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20. – 23. März 2014

20.03. Klavierduo Kutrowatz
21.03. Oleg Maisenberg
22.03. Trio d’Ante
23.03. Lilya Zilberstein

13. – 15. Juni 2014

13.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Liszt & Schubert“
14.06. Orchester Wiener Akademie: 
 „Orfeo ed Euridice“
15.06. Phil Blech  

18. – 22. Juni 2014

18.06. Marc-André Hamelin
19.06. Boris Bloch
20.06. Juliane Banse 
 & Eduard Kutrowatz
21.06. Liszt MaraTöne
22.06. Gerhard Oppitz

22. – 26. Oktober 2014

22.10. Orchester Wiener Akademie: 
 „Faust-Symphonie“
23.10. Angelika Kirchschlager 
 & Eduard Kutrowatz
24.10. Klavierduo Kutrowatz 
 & Die Tanzgeiger
25.10. Chorus sine nomine
26.10. Nikolai Lugansky

2

Einladung zum Wein- 
& Kulturerlebnis
3 Tage Wein- & Kulturerlebnis

2 Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück 

+ 1 Konzertkarte ihrer Wahl (Kategorie 2)

+ Besuch der VIP-Lounge des Lisztvereins Raiding vor dem Konzert

+ Weinverkostung in der Gebietsvinothek Deutschkreutz  (3 Kostproben)

weitere Informationen finden Sie unter:

www.sonnenland.at

HOTEL SONNENHOF ***Thermenstraße 29
7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 2615 / 81 286
hotel@sonnenhof-lutzmannsburg.at
www.sonnenhof-lutzmannsburg.at

ab € 120,- pro Person

UrLaUbS-OaSE - Das  appartement-resort**** 
Mühlbachgasse 5
7372 Karl 
Tel: +43 2617 / 21 010
urlaub@urlaubs-oase.com 
www.urlaubs-oase.com

ab € 120,- pro Person

THErMENHOTEL KUrZ **** 
Thermengelände 6
7361 Lutzmannsburg
Tel: +43 2615 / 81 244
lutz@kurz.cc
www.kurz.cc

ab € 149,- pro Person

WEINHOTEL SCHrEINEr *** Superior
Girmerstraße 45
7301 Deutschkreutz
Tel: +43 2613 / 80 322
info@hotel-schreiner.at
www.hotel-schreiner.at

ab € 120,- pro Person

Ausgenommen 
März-Termin

Das angebot ist direkt bei 
nebenstehenden betrieben buchbar. 

FoLGeNDe KoNzeRTe sTeheN zuR AusWAhL:

sonntag, 15. Juni 2014, 11.00 uhr
Phil Blech 

samstag, 21. Juni 2014, 18.30 uhr
„Liszt MaraTöne“ –  Klavierzyklus V

samstag, 25. oktober 2014, 19.30 uhr
Chorus sine nomine

pro 
Person im Doppelzimmer

ab € 120,-

Liszt5.indd   1 31.03.2014   11:36:21
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„Celebritate sua sat notus est!” („Durch 
seine Berühmtheit ausreichend bekannt!“ 

– Vermerk in Franz Liszts österreichischem 
Reisepass von 1840)

Die Reisetätigkeit Franz Liszts als 
Konzertpianist und Klaviervirtuose war 
gewaltig und ebenso erstaunlich. Wie 

kaum ein anderer Mensch und Künstler 
zu seiner Zeit bereiste er Europa: von 

Raiding über Paris bis hin zu den 
äußersten Ausdehnungen unseres 

Kontinents: Glasgow, Konstantinopel, 
Kiew, Kopenhagen und Gibraltar. Franz 

Liszt wurde in kürzester Zeit zu einer der 
bekanntesten Persönlichkeiten Europas.

Das Liszt Festival Raiding, das seine 
Konzerttermine ab 2014 auf die wärmeren 

Jahreszeiten konzentriert, geht in seine 
9. Saison und feiert somit bald einen 

runden Geburtstag! Als eine der weltweit 
wichtigsten und meist beachteten 

Spielstätten für die Musik von Franz Liszt 
ist das Lisztzentrum Raiding nun ebenfalls 

„ausreichend bekannt“, berühmt und 
beliebt!

Das Festspieljahr 2014 bringt zahlreiche 
Begegnungen mit Publikumslieblingen wie 

Boris Bloch oder Angelika Kirchschlager,

erstmals zu Gast sind die internationalen
Liszt-Größen Marc-André Hamelin, Gerhard 
Oppitz, Nikolai Lugansky sowie die 
herausragende Sopranistin Juliane Banse. 
Bei den „Liszt MaraTönen“ präsentieren wir 
Ihnen drei exzellente junge Pianistinnen 
aus Italien, Japan und Usbekistan mit 
exquisiten Liszt-Programmen!

Die Erfolgsgeschichte der Wiener 
Akademie unter ihrem lisztomanischen 
Dirigenten Martin Haselböck wird mit 
interessanten Querverbindungen zu 
Schubert und Gluck, der 2014 seinen 
300. Geburtstag feiert, fortgesetzt, 
ebenso gibt es ein Wiederhören mit der 
epochalen „Faust-Symphonie“ von Franz 
Liszt. Daneben beleben Phil-Blech sowie 
der großartige Chorus sine nomine mit 
einzigartigen Konzertprogrammen das Liszt 
Festival 2014.

Wir laden Sie hiermit sehr herzlich ein, die 
spannende Reise durch das faszinierende 
Werk Franz Liszts mit uns gemeinsam zu 
erleben und freuen uns sehr, Sie beim Liszt 
Festival Raiding 2014 zu begrüßen! 

JOHANNES & EDUARD KUTROWATZ
Intendanten Liszt Festival Raiding

EDITORIAL

Sponsoren, Förderer & Partner

INHALT

4 - 5
GLANZVOLLE ORCHESTERWERKE
Ulla Csenar im Interview 
mit Martin Haselböck

6 - 7
HEXENMEISTER DES KLAVIERS  
Star-Pianist Marc-André Hamelin 
im Portrait

8 - 9
HARMONIES POÉTIQUES ET RELIGIEUSES
Christoph Wellner im Interview 
mit Boris Bloch

10 - 11
GESÄNGE DER MIGNON
Eduard Kutrowatz im Interview 
mit Juliane Banse

12 - 13
VON LISZTS MUSIK BEFLÜGELT
Der Pianist Gerhard Oppitz im Portrait

15
LISZT-HAUS RAIDING
Das historische Geburtshaus Franz Liszts

16
WatchLISZT
CD Empfehlungen von Thomas Mersich

lisztfestival magazin │ JUNI 2014 3

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



10

Der Dirigent Martin Haselböck gastiert mit seinem Orchester Wiener Akademie und fünf 
fantastischen Gesangsvirtuosen in zwei Konzerten mit Liszts Transkriptionen von Schubert-

Liedern und mit der konzertanten Aufführung der populären Oper „Orfeo ed Euridice“ 
von Ch. W. Gluck in der Fassung von Franz Liszt beim Liszt Festival in Raiding. 

ORF-Kulturredakteurin Ulla Csenar sprach mit Martin Haselböck über Entdeckungserlebnisse, 
Klang-Authentizität und historische Hintergründe.
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Sie gelten als der Lisztspezialist, der Lisztken-
ner. Sehen Sie es irgendwo als Aufgabe 

oder als Leidenschaft das Werk von Franz Liszt 
in ein rechtes Licht zu rücken?

Leidenschaft ist das richtige Wort, denn Lei-
denschaft kann vieles sein: Es kann Sammler-
wut, es kann Interesse sein, es kann Lust am 
Neuentdecken sein. Ich glaube, bei mir es ist 
von allem ein bisschen etwas. Bei Franz Liszt 
gibt es einfach noch Neues zu entdecken. Das 
Liszt Festival Raiding hat eine Fangemeinde um 
sich versammelt, die noch immer nicht genug 
hat, Neues von Liszt zu hören und zu entde-
cken. Und wir haben das Glück, dass Liszt so 
viel geschrieben hat! Viele seiner Werke hat er 

damals nicht aufgeführt und so gibt es in fast 
jedem Konzert eine Neuentdeckung zu hören. 
Für das Publikum, das unsere Konzerte sehr 
schätzt, aber auch für mich als Dirigent ist das 
sehr spannend und das Orchester Wiener Aka-
demie konnte sich dabei im Rahmen unseres 
langjährigen Projektes in Raiding zu einem der 
führenden Liszt-Orchester weltweit entwickeln.

Wann haben Sie eigentlich diese Leidenschaft 
für Liszt entdeckt? War diese Leidenschaft 
schon immer da? 

Das Entdeckungserlebnis hatte ich als ganz 
junger Mensch. Als Organist war ich auf einer 
Tournee in der damaligen DDR eingeladen und 
habe in Weimar ein Konzert gespielt. Dort kam 
ein junger Student auf mich zu und erzählte 
mir, dass im Goethe-Schiller-Archiv ganz vie-
le Orgelstücke von Liszt liegen. Und das war 
wirklich wie die sprichwörtliche Schatztruhe, 
die man aufmacht! Die Orgelstücke haben 
mich so fasziniert und ich konnte sie als No-
ten herausgeben und auf Tonträger einspielen. 
Später, als ich dann mit meinem Orchester in 
die Romantik vorgedrungen bin, hatten wir den 
Glücksfall, dass es den idealen Konzertsaal in 
Raiding gab und dass die beiden Intendanten 
des Liszt Festivals etwas ausprobieren wollten. 
Anfangs gab es noch Skepsis, ob Konzerte mit 
reinen Liszt-Programmen überhaupt jemand 
hören will. Aber es hat sich schließlich her-
ausgestellt, dass das Publikum die Konzerte 
gestürmt hat. Das Orchester und ich schätzen 
uns überaus glücklich, dass wir uns mehrere 
Jahre hindurch spezialisieren konnten und die 
Aufführung aller Orchesterwerke von Liszt auf 
Originalinstrumenten in Raiding sowie die Ge-
samteinspielung auf CD voraussichtlich heuer 
im Oktober abschließen werden. Es ist die ers-
te Einspielung aller Orchesterwerke Liszts und 
dann noch dazu auf Originalinstrumenten, die 
Liszt selbst für sein Orchester verwendet hat. 

Wo haben sie diese Originalinstrumente über-
haupt her? Wo findet man solche Instrumente 
noch?

Wir haben Instrumente gesucht, die aus der 
Zeit stammen, als die Stücke geschrieben wor-
den sind. Das sind bei den Streichinstrumenten 
zumeist Originale und bei den Holzblasinstru-
menten sehr oft Nachbauten, weil diese über 
die Zeit zersprungen sind und kaputt gingen. 
Bei den Blechblasinstrumenten ist es gerade bei 
Liszt ganz spannend: Da haben wir Instrumente 
zur Verfügung, die Liszt selbst für sein Orches-
ter angeschafft und verwendet hat. Die waren 
in den Originalkisten verpackt. Wir haben die 
Kisten nur aufgemacht, ein Mundstück darauf 
gesetzt und das Instrument klang wie damals. 
Der Sound ist eben wirklich ein Höchstmaß an 
Authentizität! Die Hörner zum Beispiel, die bei 
unseren Konzerten beim Liszt Festival zum Ein-
satz kommen, hatte Liszt im eigenen Orchester 
vor sich, als er seine Stücke dirigierte. Das ist 
schon was ganz Besonderes!

Wieso sind diese Instrumente so versteckt ge-
blieben, wieso haben die bis heute niemanden 
interessiert?

Weimar war immer schon eine hochkultivier-
te Stadt und man hat nichts weggeworfen, 
sondern archiviert. Die Instrumente, die nicht 
mehr zum Einsatz kamen, wurden ins Museum 
gelegt und blieben so erhalten. Ein weiteres 
Beispiel ist die Wiener Hofmusikkapelle, wo 
Franz Liszt 1856 mehrfach dirigiert und auch 
Instrumente angeschafft hat. Die Wiener Hof-
musikkapelle war das reichste Orchester und 
konnte sich die neuesten Modelle leisten. Die 
gebrauchten Instrumente waren noch in sehr 
gutem Zustand und kamen ins Archiv, wo sie 
über 100 Jahre geschlummert haben. Von uns 
wurden Sie quasi aufgeweckt und aus dem Ar-
chiv geholt.

GLANZVOLLE 
ORCHESTERWERKE



   

Fr. 13. Juni 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ORCHESTER WIENER AKADEMIE
Dirigent: Martin Haselböck
Bernarda Bobro, Sopran
Julian Prégardien, Tenor

F. Schubert / F. Liszt: 2 Märsche
F. Schubert / F. Liszt: 6 Lieder: Die junge Nonne 
Gretchen am Spinnrade ● Lied der Mignon 
Erlkönig ● Der Doppelgänger ● Abschied
F. Liszt: Die Lorelei ● Drei Lieder aus Schillers 
„Wilhelm Tell“ (Orchesterfassungen von F. Liszt)

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 65,- / 55,- / 45,- / 35,-
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WIR VERANSTALTEN KULTUR 

PARTNER VON KULTURVERANSTALTERN UND KUNSTSCHAFFENDENPARTNER VON KULTURVERANSTALTERN UND KUNSTSCHAFFENDEN

WIR UNTERSTÜTZEN KULTUR 

burgenland.ORF.at

b_ins_kultur 180x50_13 .indd   1 06.12.13   13:33

Macht es für Sie einen Unterschied ob man 
Liszt irgendwo auf der Welt spielt oder eben in 
Raiding an seinem Geburtsort? 

Natürlich ist da ein Unterschied! Die Situation 
in Raiding ist einzigartig. Ein Konzertsaal mit-
ten im Dorf, wo jeder – Musiker und Besu-
cher – erst hinkommen muss. Das alleine ist 
schon wie eine Wallfahrt, eine Pilgerfahrt zum 
Geburtsort, der diese ganz spezielle Aura aus-
strahlt. Für mich ist es schön zu erleben wie 
über all die Jahre in diesem sehr schönen Kon-
zertsaal etwas gewachsen ist. Das Publikum ist 
nicht mehr das Zufallspublikum der Anfangs-
jahre. Die Besucher heute wollen genau diese 
Musik hören! 

Am 13. Juni werden in Raiding Schubert-Be-
arbeitungen von Franz Liszt zu hören sein, am 
14. Juni die Lisztsche Bearbeitung von Glucks 
„Orfeo ed Euridice“. Wo liegen die Querverbin-
dungen zwischen Liszt – Schubert und Liszt – 
Gluck? 

Es gibt eine lange Liste mit über 50 Komponis-
ten, deren Werke von Liszt bearbeitet wurden. 
Bei Schubert war es so, dass Liszt mit seinen 
Lied-Transkriptionen für Klavier einen zur da-
maligen Zeit noch unbekannten Komponisten 
zu Popularität verhelfen wollte. Jahre später 
folgten dann die Bearbeitungen für Orchester. 
Bei Gluck lief die Sache anders: Liszt war Hofka-
pellmeister in Weimar und die Oper „Orfeo ed 
Euridice“ war die zur damaligen Zeit meist ge-
spielte Oper. Man hat sie allerdings nicht mehr 
in der Originalfassung gespielt, weil es einige 
Instrumente gar nicht mehr gab, sondern vor-
wiegend in der von Liszts Freund Hector Berlioz 
populären Bearbeitung, die das Stück in ein 

völlig neues Orchestergewand hüllt. Liszt hat 
1854 begonnen, „Orfeo“ von Gluck aufzufüh-
ren und hat dabei das Stück auch selbst be-
arbeitet. Das heißt, Anfang und Schluss sind 
nicht Gluck, sondern purer Liszt! So entstand 
aus seiner bearbeiteten Ouvertüre später auch 
die Symphonische Dichtung „Orpheus“ und 
verschiedene Höhepunkte, die bei Gluck nur 
mit Streichern besetzt waren, wurden bei Liszt 
mit zusätzlichen Bläsern noch stärker und grö-
ßer gemacht und klingen daher viel farbiger 
und schöner als das Original. 

Was erwartet das Publikum in Raiding? Worauf 
kann sich das Publikum noch ganz freuen?

Die Verbindung zwischen Wiener Klassik und 
Barockmusik mit Franz Liszt hat seinen eige-
nen Reiz! Und natürlich können wir uns auch 
auf ganz fantastische Solisten freuen. Elisabeth 
Kulman, eine der ganz großen Sängerinnen 
unserer Zeit, wird die Euridice singen, Berna-
da Bobro ist eine der Solistinnen im Schubert- 
Programm. Es sind fünf Sängerpersönlichkeiten 
in den beiden Programmen vertreten, die alle 
stimmlich viel zu bieten haben!

Sie finalisieren heuer die Aufnahme alle Or-
chesterwerke von Franz Liszt. Ist dieses Projekt 
damit abgeschlossen? Was kommt danach?

Es gibt noch immer viele Stücke Liszts, die in 
Weimar oder woanders liegen und ihrer Ent-
deckung harren. Im kommenden Jahr – so viel 
dürfen wir verraten – werden wir beim Liszt 
Festival im März alle Werke für Klavier und 
Orchester von Franz Liszt aufführen. Das wird 
sicherlich ein einmaliges und äußerst span-
nendes Projekt!

Tipp: Das Interview können Sie am Freitag 13. Juni um 10.05 in der 
Sendung „Intrada” auf Ö1 hören.

   

Sa. 14. Juni 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ORCHESTER WIENER AKADEMIE
Dirigent: Martin Haselböck
Elisabeth Kulman, Mezzosporan
Eva Liebau, Sopran 
Christina Stegmaier, Sopran

Ch.W. Gluck: „Orfeo ed Euridice“ 
(konzertante Aufführung der Oper in der Fassung 
von Franz Liszt)
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Virtuosität ist eine rätselhafte, umstrittene 
Angelegenheit. Sie wird einerseits bewun-

dert, so sie sich als Zurschaustellung von no-
tenverschwendender Geläufigkeit äußert. Und 
zugleich wird sie eben deshalb auch kritisch 
beäugt – als ein der Musiksubstanz wenig 
verpflichteter Effekt. Ebendort, wo Virtuosität 
jedoch zu ihrer wahren Größe aufläuft, wird sie 
paradoxerweise als solche oft gar nicht erkannt. 
Dann nämlich, wenn sie mehr als nur Fingera-
krobatik ist, also an Vertiefung des Ausdrucks 
interessiert ist. Konkret: An dynamischen und 
klanglichen Schattierungen, an einer Phrasie-
rung, die den Noten Charakter und Leben ver-
leiht. Diese sublime Art der Virtuosität macht 
indes den Unterschied zwischen einer glatten 
und einer tiefen Interpretation aus. 

Marc-André Hamelin, 1961 in Montreal ge-
borener kanadischer Pianist, fühlt sich sicher 
dieser subtilen Form der Könnerschaft ver-
pflichtet, die gerade bei scheinbar einfachen 
Werken zwingend notwendig ist. Er ist aller-
dings auch bekannt dafür, sich besonders 
Werken wenig bekannter Komponisten des 

HEXENMEISTER DES KLAVIERS
Von der Fachpresse oftmals auch als „Hexenmeister des Klaviers“ bezeichnet, widmet sich Marc-André Hamelin mit 

Vorliebe allem, was technisch schwierig, fast aussichtslos oder am Besten gar völlig unmöglich erscheint. Mit einem Liszt-
Programm der Superlative ist der kanadische Pianist heuer erstmals zu Gast beim Liszt Festival. 

Ein Portrait von Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.

19. und 20. Jahrhunderts anzunehmen, die 
technisch extrem anspruchsvoll wirken (so 
etwa Ornstein, Roslawetz und Sorabji). Dabei 
hat er auch als einer von wenigen Pianisten 
sämtliche Studien über Chopins Etüden von 
Leopold Godowsky eingespielt. Das hat sein 
Virtuosen-Image geprägt, dennoch: Mit einem 
Konzert nehme man an keiner Olympiade teil, 
meint er. 

„Virtuosität kann sich also nicht im Begriffs-
feld höher, schneller, weiter abspielen, ob-
wohl man oft den Eindruck bekommt, dass 
es hauptsächlich um Schnelligkeit geht, wenn 
von Virtuosität gesprochen wird. Als Virtuosen 
werden, ob sie wollen oder nicht, Musiker be-
zeichnet, die außergewöhnliche technische 
Fähigkeiten auf ihrem Instrument zeigen. Da-
bei kann die Musik ins Hintertreffen geraten. 
Für mich besteht Virtuosität in etwas sehr viel 
Grundsätzlicherem, nämlich in einer überle-
genen Verfügungsgewalt über alle Gestal-
tungsmöglichkeiten, die einem Künstler zur 
Verfügung stehen. Körperliche oder geistige. 
Mir geht es um einen hoch entwickelten Sinn 

für Spielräume. Wenn diese Fähigkeit ganz 
ausgeschöpft wird und mit dem Ziel verbun-
den ist, eine musikalische Botschaft zu ver-
wirklichen und freizusetzen, ist das für mich 
Virtuosität.“ 

Die Demonstration technischen Könnens 
allein interessiert Marc-André Hamelin über-
haupt nicht. „Schließlich geht man in ein Kon-
zert, um eine gewisse Magie der Musik zu 
erfahren, bewegt und emotional erschüttert zu 
werden. Hoffentlich auch, um in irgendeiner 
Art und Weise verändert zu werden“ – so sein 
idealistisches Credo. Das Ziel sei auch, so Ha-
melin, der in Philadelphia bei Yvonne Hubert, 
Harvey Wedeen und Russell Sherman studier-
te, eine musikalische Botschaft freizusetzen. 
Dem Ganzen ging wohl aber auch bei ihm ein 
Prozess der Reifung voraus – es gab da durch-
aus auch andere Phasen bei Hamelin: „Sicher-
lich gibt es Komponisten wie Franz Liszt, der 
einerseits fähig war, großartige und auch tie-
fe Dinge zu schreiben, und sich andererseits 
nicht zu schade war, ein Publikum zu erfreuen 
und zu unterhalten. Er konnte es, und tat es. Im 

lisztfestival magazin │ JUNI 2014
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Alter hat er sich, wie ich finde, mehr der reinen 
Musik zugewandt und über die Jahre wurde 
sein Stil sparsamer, konzentrierter. Aber da ist 
immer diese Versuchung – ein Publikum nicht 
nur zu gewinnen, sondern wirklich zu überwäl-
tigen durch schiere Fähigkeit.“ 

Dieser Versuchung sei er, bekennt Hamelin, 
„unbewusst oder bewusst, mitunter vielleicht 
auch erlegen.“ Mittlerweile will er das nicht 
mehr. „Für mich ist der einzige Grund, eine Büh-
ne zu betreten, das Wunder der menschlichen 
Kreativität zu feiern. Ich möchte meine musi-
kalischen Leidenschaften teilen. Nach den Re-
aktionen zu urteilen, gelingt mir das zuweilen 
einigermaßen; ich fühle mich verstanden.“ Es 
gibt oft auch ganz banale, praktische Gründe 
für einen, sagen wir, etwas flotten Zugang zum 
Werk: „Sehr schnelle Tempi auf der Bühne sind 
manchmal oder sogar oft schlichtweg auf die 
Nerven zurückzuführen. Es passiert mir häufig, 
dass ich schneller spiele, als ich geplant hatte. 
Das ist eine Frage der Erfahrung.“ 

Den Begriff des Über- oder Supervirtuosen 
habe er einige Jahre lang sogar in seiner of-
fiziellen Biographie benutzt. „Das kam daher, 
dass der Begriff von einem Kritiker in der Be-
sprechung einer meiner ersten CDs verwendet 
wurde. Mit diesem Begriff konnte ich sehr viel 
mediale Aufmerksamkeit binden, aber inzwi-
schen benutze ich ihn nicht mehr, weil mir 
aufgegangen ist, dass das Wort Supervirtuose 
meinem eigentlichen Anliegen entgegenarbei-
tet.“ Hamelin weiß: Das Langsame, das Leise 
des Spiels, die Kunstfertigkeit im Detail, sie for-
dert in Wahrheit den ganzen Künstler Hamelin, 
der übrigens auch komponiert: In den Jahren 
1986 bis 2009 schuf er einen Zyklus von zwölf 
Etüden in allen Moll-Tonarten („12 Études in all 
the minor keys“), den er 2010 zum ersten Mal 
komplett umsetzte.

Zur Vorbereitung nutzt der Mann mit dem ab-
soluten Gehör gerne auch Spaziergänge. Bei 
diesen denkt er quasi aus der Distanz darüber 
nach, was er eigentlich übt. Er ist dabei frei vom 
physischen Akt des Musikmachens und sieht 
die Ideen klarer. Beim Interpretieren wiederum 

schätzt er eine gewisse Freiheit. Während sei-
ner Ausbildung ging es oft negativ zu, da gab 
es viele Verbote. Es brauchte eine Zeit, um zu 
verstehen, dass er das Recht auf Individualität 
hatte: „Ich verstand, dass es letzten Endes nicht 
so sehr um Buchstabentreue geht. Dabei finde 
ich sehr wohl, dass man mit dem Anspruch auf 
exakte Wiedergabe des Notentextes beginnen 
muss. Die freie Einstellung sollte aber immer 
im Hintergrund mitschwingen. Man sollte auch 
die populärsten Werke immer so aufführen, als 
ob das Publikum sie noch nie gehört hätte. Das 
ist die einzige Möglichkeit, ein ganz klares Bild 
davon zu entwerfen.“ 

Freiheit meint viele Aspekte des Ausdrucks 
wie Rubato oder Dynamik: „Die dynamischen 
Verhältnisse ergeben sich je nach Situation 
immer neu. Manchmal müssen Sie auf einem 
Instrument spielen, auf dem gar keine feineren 
Schattierungen möglich sind. Folglich wird al-
les lauter, denn die Unterschiede müssen nach 
wie vor herauskommen. Dazu kommt noch, 
dass jeder Komponist die Wissenschaft der 
Notation anders verstanden hat. Ein Beetho-
ven-Forte ist etwas anderes als ein Schubert-
Forte. Die Emotionen mögen zwar im Grunde 
die gleichen sein, aber sie werden verschieden 
ausgedrückt.“ 

Marc-André Hamelin hat als Kind die gängi-
ge Klavierliteratur kennengelernt, suchte dann 
aber bald nach neuen musikalischen Erfah-
rungen: „Die machte ich zunächst mit Musik 
dieses Jahrhunderts, schließlich sogar mit 
der Avantgarde. Meine erste neue Liebe war 
Charles Ives, ich hatte eine große Ives-Phase, 
dann eine Scrjabin-Phase. Ich entdeckte ei-
niges von Villa-Lobos und, als ich so 17 war, 
Stockhausen, Boulez, Xenakis und Cage. Ich 
sammelte allerlei Schallplatten und versuchte 
mich mit vielem. Dann, nachdem ich 1980 in 
die USA gegangen war, bewegte ich mich im-
mer mehr in die romantische Musik hinein.“ 

In Raiding wird man diese Zuneigung ausgie-
big studieren können, Hamelin präsentiert ein 
reines Franz Liszt-Programm: Da wäre Venezia e 
Napoli, ein Werk, in dem Liszt Impressionen zur 

quasi folkloristischen Seite Italiens frei verarbei-
tet. Das Kantable der „Gondoliera“ stammt von 
einem Cavaliere Peruchini, ein Gondellied ist 
auch in der „Canzone“ verankert (die Arie „Nes-
sun maggior dolore“ aus Rossinis Oper „Othel-
lo“). Und in der „Tarantella“ verwendete Liszt ne-
apolitanische Lieder von G.L. Cottrau und zeigt 
hier auch impulsiv-feurigen Zugang. „Bénédic-
tion de Dieu dans la solitude“ ist wiederum die 
Nummer drei des Zyklus „Harmonies poétiques 
et religieuses“, den Liszt nach Gedichten von 
Alphonse de Lamartines erschaffen hat. Hier 
geht es um Kontemplation, die friedvoll kanta-
bel tönt, sich emphatisch aufbäumt, um wie-
der in ruhigeren Gefilden zu sich zu kommen. 
Daneben kann man Liszts Auseinandersetzun-
gen mit Werken anderer Komponisten hören: 
Hamelin spielt die „Grande fantaisie sur des 
thèmes de l‘opéra Les Huguenots de Meyer-
beer“ und „Hexaméron, Grandes variations de 
bravoure sur la Marche des Puritains de Belli-
ni“. Virtuosität wird hier evident zum Vorschein 
kommen, aber sicher vor allem in ihrer das Ma-
terial vertiefenden Form. Wie immer und über-
all in der Musik geht es ja nicht nur darum, was 
man spielt sondern wie man es spielt. Auch 
für einen „Hexenmeister des Klaviers“, wie man 
Hamelin immer wieder nennt.
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Mi. 18. Juni 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

MARC-ANDRÉ HAMELIN, KLAVIER

F. Liszt: Venezia e Napoli 
F. Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude
F. Liszt: Grande fantaisie sur des thèmes 
de l‘opéra Les Huguenots de Meyerbeer
F. Liszt: Hexaméron, Grandes variations 
de bravoure sur la Marche des Puritains 
de Bellini

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-



Diese Zeilen sind nur an wenige gerichtet... 
Es gibt beschauliche Seelen, die sich in 

stiller Einsamkeit und Betrachtung unwider-
stehlich zu überirdischen Ideen, zur Religion, 
erhoben fühlen. Jeder Gedanke wird bei ih-
nen Begeisterung und Gebet. Und ihr ganzes 
Sein und Leben ist eine stumme Hymne an 
die Gottheit und an die Hoffnung.“

Mit diesen poetischen Worten – man ist 
versucht das Wort „schwülstig“ zu verwen-
den – eröffnet der französische Schriftsteller 
und Politiker Alphonse de Lamartine seine 
im Frühsommer 1830 veröffentlichte Ge-
dichtsammlung „Harmonies poétiques et 
religieuses“, die ihn in seiner Rolle als einen 
der Vorreiter der jungen romantischen Schu-
le bestätigte. Franz Liszt veröffentlichte un-
ter demselben Namen im Jahr 1847 einen 
zehnteiligen Klavierzyklus. Bereits im Jahr 
1834 schrieb er ein Stück mit diesem Titel, 
das unter einem neuen Namen („Pensée des 
morts“) Eingang in diesen Zyklus fand. Für das 

ten Gedanken versprechen konnte, die mir 
den innigsten Blick in die Seele ihrer Schöpfer 
gewährten – sozusagen musikalische Tage-
bucheintragungen. Hinzu kommt mein Hang 
zum Theatralischen.

Richtig „theatralisch“ scheinen die Stücke der 
„Harmonies poétiques et religieuses“ nicht zu 
sein. 

Und ob! In dem „Pensée des morts“, einem 
der zentralen Stücke der Sammlung, das aus 
dem ursprünglichen Stück unter dem Namen 
„Harmonies poétiques et religieuses“ hervor-
geht, mündet die manisch insistierende Ver-
dichtung der Textur, Dynamik und Chromatik 
mitten des musikalischen Geschehens in eine 
eherne Äußerung des 130. Psalms, die eine 
ungeheure theatralische Wirkung erzielt. Ge-
schrieben stehen die Worte des „De Profun-
dis“ in der Partitur über den gehämmerten 
Fortissimo-Akkorden. Anschließend folgt ein 
wie Gebet anmutendes Motiv, das beklem-

HARMONIES POÉTIQUES 
ET RELIGIEUSES 

Boris Bloch widmet sich am 19. Juni beim Liszt Festival Raiding erneut einem großen Zyklus 
von Franz Liszt. Im Gespräch mit Christoph Wellner – Vizepräsident der Wiener Franz Liszt-

Gesellschaft und Programmdirektor von Radio Stephansdom – beleuchtet er die spirituelle 
Dimension dieses Werks und erklärt, warum er trotz seiner großen Schwäche für abgeschlossene 

Zyklen die „Harmonies poétiques et religieuses“ nicht ganz komplett spielen wird.
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Liszt Festival Raiding hat sich Boris Bloch ent-
schieden, die „Harmonies poétiques et religi-
euses“ mit den „Consolations – Six pensées 
poétiques“ und den „Six Chants polonais de 
Frédéric Chopin“ zu kombinieren. Ein extrava-
gantes Konzertprogramm, wie es selten ge-
spielt wird. Aber eines Liszt Festivals wahrlich 
würdig!

Christoph Wellner: Heuer stehen die „Harmo-
nies poétiques et religieuses“ am Programm. 
Große Zyklen scheinen eine Faszination auf 
Sie auszuüben?

Boris Bloch: Ich hatte schon immer eine 
Schwäche für zyklische Werke, wie z.B. Schu-
manns „Davidsbündlertänze“ oder „Karneval“, 
„Bunte Blätter“, „Waldszenen“ oder die „Novel-
letten“, Chopins 24 Préludes oder die 24 Pré-
ludes op.11 von Alexander Skrjabin. Aber vor 
allem Liszts „Années de Pelerinage“ haben es 
mir angetan, mich immer gereizt und gelockt. 
Warum wohl? Weil ich mir darin die intims-
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Beginnen Sie den Konzertabend mit unserem Lisztmenü 
oder lassen Sie ihn mit feinen Schmankerln ausklingen!

Nur 5 km vom Konzerthaus entfernt, verwöhnen wir Sie mit regionalen 
Schmankerln, internationaler Küche und Spezialitäten aus den 
Genussregionen. Für Konzertbesucher, haben wir auch nach den 
Konzerten geöffnet. Tischreservierung nicht vergessen!

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren Gästezimmern und erleben 
Sie neben der Kultur auch die idyllische Natur des Blaufränkischlandes. 
Wandern Sie am WeinSteinWeg durch die Weinberge, entlang der 
Römischen Bernsteinstraße, vorbei an Biotop, Marteln und Kapellen 
und erfreuen Sie sich an einem guten Glas Blaufränkisch.

Wir freuen uns, auf Ihren Besuch im Blaufränkischland!

Gasthof „Zur Traube“, Herrengasse 42, 7311 Neckenmarkt, Tel: 02610/42256
info@gasthof-zur-traube.at, www.gasthof-zur-traube.at
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mend auf Beethovens „Mondscheinsonate“ 
verweist. Ein Zufall? Kaum möglich, denn 
Liszt, der größte Interpret der „Mondschein-
sonate“, müsste sich der offensichtlichen As-
soziation bewusst gewesen sein.

Haben Sie eine Erklärung, warum dieser Zyk-
lus so selten als ganzes gespielt wird?

Damals, noch viel jünger, habe ich die Älte-
ren vorsichtig gefragt, warum dieser Schatz 
als geschlossener Zyklus noch relativ verbor-
gen liegt. Die Antwort, die ich bekam, lau-
tete in etwa: „Nicht alle dieser Stücke sind 
geeignet, im Konzert live gespielt zu werden.“ 
Eine Weile hab ich diese Meinung nicht 
hinterfragt. Man wird aber nicht umsonst 
reifer, weiser und selbstständiger. Irgendet-
was Gutes bringt das Älterwerden schon mit 
sich! Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, 
an dem ich sehe, dass jedes Stück dieser 
Sammlung mich vor anspruchsvolle und fas-
zinierendste Aufgaben stellt. Aber es gibt nie 
nur einen Grund! Genau genommen sind es 
zehn langsame Stücke. Das kann man dem 
Publikum eigentlich nur schwer zumuten. Es 
kann leicht einseitig werden. Viele, vor allem 
jüngere Pianisten scheuen sich vielleicht die-
sen Zyklus zu spielen, weil sie fürchten, ihre 
Virtuosität nicht unter Beweis stellen zu kön-
nen.

Was bedeuten für Sie diese „Harmonies poé-
tiques et religieuses“?

Der Titel „Harmonies poétiques et religieu-
ses“ steht sowohl für den Zyklus von Liszt, 
wie auch als Überschrift für das Programm 
meines Klavierabends am 19. Juni in Raiding. 
Da ich mich eher in der Tradition von Arthur 
Rubinstein und Vladimir Horowitz als der von 
Svjatoslav Richter oder Arthur Schnabel sehe, 
fühle ich mich verpflichtet, dem Publikum ein 
möglichst abwechslungsreiches Programm 
anzubieten. Für ein Liszt Festival hätte der 
Zyklus alleinstehend auch seine Legitimität. 
Aber ich wollte – auch in Absprache mit den 
Intendanten Johannes und Eduard Kutro-
watz – die poetische Idee im Werk von Liszt 
in möglichst allen Facetten darstellen. Daher 
entschloss ich mich, die „Harmonies“ mit den 
„Six pensées poetique“, „Consolations“ ge-
nannt, und den „Polnischen Chopin-Liedern“ 
zu kombinieren.

Das müssen Sie erklären...

Ich wollte das Programm „Poetisch und re-
ligiös“ breiter verstanden wissen. Das sind 
nicht nur diese „Harmonies“ – also die Ge-
dichte von Lamartine bzw. die Klavierstücke 
von Liszt. Nein! Das ist Franz Liszt per se. Das 

ist das Programm seines Lebens. Nicht der 
Liszt der Ungarischen Rhapsodien oder der 
Opernparaphrasen. Die sind auch wichtig 
und zeigen auch sein Genie als Komponist. 
Aber das Poetische und Religiöse entspricht 
seinem Wesen in übergeordneter Weise. Das 
ist der eigentliche Liszt, wie ich ihn in erster 
Linie sehe und schätze!

Bedeutet das, dass Sie den Zyklus aufbre-
chen? Wie gestalten Sie den Abend?

In der Tat werde ich nicht den ganzen Zyklus 
spielen. Ich lasse die beiden letzten Stücke 
aus, zumal das letzte, „Cantique d’amour“, mit 
Lamartine nichts zu tun hat und ganz zufällig 
seinen Weg in den Zyklus gefunden hat. Ich 
mache auch eine Pause. Das hat neben dem 
dramaturgischen Grund auch einen prakti-
schen. Wie ich vorher schon gesagt habe, 
will ich mein Publikum unterhalten und nicht 
überfordern. Daher schien es mir sinnvoll den 
Abend mit den „Consolations“ zu beginnen. 
Diese Werke sind bekannt und sehr beliebt, 
damit kann ich dem Publikum gleich zu Be-
ginn etwas Vertrautes anbieten. Dann be-
ginnen die „Harmonies“ – ich werde vor der 
Pause die ersten drei Stücke spielen, „Invoca-
tion“, „Ave Maria“ und „Bénédiction de Dieu 
dans la solitude“. Dieses dritte Stück ist so 
gewaltig – danach braucht man eine Pause, 
man muss sich erholen. Nach der Pause fol-
gen dann „Pensée des morts“, „Pater Noster“, 
„Hymne de l’enfant à son réveil“, „Funérailles“ 
und „Miserere d’après Palestrina“. Das Pro-
gramm beende ich mit den „Polnischen Lie-
dern nach Chopin“, die mit ihrer poetischen, 
aber auch virtuosen Stimmung einen guten 
Abschluss bilden.

Wie wichtig ist die Auseinandersetzung mit 
dem „spirituellen“, dem „gläubigen“ Liszt, 
wenn man diese Werke spielt?

Die ist unumgänglich, denn um der Spiritua-
lität Liszts beizukommen, benötigt man eine 
eigene geistige Reife. Und um die Spiritualität 
Liszts in diesem speziellen Werk größtenteils 
zu begreifen, muss man viel früher anfangen. 
Ich nehme dem Pianisten die „Bénédiction 
de Dieu“ nicht ab, wenn er sich nicht schon 
vorher mit der Spiritualität und Mystik des 
„Sposalizio“, der „Consolationen“ oder den 
„Wasserspielen der Villa d‘Este“ auseinander-
gesetzt hat.

Sollte man sich mit Alphonse de Lamartine 
beschäftigen, wenn man dieses Werk spielt 
oder hört? 

In irgendeiner Phase des eigenen Ausein-
andersetzens mit dem Zyklus wird diese Be-
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schäftigung unersetzlich und sehr lohnend, 
denn die Worte Lamartines „Woher kommt, 
o Gott, dieser Frieden, der mich überwältigt? 
Woher kommt sein Glaube, der mein Herz 
überflutet?“ geben einen gewaltigen inneren 
Anstoß auf der emotionalen Ebene. Die in-
haltliche Ruhe dieser Musik beschreibt eine 
Welt mystischer Verzückung, die man vorher 
nur beim späten Beethoven und danach bei 
César Franck und Olivier Messiaen in ver-
gleichbarer Weise findet. Aber auch für den 
Hörer würde sich die vorherige Lektüre der 
Gedichte Lamartines sehr lohnen, denn sie 
würde für ein viel plastischeres musikalisches 
Hörerlebnis sorgen.

Do. 19. Juni 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

BORIS BLOCH, KLAVIER

F. Liszt: Consolations – 
 Six pensées poétiques 
F. Liszt: Harmonies poétiques et religieuses
F. Liszt: Six Chants polonais 
 de Frédéric Chopin 
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Mignon erscheint in Goethes Roman „Wil-
helm Meisters Lehrjahre“ als Mitglied 

einer Gruppe von fahrenden Tänzern und 
Gauklern. Inwieweit ist der Beruf einer inter-
national gefragten Sängerin mit diesem Bild 
zu vergleichen, zumal Sie ja sogar selbst sehr 
viel getanzt haben? Hegen Sie Sympathien 
mit der Figur der Mignon, dem tanzenden 
und singenden „Liebling“?

Na ja, ich glaube, wenn wir reisende Sänger 
heutzutage so ätherische Geschöpfe wä-
ren, würden wir wahrscheinlich nicht lange 
durchhalten. Was sicherlich manchmal ge-
schieht, ist, dass wir Projektionsflächen für 
Wünsche und Sehnsüchte werden. Und ein 
bisschen Tanzen können, schadet nie!

Warum gibt es Ihrer Meinung nach derartig 
viele Vertonungen gerade dieser Texte, dieser 
Figur, dieses Themas?

Ich glaube, dass die Lieder, die dieses We-
sen in Goethes Roman singt, wunderbar viel 
Raum für Interpretation, vielleicht sogar Spe-
kulation lassen. Das Mädchen Mignon hat ja 
mit der eigentlichen Handlung des Romans 
nur wenig zu tun. Sie ist wie eine Figur aus 
einer anderen Welt, ein Wesen, das Sehn-
süchte und Wünsche weckt, vielleicht eben 
auch die jener Komponisten, die sie dann 
vertonten.

Ihrer Vielseitigkeit ist etwas, das Sie beson-
ders charakterisiert. Oper und Lied sind Ih-
nen immer gleichermaßen wichtig gewesen, 
stilistische Vielfalt, die ständige Bereitschaft 
Neues auszuprobieren und Herausforderun-
gen anzunehmen gehören zu Ihrem Sänger-
leben. Gibt es eigentlich so etwas wie Rou-
tine bei Repertoirestücken – sei es im Lied 
oder in der Oper oder überhaupt in diesem 
Beruf?

Nein, Routine oder gar Langeweile habe ich 
in meinem Beruf nie empfunden. Das einzige, 
was ich festgestellt habe ist, dass sich bei ei-
nigen Opernpartien nach Jahren das Gefühl 
einschlich, diese Person jetzt so gut zu kennen, 
dass ich an ihr nichts Neues mehr entdecken 
kann. Deshalb mochte ich sie immer noch ge-
nau so gerne, aber es wuchs die Sehnsucht, 
neue Personen und Charaktere kennenzuler-
nen. Beim Liedrepertoire ist mir das bis jetzt 
überhaupt nicht passiert, vielleicht auch des-
halb, weil durch wechselnde Klavierpartner 
und auch durch immer wieder andere Pro-
grammzusammenstellungen die Lieder immer 
wieder in neuem Licht erscheinen.

Die Liste der Dirigenten, mit denen Sie zusam-
men gearbeitet haben, liest sich wie das „Who 
is Who“ der internationalen Musikszene und 
reicht von Mariss Jansons über Lorin Maazel, 
Christian Thielemann bis hin zu Nikolaus Har-

GESÄNGE DER MIGNON
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Mehrfach ausgezeichnet mit dem „Echo Klassik“ zählt Juliane Banse sowohl auf der Opernbühne als 
auch auf dem Konzertpodium zu den gefragtesten Sopranistinnen unserer Zeit. In ihrem Programm mit 

Eduard Kutrowatz am Klavier stellt die in Süddeutschland geborene Sopranistin Goethes Mignon-
Lieder in den Vertonungen von Franz Schubert und Hugo Wolf Liedern von Franz Liszt gegenüber. 

Intendant und Pianist Eduard Kutrowatz sprach mit Juliane Banse über Sehnsucht, 
Mignon und ihren Bezug zu Franz Liszt.

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
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noncourt. Welche Rolle spielt für Sie der Diri-
gent? Sind Sie ein eher unkomplizierter Sänger-
typ, der Vorschläge gerne annimmt, oder einer, 
der sich einbringt und mit gestalten möchte, 
und der auch einmal: „Bis hierher – und nicht 
weiter“ sagt – auch was die Inszenierung einer 
Oper anbelangt?

Ich glaube schon, dass ich unkompliziert bin, 
jedenfalls ist es mir bis jetzt nur in Einzelfällen 
passiert, dass ich mit einem Dirigenten über-
haupt nicht zurecht gekommen bin. Ich finde 
es eigentlich immer spannend, neue Ansich-

Glück hatte, einige in die Realität zu überfüh-
ren. Die Tatjana in „Eugen Onegin“ würde ich 
extrem gerne wieder singen. Auch die Arabella, 
und wünschen würde ich mir eine Marschallin 
und eine „Capriccio“-Gräfin.

„Kennst du das Land, wo die Zitrone blühn“ 
– heißt es bei „Mignon“. Ist Italien für Sie ein 
Wunschland, wo Sie gerne leben möchten? 
Oder sind Sie mehr in Großstädten wie New 
York zuhause? Welche Rolle spielt für Sie der 
Begriff „Heimat“?

Meine Heimatgefühle binden sich eigentlich 
immer an Menschen, die dort sind. Ich könnte 
an vielen Orten glücklich sein. In New York viel-
leicht nicht gerade lange, aber in Italien sicher! 
Auch in der Schweiz und in Deutschland – es 
kommt immer darauf an, in welcher Lebenssi-
tuation man gerade ist.
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Fr. 20. Juni 2014, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„MIGNON-LIEDER”    
Juliane Banse, Sopran
Eduard Kutrowatz, Klavier

F. Liszt: 
Mignons Lied
Es war ein König in Thule
Freudvoll und leidvoll
Der du von dem Himmel bist
Über allen Gipfeln ist Ruh
Vergiftet sind meine Lieder
Anfangs wollt ich fast verzagen
Ein Fichtenbaum steht einsam
Die Lorelei

F. Schubert: 
Mignons Gesänge: Kennst du das Land? 
Heiß mich nicht reden
So lasst mich scheinen
Nur wer die Sehnsucht kennt

H. Wolf: 
Gesänge der Mignon
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rer Meinung nach nur eine Frage der Zeit? Wie 
stehen Sie zu den Liedern Franz Liszts?

Es ist ja merkwürdig, wie sich die Präsenz 
von gewissen Komponisten im Repertoire ein 
bisschen wie in Wellen bewegt. Man kann es 
meistens auch nicht wirklich ergründen, woran 
es liegt. Im Falle von Franz Liszt ist es natürlich 
wunderbar, und ich hoffe, dass er auch ohne 
Jahrestage nicht wieder in den Hintergrund 
treten wird, denn ich liebe und schätze seine 
Lieder als etwas ganz Besonderes. Ich werde 
sicher das meine versuchen, dazu etwas beizu-

ten und Ideen mit in Betracht zu ziehen, das 
macht den Beruf ja so interessant. Es würde 
mich also nicht befriedigen, über viele Jahre 
meine Vorstellungen und Konzerte einfach 
abzuspulen, egal mit wem ich zusammen auf 
der Bühne stehe. Das gilt eigentlich auch für 
Regisseure: Ich bin grundsätzlich immer für 
alles offen, solange ein Regisseur mir plausi-
bel erklären kann, warum er es jetzt genau so 
haben will. Auch da habe ich bis jetzt Glück 
gehabt. Es gibt eigentlich nur einen, wo ich 
nach der Produktion „Nie wieder!“ gesagt 
habe.

Franz Liszt, ein Komponist, der neben den gro-
ßen, bekannten Liedkomponisten wie Schu-
bert, Schumann, Brahms, Wolf und Strauss 
bislang eher vernachlässigt wurde. Sie selbst 
haben sich aber bereits seit längerer Zeit mit 
den Liedern Liszts auseinandergesetzt und 
diese immer wieder in Ihre Programme auf-
genommen. Nicht zuletzt im Liszt-Jahr 2011, 
wo Sie in der Saarbrücker Ludwigskirche für 
„ARTE“ Liszt-Lieder aufgenommen haben. Ge-
rade seit diesem Jubiläumsjahr hat sich der 
Anteil an Lisztliedern in Konzertprogrammen 
und die Menge der CD-Neuerscheinungen 
mit Lisztliedern enorm gesteigert. War das Ih-

tragen. Als Person war er ja mit Sicherheit eine 
höchst schillernde Erscheinung und auch sein 
Leben war spannend und vielseitig. Es wäre 
schön, wenn doch jetzt endlich mal die Zeit-
maschine erfunden würde, damit man in seine 
Zeit reisen und ihn kennenlernen könnte!

Was bedeutet für Sie persönlich der Begriff 
„Sehnsucht“ sowohl privat als auch beruflich? 
Gibt es noch „Traumrollen“ für Sie, oder Her-
ausforderungen, die Sie ganz besonders reizen 
würden?

Jemand hat einmal gesagt, ohne Sehnsucht 
würde es keine Kunst geben. Ganz so weit wür-
de ich nicht gehen, aber es ist natürlich nicht 
falsch, dass Sehnsucht einen großen Anteil an 
jedem Künstlerleben hat, im äußerlichen Sinne 
durch die viele Reiserei und damit verbundene 
Trennung von den Menschen, die man liebt, 
aber auch im Sinne dessen, dass man doch 
auch immer eine Sehnsucht in sich spürt, sich 
durch die Kunst auszudrücken und die Men-
schen damit zu erreichen. Und manchmal 
gelingt es, die eigene Sehnsucht in die Musik 
zu legen und damit etwas zu heilen, bei sich 
selbst und beim Publikum. Ja, Traumrollen gibt 
es für mich noch, obwohl ich auch schon das 



Fliegen ist seine Leidenschaft und er könnte 
einen Airbus mit 250 Passagieren steuern. 

Bei seinem Auftritt im Franz Liszt Konzertsaal 
Raiding werden mehr als doppelt so viele 
„Passagiere“ an Board sein. Diese nicht alltäg-
liche Leidenschaft macht definitiv Lust darauf, 
mehr über diesen Künstler, der als der „stille 
Pianist“ oder der „große stille Meister aus 
München“ in der Presse bezeichnet wurde 
und als „letzter Vertreter der deutschen Kla-
viertradition“ gilt, zu erfahren. 

Macht man sich auf die Suche nach dem 
Mensch hinter dem Künstler, so erfährt man 
Erstaunliches und man muss zum Schluss 
kommen, dass Gerhard Oppitz viele Leiden-
schaften hegt: eine Leidenschaft fürs Leben, 
eine Leidenschaft für seine Lehrtätigkeit, die 

er über 30 Jahre an der Münchner Musik-
hochschule ausgeübt hat, eine Leidenschaft 
zu Japan, die er mit seiner japanischen Gattin, 
ebenfalls eine Pianistin, teilt und nicht zuletzt 
eine spezielle Leidenschaft für zwei Komponis-
ten: Johannes Brahms, der Oppitz schon seit 
frühesten Künstlertagen begleitet, und Franz 
Liszt, den er für seine couragierte Kreativität 
bewundert. Der renommierte Ö1-Kulturjourna-
list Dr. Johannes Leopold Mayer hat sich über 
das Konzertprogramm und den Interpreten 
Gedanken gemacht:

„Rhapsodie“ – die Menschen des antiken 
Griechenland haben mit diesem assoziativen 
Wort einen nachvollziehbaren Begriff geschaf-
fen. Er leitet sich vom „Zusammennähen“ her. 
Wie einleuchtend ist es doch, bei langen er-

zählenden Liedern an ein solches „Zusam-
mennähen“ von einzelnen Elementen zu den-
ken: von Handlungsfäden ebenso wie von 
den Tönen, auf dass diese zu Trägerinnen der 
vorgebrachten Inhalte werden können. 

Es darf ohne viel Wenn und Aber davon aus-
gegangen werden, dass Franz Liszt als Kind die 
volkstümliche Kunst des erzählenden Liedes 
ganz unmittelbar erlebt hat. Im häuslich-fami-
liären und nachbarlichen Umfeld ebenso wie 
durch die vazierenden „Zigeunerbandas“, von 
denen er sein ganzes Leben lang fasziniert war. 
Ein breit ausgearbeitetes Zeugnis dafür ist sein 
Buch „Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn“, 
erschienen 1861 in Pest bei Gustav Heckenast, 
welcher u.a. der Verleger von Adalbert Stifter 
und Peter Rosegger gewesen ist. 

VON LISZTS MUSIK 
BEFLÜGELT
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Wenn Gerhard Oppitz – gegenwärtig der weltweit bedeutendste und bekannteste deutsche Pianist –  
davon spricht, von der Musik beflügelt zu sein, dann meint er wohl nicht ausschließlich die spirituelle 

Eingebung, denn als begeisterter Pilot fliegt er gelegentlich selbst zu seinen Konzerten quer durch ganz Europa. 
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Wirkung auf die leibliche Sinnlichkeit des 
Menschen einzubüßen. Und dass ein Walzer 
auch seine melancholischen Seiten haben 
kann, das zeigt sich in Liszts „Valse mélan-
colique“ gleichermaßen wie beispielsweise 
in den „Sphärenklängen“ von Joseph Strauß 
und zumal in der Coda des „Kaiserwalzers“ 
von Johann Strauß mir dem entsprechenden 
Violoncellosolo.

Es sind demnach viele Facetten des „Erzäh-
lens“ – auch solche unterschiedlicher Stim-
mungen – in den rhapsodischen, balladesken 
und „tänzerischen“ Werken Franz Liszts ein-
geschlossen. In welcher „Sprache“ soll aber 
erzählt werden? Der Pianist Gerhard Oppitz 
stand nicht an, anlässlich eines Gesprächs 
zu seinem 60. Geburtstag im Februar 2013 
lapidar festzustellen: „Es liegt auf der Hand, 
dass die Muttersprache Artikulation und Phra-
sierung beeinflusst.“ So gesehen darf er mit 
recht als „letzter Vertreter der deutschen Kla-
viertradition“ angesprochen werden, welcher 
auf seine Weise in den Spuren seines Lehrers, 
des großen Pianisten Wilhelm Kempff, fort-
schreitet. 
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So. 22. Juni 2014, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

GERHARD OPPITZ, KLAVIER

F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.5
 Ungarische Rhapsodie Nr.19 

F. Liszt: Ballade Nr.2 

F. Liszt: Deux Légendes: St. François 
d’Assise – La prédication aux oiseaux
St. François de Paule marchant sur les flots

F. Liszt: Variationen über das Motiv aus 
Bachs Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen“

F. Liszt: Valse oubliée Nr.1 
Valse mélancolique • Valse impromptu

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 41,- / 33,- / 25,-
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Nicht ganz unumstritten bezeichnet Franz Liszt 
in seinen Ausführungen die „Zigeuner“ als die 
eigentlichen Balladensänger Ungarns. Deren 
Art, Melodien rhapsodisch zusammenzuspin-
nen und somit zu einem nachvollziehbaren 
Ganzen werden zu lassen, hat der Kompo-
nist vieles abgelauscht. Seine „Ungarischen 
Rhapsodien“ weisen ihn demnach als höchst 
einfallsreichen Rezipienten und als eigenstän-
digen Meister dieser Art des Musizierens aus. 
Die thematischen Grundlagen liefert ihm das 
Ungarische Volkslied. Zumal dessen rhyth-
mische Eigenheiten nützt er, um seinen Ge-
bilden unverwechselbare rhythmische Präg- 
nanz zu verleihen.

Gleichsam im selben Metier, aber dieses auf 
andere Weise ausfüllend, bleibt Liszt mit sei-
nen „Balladen“ und seinen beiden „Franziskus-
Legenden“. Vor allem in den letzteren ging es 
ihm in zweierlei Hinsicht um sehr Wesentli-
ches: zunächst um seine Auseinandersetzung 
mit dem Wunderbaren, welcher er sich als re-
ligiös denkender und empfindender Mensch 
zu stellen bereit war. Dies rief den Musiker auf, 
den Innovator, welcher der Tonkunst die Kraft 
des Erzählens – in tönenden Bildern – zubillig-
te. Die Symphonische Dichtung ist zweifellos 
eine Gattung für das farben- und damit bild-
reiche Orchester, aber eben nicht nur – der 
Virtuose Liszt schreibt mit diesen beiden Heili-
generzählungen solche für „sein“ Klavier – und 
er führt damit die Deutung des Begriff des 
„Virtuosen“ wieder zu dessen ursprünglicher 
Ableitung vom Lateinischen Wort „virtus“ = „Tu-
gend“, zurück. Den beiden heiligen Männern 
und ihrem hier beschriebenen Tun ist eine so 
verstandene instrumentale und kompositions-
technische „Virtuosität“ wohl angemessen. 

Dies ebenso hinsichtlich der Auseinanderset-
zung Franz Liszts mit Johann Sebastian Bach. 
Neben Giovanni Pierluigi da Palestrina ist es 
wohl vor allem der Thomaskantor, dessen Per-
son und Werk aus älterer Zeit zu ihm herüber-

leuchtete und -tönte und Liszt solchermaßen 
zu Schöpfung und Nachschöpfung anregte. 
Ebenso Anregend wirkte der Walzer wieneri-
scher Prägung auf ihn. Schon 1823 hatte er 
ein kleines Werk in A-Dur geschrieben. Und 
im selben Jahr durfte er als Jüngster unter 
den berühmten Tonkünstlern Österreichs eine 
Variation über jene prägnant-einfache
Walzermelodie beitragen, welche Anton Dia-
belli, der Komponist und einfallsreiche Verle-
ger vorgegeben hatte und die auch Ludwig 
van Beethoven variativ breitest „auswalzte“. 

Franz Liszts große Auseinandersetzung mit 
dieser Gattung findet in den „Soirées de Vi-
enne“ statt, in welchen er Walzerthemen Franz 
Schuberts auf seine Weise neu beleuchtet. 
Nicht vergessen soll überdies noch werden, 
dass Johann Strauß einen Walzer sympho-
nischen Zuschnittes, komponiert 1856 vor 
seinem Aufbruch nach Russland, nämlich sei-
ne „Abschieds-Rufe“ op. 179, 1856 „Herrn Dr. 
Franz Liszt ehrfurchtsvoll gewidmet“ hat. Liszt 
pflegte bereits Umgang mit Strauß Vater und 
wusste dessen Bearbeitung seines „Grand Ga-
lop chromatique“ sowohl hinsichtlich der mu-
sikalischen wie der popularisierenden Quali-
täten zu hoch zu schätzen. Und er zeigte sich 
auch gemeinsam mit ihm im berühmten Eta-
blissement „Sperl“ in der Wiener Leopoldstadt. 
Der in den entscheidenden Phasen seiner Ju-
gend in Paris französisch kultivierte Liszt hatte 
durchaus keine Berührungsängste hinsicht-
lich der originären wienerischen Volkskultur. 

Freilich schrieb Liszt mit seinen Walzern kei-
ne Tanzmusik, aber die Strauß-Söhne Johann 
und Joseph eröffneten ja ebenso mit vielen 
ihrer großen zyklischen Werke der Gattung 
„Walzer“ die Sphären des Symphonisch-poe-
tischen. Hier wie dort wird die ursprünglich 
einer Funktion gehorchende Musik eines 
Dreivierteltakt-Tanzes als nunmehr „reine Mu-
sik“ ihrer Funktion als bloßer „Füßebeflügle-
rin“ enthoben, ohne dabei ihre elektrisierende 
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Liszt-Haus Raiding
Lisztstraße 46, 7321 Raiding
Tel. +43-(0)2619-51047-16
Fax +43-(0)2619-51047-22
office@liszthaus.at • www.liszthaus.at

LISZT-HAUS RAIDING
Das Liszt-Haus Raiding startet rundum erneuert in die neue Saison: Die Ausstellung „Wunder-
kind I Weltstar I Abbé“ im Geburtshaus wurde neu gestaltet und im Konzerthaus zusätzliche 
Ausstellungsbereiche geschaffen. Dort wurde der Blaue Salon des Schottenhofes mit 
historischen Möbeln rekonstruiert.

Franz Liszts Geburtshaus

Das Liszt-Haus Raiding ist das historische 
Geburtshaus Franz Liszts. Das neue Ausstel-
lungskonzept bezieht in seiner Betrachtung 
des Virtuosen und Komponisten Franz Liszt 
sowohl dessen Geburtshaus als auch das 
moderne Konzerthaus ein. Dadurch wird 
nicht nur eine Brücke zwischen diesen bei-
den Gebäuden, sondern ebenso zwischen 
privater und öffentlicher Sphäre geschlagen.

ligiösen in den Krisenzeiten seiner Jugend, 
seiner beiden langjährigen Frauenbeziehun-
gen zu Marie d’Agoult und Carolyne zu Sayn-
Wittgenstein und letztlich seiner endgültigen 
Hinwendung zur Religion als Abbé Liszt. Der 
Reisealtar von Liszt, sein Soutane-Kragen, so-
wie Briefe seiner Lebensgefährtin Carolyne, 
in denen sie über die Ehepläne mit Liszt so-
wie deren Scheitern berichtet, veranschau-
lichen unter anderen Objekten diese Seiten 
von Liszts Person.

Der Historische „Blaue Salon“

Im Gegensatz zum Geburtshaus bewegt 
man sich im Konzerthaus in einem weit 
öffentlicheren Raum, in dem dementspre-
chend die Begegnung mit dem Star und 
Geschäftsmann Liszt erfolgen soll. Analog 
zu der Möglichkeit heute im Foyerbereich 
des Konzerthauses Andenken erstehen zu 
können, sind Aspekte wie Marketing, Mer-
chandising und Starkult feste Bestandteile 
des Virtuosentums des 19. Jahrhunderts, die 
eine direkte Verbindung zu unserer Gegen-
wart herstellen.

Im Zentrum wird eine besondere Form des 
Kults um Liszt zu sehen sein: der „Blaue Sa-
lon“, jenes Zimmer im Wiener Schottenhof, in 
dem sich Liszt während seinen Besuchen bei 
den Verwandten viel aufgehalten hat und das 
seit seinem Tod bis heute eine Schatzkam-
mer an Gedenk- und Kultobjekten darstellt. 

ÖFFNUNGSZEITEN

28. März – 31. Mai 2014: 
Di – Sa   9:00 – 17:00 Uhr
So & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr

1. Juni – 30. September 2014: 
Mo – Sa    9:00 – 17:00 Uhr
So & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr

1. Oktober – 11. November 2014: 
Di – Sa    9:00 – 17:00 Uhr
So & Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr
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Wunderkind | Weltstar | Abbé

Die Begegnung mit Franz Liszt in seinem Ge-
burtshaus erfolgt auf einer sehr persönlichen 
Ebene. Neben Liszts Herkunft und der Bezie-
hung zu seinem Geburtsort Raiding soll hier 
seine Zeit als ‚Wunderkind‘ in Wien und Pa-
ris näher beleuchtet werden. Die Lehrer und 
Förderer jener Jahre prägen ihn musikalisch 
und menschlich und werden zu wichtigen 
Bezugspersonen und lebenslangen Vorbil-
dern. Zu sehen sind u.a. eine Reproduktion 
des Taufbeckens der Pfarrkirche Unterfrau-
enhaid, in der Liszt getauft wurde, Zeugnis-
se, die uns Hinweise auf die Musikalität von 
Liszts Vater geben, ein Studienflügel aus der 
Zeit Liszts, sowie ein Flügel der französischen 
Firma Erard, auf dem Liszt selbst gespielt hat 
(zur Verfügung gestellt vom Franz Liszt Verein 
Raiding).

Abgerundet wird dieser intime Einblick in 
den Menschen Franz Liszt durch die Be-
trachtung seiner Beschäftigung mit dem Re-

Ein Arrangement aus Möbeln aus dem „Blau-
en Salon“, einem Bösendorfer-Flügel aus dem 
19. Jahrhundert (aus dem Privatbesitz von 
Eduard Kutrowatz) sowie verschiedenen Ge-
denk- und Kultgegenständen machen einen 
Blick in diese Schatzkammer möglich.
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CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH

Seine CD mit Franz Liszts h-moll-Sonate haben wir bereits im März vorgestellt. Nicht weniger interessant ist jedoch die 1996 
in der Londoner Wigmore Hall aufgenommene Einspielung mit ausgewählten Werken von Franz Liszt: Mit den Ungarischen 
Rhapsodien Nr.2, Nr.10 und Nr.13, den „Réminiscences de Don Juan de Mozart“, der Konzertetüde „Waldesrauschen“ u.a. 
beweist der kanadische Pianist Marc-André Hamelin, dass er nicht nur zu den größten Virtuosen unserer Zeit, sondern auch 
zu den weltweit besten Liszt-Interpreten zählt.

WatchLISZT  

CD erschienen 1997 bei Hyperion (CDA66874)
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Vanessa Benelli-Mosell: A Liszt Recital

Marc-André Hamelin spielt Franz Liszt

„Es gibt nur sehr wenige Pianisten, die sich mit Marc-André Hamelin bzgl. Fingerfertigkeit, Technik und Waghalsigkeit messen können. Seine 
bahnbrechende Virtuosität ist einzigartig und eine Klasse für sich.“ (Classic CD)

„Er gilt als Hypervirtuose, als Alleskönner, doch um ihn wogt nicht der geringste Spiralnebel aus Dämonie, Aberwitz oder Blendwerk. Marc-André 
Hamelin ist außergewöhnlich bescheiden, liebt den Kontakt zum Publikum, trägt selten Frack, sieht am Flügel aus wie ein Briefmarkensammler und 
macht keinerlei Faxen. Doch was er auf dem Klavier präsentiert, übersteigt jedes vorstellbare Maß.“ (Die Zeit)

CD erschienen 2011 bei feel&heal Records

Die ausdrucksstarke Japanerin Eri Mantani und die gleichermaßen einfühlsam wie temperamentvoll 
auftretende Italienerin Vanessa Benelli Mosell sind heuer erstmals bei den „Liszt MaraTönen“ im 
Rahmen des Liszt Festivals Raiding zu Gast. Beeindruckt haben die beiden Pianistinnen die Fachwelt 
und die Presse vor allem mit ihren CD-Einspielungen, wo neben den Ungarischen Rhapsodien, dem 
„Liebestraum“ und ausgewählten Konzertetüden auch die Transkriptionen der Lieder Franz Schuberts 
zu hören sind. 

„Mit ihrem zweiten Album mit Werken von Franz Liszt beweist die italienische Pianistin Vanessa 

Eri Mantani: East Side Rhapsody – Franz Liszt & George Enescu

CD erschienen 2012 bei Brillant Classics (Nr. 2984878)

Benelli-Mosell, dass sie zu den außergewöhnlichsten und aufregendsten Interpreten der jüngeren Generation zählt.“ (Piano News)

„Eri Mantani fasziniert mit ihrer großen Sensibilität, Lebhaftigkeit und ihrem sonoren Klang. Die Japanerin zeigt dabei eine lebhafte Natur, glänzend, 
sogar elektrisch – eine gänzlich herausragende Persönlichkeit.” (Anne Queffélec)


