chöre nach Texten von A. Puschkin)
E. Alieva: Vater unser
Ausgewählte Frauenchöre von Yuri Yukechev, 
Alexandr Grechaninov, Pavel Chesnokov, 
Alexandra Pachmutowa
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Die Musik lässt sie seit ihrer frühesten Kindheit 
nicht los, können sie ihre Leidenschaft zur Mu-
sik beschreiben? Was ist die Faszination?

Musik war immer da, ich kann mich an keinen 
Tag ohne Musik erinnern. 
Als Kind war Musik für mich wie ein Spiel, 
aber auch eine gesunde Art des Lernens von 
Disziplin. Als Jugendliche oftmals Medizin 
gegen Herzschmerz. Was im Besonderen die 
Faszination an der Musik für mich ausmacht 
ist, dass sie dich langsam aber ständig verän-
dert. Die Tatsache, dass es mehrere Möglich-
keiten der Interpretation gibt und die Zusam-
menarbeit mit Musikern, die andere Ideen und 
Meinungen haben, machen es erforderlich, 
dass du flexibel bist und deine Standpunkte 
immer kritisch überdenkst. 

Sie haben 2016 den Internationalen Mozart-
wettbewerb in Salzburg gewonnen und auch 
den Sonderpreis für die beste moderne Inter-
pretation, seither gelten sie als eine der besten 
und interessantesten Pianistinnen der jungen 
Generation und treten in der ganzen Welt auf. 
Ist das Leben als Pianistin, die ständig auf Tour 
ist, ihre Leidenschaft, mögen sie es und wenn 
ja, warum?

Das hängt von meiner Laune ab. Ich mag rei-
sen generell sehr gerne, aber man stellt sich 

Saskia Giorgini, in der Festival-Saison 2019 
hat das Liszt Festival Raiding einen neu-

en Zyklus ins Leben gerufen, bei dem junge 
Pianistinnen auftreten. Sie sind eine dieser 
Künstlerinnen und werden am 19. Oktober in 
Raiding konzertieren. Sie stammen aus Italien 
und haben in Salzburg studiert. Was bedeutet 
es für sie, in Raiding zu spielen, wo Franz Liszt 
geboren wurde?

Ich freue mich sehr über die Einladung nach 
Raiding, nicht nur weil es der Geburtsort von 
Franz Liszt ist, sondern auch weil es mir die 
Chance gibt, ein gesamtes Liszt- Programm 
zu spielen. Die Möglichkeit dazu besteht nor-
malerweise nicht so oft, daher ist es eine un-
glaublich große Freude für mich.

Es ist ihr Debüt in Raiding, was glauben sie 
wird sie erwarten, werden sie ein wenig den 
Geist von Franz Liszt an diesem Ort spüren?

Liszts Musik ist für sich so ausdrucksstark; 
meine Meinung nach ist es die Aufgabe des 
Interpreten, den Werken der Komponisten 
Leben einzuhauchen. Wenn es mir also gut 
gelingt, dann sollte an diesem Abend das ge-
samte Publikum Liszts Geist spüren!

Franz Liszt war ein Wunderkind. Sie selbst ha-
ben ebenfalls mit 4 Jahren begonnen, Klavier 

zu spielen. Wie kam es, dass sie schon als 
Kleinkind die Leidenschaft für Musik entdeckt 
haben?

Meine Mama hat irgendwo gelesen, dass 
Mozart für Kinder gut ist. Also hat sie mit ih-
rem Babybauch Mozart-Kassetten gehört, und 
auch später wurde bei uns zu Hause immer 
klassische Musik gespielt (ich kann mich er-
innern dass ich damals Mozart und Rossini 
geliebt habe). Von da an hat alles einen fast 
natürlichen Lauf genommen, 

Wie haben sie als 4jährige begonnen, Klavier 
zu lernen? Gab es eine spezielle Technik bzw. 
Lernmethode?

Die ersten Jahre wurde ich nach der Suzuki Me-
thode unterrichtet. Da ist alles sehr spontan und 
natürlich, ohne Theorie. Du singst und springst, 
spielst Rhythmen mit allem, was du hast. Also 
eine intuitive Lehrmethode. So ist es zum Bei-
spiel möglich, komplizierte Rhythmen zu spielen, 
schon bevor du wirklich gut zählen kannst.

War ihnen von Anfang an klar, dass sie Pianis-
tin werden wollen, oder gab es auch andere 
Berufswünsche?  

Ja, Medizinische Forscherin, aber wenn, dann 
nur parallel und niemals alternativ. 

WIR SENDEN KULTUR
TÄGLICH AUF RADIO BURGENLAND UND IN „BURGENLAND HEUTE“

WIR VERANSTALTEN KULTUR
FUNKSALON UND AUSSTELLUNGEN IM FUNKHAUS EISENSTADT

WIR UNTERSTÜTZEN KULTUR
PARTNER VON KULTURVERANSTALTERN UND KUNSTSCHAFFENDEN

ORF. WIE WIR.

Das  Interview in voller Länge können Sie am Donnerstag, 10. Oktober um 20.04 Uhr in ORF Radio Burgenland Extra hören.

Tipp: 

ITALIENISCHE LEIDENSCHAFT
Saskia Giorgini gilt als eine der herausragendsten Künstlerinnen der jüngeren Pianistengeneration. 

Bei ihrem Debüt beim Liszt Festival präsentiert Saskia Giorgini ein ganz auf ihr Herkunftsland Italien fokussiertes 
Programm, das sich aus den herausragendsten Opernparaphrasen der italienischen Meister Verdi und 

Donizetti sowie Werken von Franz Liszt zusammensetzt. ORF-Kulturredakteurin 
Silvia Freudensprung-Schöll im Gespräch mit Saskia Giorgini.
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Konzertreisen von außen wahrscheinlich et-
was anders vor, als sie tatsächlich sind. Man 
fliegt zwar ständig zu neuen Orten, hat aber 
leider nicht wirklich Zeit dazu, diese auch zu 
entdecken. Und das betrifft leider auch die 
Menschen, die man dort trifft. Aber: man hat 
auch überall auf der Welt Freunde! 

Wann und wie haben sie die Musik von Franz 
Liszt für sich entdeckt?

Irgendwann schon im frühen Kindesalter, da 
meine Mutter Schallplatten mit der Sinfoni-
schen Dichtung „Les Préludes“ und dem 1. Kla-
vierkonzert hatte. Meine ersten Liszt-Stücke wa-
ren die 2. Rhapsodie und der Mephisto-Walzer, 
damals war ich etwa 12 bis 13 Jahre alt.

Haben Frauen und Männer unterschiedliche 
Zugänge zu Franz Liszt und seiner Musik? Was 
glauben sie?

Auch wenn es physiologische Unterschiede 
zwischen dem weiblichen und männlichen Ge-
hirn gibt, sollte eine künstlerische Persönlichkeit, 
ob Frau oder Mann, in der Lage sein, die ganze 
Palette an Gefühlen auszudrücken: Himmel und 
Hölle und alles Mögliche dazwischen, sogar 
wenn es den persönlichen Horizont überschrei-
tet. Das übt man ja schließlich jahrelang. 

Ihr Konzertabend in Raiding hat den Titel „Ita-
lienische Leidenschaft“ – dabei werden sie 
Stücke von Liszt und Donizetti spielen, warum 
die Mischung gerade dieser beiden Kompo-
nisten?

In Liszts Werken nehmen die Bearbeitungen 
für Klavier einen großen Raum ein. Liszt ver-
wandelt die schönsten Opern- und Orchester-
werke in virtuose Klanggemälde auf dem Kla-
vier, in manchen Fällen versehen mit eigenen 
Deutungen. Meiner Meinung nach verstand 
er es wirklich gut, den italienischen Geist in 
die Werke einzubringen – es hört sich wirklich 
italienisch an.

Können sie uns einige Details zum Programm 
verraten? Welche Stücke werden sie interpre-
tieren?

Ich werde zwei Sonetti del Petrarca spielen, 
Paraphrasen von italienischen Opern (Lucia di 
Lammermoor, Rigoletto und Aida), eine Solo-
version von der Symphonischen Dichtung Les 
Préludes und Venezia e Napoli.

Wie haben sie dieses Programm zusammen-
gestellt? Ich denke, es ist nicht einfach, die 
richtigen Stücke so auszuwählen, dass ein 
runder Bogen für das Publikum entsteht.

Meiner Meinung nach ist es das Ziel von 
Kunst, den Menschen Tore zu öffnen - das 
mag das Tor zum sich selbst sein, zu unerwar-
teten Emotionen, neuen Ideen oder zu  ande-
ren Welten und Dimensionen. Auch in diesem 
Programm habe ich versucht, den Rahmen für 
die magische Kombination zu finden, bei der 
sich genau diese Tore öffnen.  

Wie erleben sie ihre Konzerte, entsteht dabei 
eine Verbindung zum Publikum oder sind sie 
dabei ganz bei sich und der Musik?

Irgendwie beides davon. Eine Verbindung 
zum Publikum ist erforderlich für mich,  damit 
ich meine „Geschichte“ erzählen kann - man 
kann es am besten spüren an der gewissen 
Stille, die zwischen Pausen herrscht. Manch-
mal wird es so still und ist fast so, als ob alle 
ihren Atem anhalten würden – diese wunder-
bare Art der Spannung ist  fast schon Magie. 
Wenn ich spiele, spüre ich die Größe der Halle 
und irgendwie ist es mein Ziel diesen Raum 
zu füllen, zu verändern und in mein „Spielfeld“ 
zu verwandeln. Für mich ist es eben nicht ein 
introvertiertes Erlebnis, sondern mein Geist 
begibt sich auf eine verrückte und wundervol-
le Reise nach außen, ohne Hindernisse und 
Grenzen. Dabei habe ich auch das Ziel, alle 
Anwesenden im Raum ebenfalls auf diese 
Weise freizuspielen. 

Am 19. Oktober ist das Konzert in Raiding, wie 
sehen ihre Pläne danach aus, wo werden sie 
auftreten?

Meine erste CD mit G. Enescus wunderbarer 
Musik ist gerade herausgekommen. In Rom 
werde ich demnächst ein wunderschönes 
Programm mit Liszt und Enescu spielen, das 
auch von Radio3 aufgezeichnet wird. Danach 
geht es nach Japan, wo ich mit dem Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra Rachmani-
noffs Paganini Variationen aufführen werde…

Gibt es Pläne, Träume und Wünsche, was sie 
als Pianistin erreichen wollen?

Oh, das verändert sich ständig. Ich will mich 
so lange wie möglich mit der Musik beschäf-
tigen, damit leben und mich weiterentwickeln, 
mich verbessern und vor allem neue Dinge 
und Welten erkunden. Hoffentlich erreiche ich 
damit auch viele Menschen und schenke ih-
nen etwas.

Dann sage ich danke fürs Gespräch und alles 
Gute für die Zukunft. 

Sa. 19. Oktober 19:30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 34,- / 29,- / 24,-

F. Liszt:  Petrarca Sonett Nr. 1 
(Benedetto sia ’l giorno) S.47
Petrarca Sonett Nr. 3 (I vidi in terra) S.123
F. Liszt / G. Donizetti: Réminiscenes
de Lucia die Lammermoor S.397
F. Liszt: Les Préludes S.511
F. Liszt / G. Verdi: Rigoletto. Paraphrase
du concert S.434
F. Liszt / G. Verdi: Aida. Danza sacra
e duetto finale S.436
F. Liszt: Venezia e Napoli S.159

SASKIA GIORGINI, KLAVIER
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in der wie einer Filmmusik Szene für Szene 
geschildert wird.“ 

Dem Verlauf der Episode aus Nikolaus Len-
aus zwischen Drama und Versepos angesie-
delter Dichtung ziemlich genau folgend lässt 
Liszt Fausts Pferd durch die Johannisnacht 
traben und die Nachtigall rufen. Doch dem 
Dichterwort nach hat Faust „im düstern Un-
mut nimmer acht / Der wunderbar bewegten 
Frühlingsstimmen …“ Von fern her tönen Glo-
cken und dem durch den Wald Reitenden be-
gegnet der nächtliche Zug: „Mit Fackellichtern 
wandelt Paar an Paar / In weissen Kleidern, 
eine Kinderschar, / zur heilig nächtlichen Jo-
hannisfeier / (…) / Horch! Wie in hellen Kin-
derstimmen singt / Die Lebensahnung, und 
zusammenklingt / Mit greiser Stimmen tiefem 
Todesahnen …“

Im ersten Teil der sonntäglichen Matinee wird 
das Publikum in einen schier unwidersteh-

lichen erzählerischen Strom gezogen wer-
den, ehe nach der Pause Musik mit Antonín 
Dvořáks im Konzertbetrieb rarer Symphonie 
Nr. 4 in d-moll absolute, von außermusikali-
schen Inhalten losgelöste Musik den Ausweg 
aus dem Sog des Erzählflusses weist.
Bis dahin wird der Faden einer so gut wie 
durchgängigen Geschichte gesponnen: „Es 
geht im ersten Teil um Erzählen mit Musik“. 
Der Erzählfluss setzt ein mit „Der nächtliche 
Zug“ aus Liszts „Zwei Episoden aus Lenaus 
Faust“, einem Stück „von beängstigender Fei-
erlichkeit“, wie der australische Pianist, Liszt-
Spezialist Komponist und Dirigent Leslie How-
ard diese Prozession durch den nächtlichen 
Wald genannt hat. „Mehr Programmmusik als 
in diesem Stück geht nicht“, ist sich Haselböck 

angesichts der Eindringlichkeit der musikali-
schen Schilderung gewiss. 

Die Erzählung setzt sich fort mit Liszts Sym-
phonischer Dichtung „Hamlet“, ehe Hasel-
böck und das Orchester Wiener Akademie 
mit einem der Mephisto-Walzer nochmals 
zur Faust-Thematik zurückkehren. Bewusst 
verzichtet Haselböck auf die zweite Lenau-
Episode, den „Tanz in der Dorfschenke“ (Me-
phisto-Walzer Nr. 1) und spielt stattdessen die 
Nummer zwei: „Ohne den ,Tanz in der Dorf-
schenke‘ kann ich die Düsternis der Erzählung 
mit „Hamlet“ verlängern und dann nochmals 
im Dunkel bleiben, denn der zweite Mephisto-
Walzer spiegelt eine völlig andere Welt wider 
als der erste.
Den einleitenden „Nächtlichen Zug“ bezeich-
net Haselböck als „Erzählung par excellence, 

14

„FILMMUSIK“ VON LISZT 
UND FRÜHES VON DVO ÁK 

Vom nächtlichen Dunkel zum Licht – von der Nacht zur Morgenröte: Über das sonntägliche Vormittagsprogramm 
des „Orchester Wiener Akademie“ am 20. Oktober hat dessen Chef Martin Haselböck einen faszinierenden 

dramaturgischen Bogen gespannt. Ein Beitrag von Musikjournalist Johannes Koprivnikar. 
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Die gespenstische Feierlichkeit kulminiert in 
dem zum dreifachen Fortissimo anschwel-
lenden Choral, den Liszt aus Thomas von 
Aquins gregorianischem Fronleichnamshym-
nus „Pange lingua gloriosi corporis myste-
rium“ („Preise Zunge das Geheimnis dieses 
Leibs voll Herrlichkeit“) weiterentwickelt. Die 
Prozession entschwindet schließlich in der 
Ferne und Faust versinkt in Verzweiflung und 
tiefer Depression. Keinerlei Trost ist ihm nach 
allem von ihm angerichteten Unheil durch 
die nächtliche Begegnung mit dem heilig-
mäßigen Tun der Vorbeiziehenden zuteil ge-
worden. 

Das Stück endet mit dem düsteren Anfangs-
motiv und einem ersterbenden Paukentre-
melo. „Ich bin ein Traum mit Lust und Schuld 
und Schmerz, / Und träume mir das Messer 
in das Herz“, wird Faust viel später zu sich sa-
gen. Keine Erlösung – im Gegensatz zu Goe-
thes Faust!“
Zum Tanz in den Abgrund kommt es – nach 
dem dazwischen erklingenden „Hamlet“ – 
mit dem 20 Jahre nach den „Zwei Episoden“ 
entstandenen Mephisto-Walzer Nr. 2. Diesen 
in die Tiefen von Verzweiflung und Depres-
sion führenden Parforce-Tanz empfindet Ha-
selböck auch deshalb als „unglaublich span-
nend“, weil er an die Auflösung der Tonalität 
reicht: „Für mich ist dieser Zweite Mephisto-
Walzer das wahrscheinlich avantgardistischs-
te Stück, das Liszt für großes Orchester ge-
schrieben hat.“ In diesem Mephisto-Walzer 
werde zwar gelärmt und gesprungen, doch 
„unter den Füßen wird das Fundament weg-
gezogen, die Tonalität entschwindet“.

Mit der Symphonischen Dichtung „Hamlet“ 
fügt sich zwischen die aufwühlenden, extro-
vertierten Bilderwelten der von Lenau inspi-
rierten Faust-Stücke das Element der Verin-
nerlichung in die musikalische Erzählung des 
ersten Programmteils. Haselböck: „Da geht es 
nicht mehr um bebilderte ,Filmmusik‘, son-

dern um das Seismogramm von Empfindun-
gen von Charakteren – ähnlich Beethovens 
,Pastorale‘, in der ja auch nicht äußerliche 
Erscheinungen, sondern innere Reflexionen 
geschildert werden.“

Als Liszt in Weimar Anfang Jänner 1856 in 
der Rolle des „Hamlet“ den berühmten pol-
nisch-deutschen Schauspieler Bogumil Dawi-
son als „Hamlet“ erlebte, empfand er dessen 
Darstellung des Dänenprinzen als derart neu, 
dass er sich begeistert in einem Brief an seine 
damalige Geliebte und fast sein ganzes weite-
res Leben Vertraute, Agnes Street-Klindworth, 
wandte: Dawison habe Hamlet nicht als „halt-
losen Träumer“ dargestellt, sondern „als einen 
begabten, unternehmungslustigen Prinzen 
mit bedeutenden politischen Absichten …“ 
Doch im weiteren Verlauf hat sich Liszts 
„Hamlet“-Bild vom Tatmenschen doch zum 
gewohnten Bild des depressiven, zögernden 
Zweiflers verschoben. 

Nach dem Dunkel der von Haselböck kon-
zipierten Faust-Mephisto-Hamlet-Erzählung 
soll Antonín Dvořáks Vierte von der mit au-
ßermusikalischer Programmatik befrachte-
ten Musik des ersten Teils in lichtere Höhen 
der im Absoluten schwebenden Musik des 
tschechischen Meisters führen. Die – wie 
sich bei diesem Konzert herausstellen könnte 
– zu Unrecht kaum aufgeführte Symphonie 
Nr. 4 in d-moll markiert einen Wendepunkt 
im Schaffen des lange Zeit in Erfolglosigkeit 
darbenden Komponisten. Sie gilt als jene 
Symphonie, in der sich der damals 33-jäh-
rige allmählich von großen Vorbildern wie 
Beethoven und Schubert wie auch von der 
Neudeutschen Schule zu lösen beginnt, sei-
nen eigenen Stil entwickelt und – wie sein 
Kollege Bedřich Smetana – mehr und mehr 
zum nationalen, tschechischen Idiom findet. 

Noch im Jahr der Entstehung, 1874, dirigierte 
Smetana neben Dvořáks Dritter das Scherzo 

aus der Vierten. Bis zur ersten vollständigen 
Aufführung der Symphonie unter der Leitung 
ihres Komponisten sollten nicht weniger als 
18 Jahre verstreichen, gedruckt wurde die 
Partitur erst 1912. Auch Martin Haselböck gibt 
zu, immer wieder einen Bogen um Dvořák 
gemacht zu haben, weil „ich ihn durch seinen 
Förderer und Freund Brahms als zu sehr ge-
zähmt und manchmal als geradezu vernied-
licht empfunden habe“. Doch Haselböck hat 
erkannt, dass das Gegenteil der Fall ist: „In der 
Vierten tritt uns ein ungemein begabter, fleißi-
ger, ungestümer junger Mann entgegen, der 
sich nach dem vorläufigen Scheitern seiner 
Oper ,Der König und der Köhler‘ mit aller Kraft 
ans Werk gemacht hat.“

Wohl sieht und hört Haselböck noch Ein-
flüsse Beethovens (etwa aus dem ersten 
Satz der Neunten), Schuberts und Wagners 
(Harmonik und Anklänge an „Tannhäuser“ 
im zweiten Satz), aber „melodisch ist vieles 
unglaublich neu und eigenständig“. Nicht 
von ungefähr wird Brahms folgendes Dik-
tum zu Dvořák zugeschrieben: „Der Kerl hat 
mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen 
könnte sich jeder andere die Hauptthemen 
zusammenklauben.“ Zum Themenreichtum 
in Dvořáks Schaffen kommen für Martin Ha-
selböck noch die Dichte der Stimmen und 
der reiche, fließende Orchesterklang.

So. 20. Oktober 11:00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 69,- / 59,- / 49,- / 39,-

 

F. Liszt: Der nächtliche Zug (aus: Zwei Episoden 
aus Lenaus „Faust“)
F. Liszt: Hamlet Sinfonische Dichtung Nr. 10
F. Liszt: Mephisto Walzer Nr. 2
A. Dvořák: Symphonie Nr. 4 in d-moll op. 13

ORCHESTER WIENER AKADEMIE
MARTIN HASELBÖCK, LEITUNGSTILLE WASSER 

SIND FRUCHTIG!
Erhältlich in 1 l und 0,5 l.

SIND FRUCHTIG!
Erhältlich in 1 l und 0,5 l.Erhältlich in 1 l und 0,5 l.Erhältlich in 1 l und 0,5 l.Erhältlich in 1 l und 0,5 l.

WENIG 
ZUCKER 
mit Vitamin B

Erhältlich in 1 l und 0,5 l.Erhältlich in 1 l und 0,5 l.

WENIG 
ZUCKER 

NEU!
ZUCKER ZUCKER 
mit Vitamin B
mit Vitamin B
mit Vitamin BZUCKER 

WQ_Frucht_Still_AZ_Liszt Festival_210x120_abf_RZ.indd   1 23.04.19   10:48



Absender:
LISZT FESTIVAL RAIDING
7321 Raiding, Lisztstraße 46

Bildnachweis: 
Bildnachweis: Cover: Saskia Giorgini © Maria Frodl; S.3: Hans Peter Doskozil © Bgld. Landesmedienservice; S.5: Liszt Festival Orchester © Jeffrey T. Skrob JTS Media; S.9: Mikulska 
Aleksandra © Harald Hoffmann; S.10: Evgenia Alieva © Sergey Kolesnikov; S.11: Il Canto Frauenchor Novosibirsk © Sergey Kolesnikov; S.13: Saskia Giorgini © Maria Frodl;  
S.15: Wiener Akademie © Stephan Polzer; S.16: Thomas Mersich © Peter Hautzinger

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Aleksandra Mikulska gehört zu den bedeutendsten Vertretern einer jungen Generation von Ausnahmepi-
anisten. Die von Frédéric Chopin einst für das Klavierspiel geforderten Eigenschaften verkörpert sie in 
höchstem Maße: Sensitivität, musikalische Ausdrucksfähigkeit und makellose, transparente Spieltechnik. 
Auf dieser DVD wurde ihr Recital beim Liszt Festival Raiding 2017 im Lisztzentrum in Raiding aufgenom-
men, bei dem Aleksandra Mikulska Werke von Frédéric Chopin und Franz Liszt präsentierte. Unter der 
Regie der ORF-Redakteurin Edith Bachkönig entstand ein eindrücklicher Konzertfilm, in dem man der 
Kunst Mikulskas so nah kommt wie nie zuvor.

DVD “LIEBESTRAUM“ ERHÄLTLICH AMAZON.DE (LC 09399)

 ALEKSANDRA MIKULSKA PLAYS CHOPIN & LISZT

DVD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH
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