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Grenzgänge
"Le concert, c’est moi!“ – 

Das Konzert bin ich!“ (Franz Liszt)

Als Pianist, Dirigent und Komponist 
war Franz Liszt Zeit seines Lebens ein 

Pendler zwischen den Welten, ein 
echter Europäer, der in jeder Hinsicht 

Grenzen überschritten, sie immer wieder 
neu definiert und in vielen Bereichen 

überwunden hatte. Sein Werk wird zum 
Inbegriff für Offenheit und Erneuerung 

sowie zum Vorbild für viele Größen der 
Musikgeschichte. In der Festivalsaison 

2019 möchten wir Sie erneut mit 
außergewöhnlichen Lisztperspektiven 

überraschen, aber immer ist und bleibt 
FRANZ LISZT der eigentliche Star des 
Festivals! Erstmals bieten wir unserem 

Publikum zwei Orchesterzyklen: die 
„Wiener Akademie“ unter der Leitung 

von Martin Haselböck wird sich auf 
ihrer Originalklang-Reise in neue Gefilde 

begeben und neben Orchesterwerken 
Franz Liszts Musik von Bizet, Berlioz 

und Dvořák zu Gehör bringen. Das „Liszt 
Festival Orchester“ unter der Leitung von 

Johannes Kutrowatz bildet gemeinsam mit 
dem „Wiener Kammer Orchester" einen 
weiteren Zyklus und spannt dabei den 

programmatischen Bogen von Liszts 

progressivem Klavierkonzert 
„Malediction“ bis hin zur Musik 
von Arvo Pärt. Große Ensembles 
und Publikumslieblinge wie die 
„Österreichischen Bläsersolisten“, 
der „Chorus sine nomine“, Il 
CANTO Frauenchor Novosibirsk, die 
Supercussion Vienna im Verein mit 
dem Klavierduo Kutrowatz sowie 
die Mezzosopranistin Elisabeth 
Kulman, Kammerschauspieler Peter 
Matić und das virtuose Janoska 
Ensemble werden sich wieder 
auf musikalische Grenzgänge der 
besonderen Art begeben. International 
und auf höchstem künstlerischen 
Niveau zeigt sich das Kernstück der 
Festival-Saison 2019, der Klavier-
Zyklus. Aus zehn Ländern kommen 
die Meisterpianistinnen sowie 
die exzellenten Preisträger des 
angesehenen Liszt-Wettbewerbs 
Utrecht und präsentieren einen 
einzigartigen Streifzug durch den 
Kosmos der Klavierwerke Franz Liszts.

Spannende Konzerterlebnisse 
wünschen Ihnen

Johannes und Eduard Kutrowatz
Intendanten Liszt Festival Raiding
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Bogen von Haydn über Liszt zu Schubert 
gespannt…

Das vom Dunkel ins Licht führen hat sowohl 
einen programmatischen als auch einen sym-
bolischen Hintergrund. Es ist naheliegend, die 
großen burgenländischen Schätze Haydn und 
Liszt im Programm zu haben. Es ist aber kei-
ne beliebige Gegenüberstellung. Der Vater von 
Franz Liszt, Adam Liszt, war Bediensteter bei 
den Esterházys, ein hochbegabter Hobbymu-
siker und erster Lehrer seines Sohnes Franz. 
Er hat im Orchester der Esterházys Cello und 
damit Werke von Haydn gespielt. Dessen 83. 
Sinfonie stammt aus der Sturm- und Drange-
poche von Haydn, ein sehr exzentrisches Werk, 
das vom Dunkel der Tonart g-moll ins Licht 
wandert und in G-Dur aufhört. Liszts Konzert 
für Klavier und Streichorchester, „Malediction“, 
ist durch seine Besetzung eine besondere Rari-
tät, auch hier spannt sich der Bogen von Trauer, 
Schmerz, Zorn und Wut bis hin zum erlösen-
den Gedanken. Endgültig ins Licht führt das 
Programm mit Schuberts B-Dur-Sinfonie. 

Den Klavierpart wird der junge ukrainische Pi-
anist Pavel Kachnov übernehmen, wie kamen 
Sie auf ihn?

EIN KLANGKÖRPER VON 
EUROPÄISCHER DIMENSION 

Voriges Jahr wurde das Liszt Festival Or-
chester gegründet und Sie sind das erste 

Mal mit diesem Orchester beim Liszt Festi-
val aufgetreten. Heuer werden Sie das Eröff-
nungskonzert dirigieren, wie ist denn das, so 
plötzlich als Dirigent auf der Bühne zu stehen?

Das ist für mich nichts Neues, ich habe Diri-
gieren studiert und habe das Dirigieren immer 
als meine große Leidenschaft neben dem Kla-
vier gesehen. Und jetzt bin ich in der Situation, 
als Intendant gemeinsam mit meinem Bruder 
Eduard ein Orchester gründen zu können. Im 
März 2018 hatten wir eine fulminante Premi-
ere, unter anderem mit der Uraufführung des 
Klavierkonzertes meines Bruders, und seither 
habe ich die Möglichkeit, mich auf der Spiel-
wiese Orchester nach meinen Vorstellungen, 
meinen künstlerischen Träumen und Visionen 
auszutoben.

Was macht das Besondere dieses Orchesters 
aus?

Das Besondere daran ist, dass dieses Or-
chester europäisch besetzt ist. Das heißt, es 
spielen Musikerinnen und Musiker der besten 
Orchester Europas, von Lissabon bis Bratisla-

va. Im Orchester sitzen allein 5 Konzertmeister, 
was an sich schon Luxus pur ist. Und die Kol-
legInnen fügen sich gerne mit ihrem Können, 
mit ihrer Erfahrung und Wissen über Musik 
und Orchesterspiel in dieses europäische 
Ensemble ein, was Kräfte freisetzt, die man 
durchaus mit einem Vulkan vergleichen kann. 
Jede dieser MusikerInnen hat Kapazitäten, die 
zusammengefasst ein unglaubliches Potential 
ergeben. Das ist etwas ganz Besonderes und 
macht die Arbeit mit diesen musikalischen 
Freunden so beglückend.

Könnte man sagen es sind europäische Mu-
siker, ganz im Geist von Franz Liszt, dem Eu-
ropamusiker?

Eine wunderbare Fragestellung! Alles andere 
würde für ein Liszt Festival Orchester keinen 
Sinn machen. Das ist genau die Basis, die Hin-
tergrundidee bei der Gründung des Orches-
ters. Es gibt ja keinen Orchestermangel im eu-
ropäischen Raum – warum dann ein weiteres 
Orchester? Die Antwort ist: um im Geist von 
Franz Liszt agieren zu können.

Das Eröffnungskonzert steht unter dem 
Motto „Vom Dunkel ins Licht“, es wird ein 

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, 21. März um 20.04 Uhr in ORF Radio Burgenland Extra hören.

Tipp: 

Nach dem fulminanten Start im März 2018 eröffnet das Liszt Festival Orchester unter seinem Gründer 
und Leiter Johannes Kutrowatz die neue Saison. „Vom Dunkel ins Licht“ lässt sich der Spannungsbogen des 

Eröffnungskonzertes 2019, in welchem die beiden burgenländisch-europäischen Großmeister Liszt und Haydn 
auf Franz Schubert treffen, thematisch am besten beschreiben. ORF-Kulturredakteurin 

Ulla Csenar im Gespräch mit Johannes Kutrowatz.



5lisztfestival magazin │  MÄRZ 2019

Er ist ein unglaubliches Kraftbündel, sowohl 
was seine pianistischen als auch seine aus-
druckstechnischen Fähigkeiten betrifft, ein jun-
ger Mann in den frühen Dreißigern, geboren 
1986 in der Ukraine, musikalisch ausgebildet 
in Kiew, in Wien von Oleg Maisenberg, dem 
großen alten Mann der Pianistenszene, be-
treut. Die Ukraine und die Stadt Odessa sind  
ein guter Boden für große Pianisten, Boris 
Bloch und Elisabeth Leonskaja kommen aus 
diesem Raum. Pavel Kachnov tritt in diese 
großen Fußstapfen. Er hat weltweit unzähli-
ge Wettbewerbe gewonnen, ist als Solist und 
Kammermusiker tätig. Wie es der glückliche 
Zufall wollte, sind wir einander in Wien be-
gegnet und haben künstlerisch aneinander 
Gefallen gefunden – jetzt ist er Solist bei „Ma-
lediction“.

Wie dirigiert ein Pianist ein Klavierkonzert?

JK: Ich gestehe sehr gerne, dass ich in der 
Position des Solisten am Klavier mit Orchester 
unter anderen Dirigenten spielend immer ein 
leichtes Gefühl der Unzufriedenheit mit mir 
trage, bei allem Respekt für die dirigierenden 
KollegInnen – und es soll auch keinesweg ar-
rogant und überheblich klingen – aber man 
spürt genau, beide Welten kennend, was es 
braucht um einen Solisten adäquat in der Or-
chesterführung unterstützen zu können. Mit 
diesem Erfahrungsschatz gehe ich sehr ent-
spannt an diese Tätigkeit heran und denke, 
Pavel gut begleiten zu können.

Würden Sie sagen „zwei Seelen wohnen, ach 
in meiner Brust“ – das Dirigieren und das 
Klavierspielen? Sie dirigieren das Liszt Festival 
Orchester und das Wiener KammerOrchester, 
könnte man sagen, dass diese Linie ausge-
prägter wird?

Das kann man nicht besser ausdrücken, es ist 
tatsächlich so. Meine Dirigentenseele, das mag 
mit dem künstlerischen Reifegrad zusammen-
hängen, fordert sehr vehement ein, befriedigt 
zu werden. Das ist die eine Komponente und 
die Zeichen der Zeit scheinen in diese Richtung 

zu deuten. Wir sind in der Saison 2019 in der 
glücklichen Lage, neben der gut eingeführten 
und sehr bewährten Wiener Akademie unter 
Martin Haselböck, einen zweiten Orchester-
zyklus anbieten zu können, der sich aus zwei 
Konzerten des Liszt Festival Orchesters und 
einem des Wiener KammerOrchesters zusam-
mensetzt. Unser Bestreben ist es, diese zwei 
Orchesterzyklen die nächsten Jahre aufrecht zu 
erhalten, wenn nicht sogar noch zu erweitern. 
Der Grund dafür ist: Die Wiener Akademie, auf 
historischem Instrumentarium spielend, hat 
einen hohen Erfahrungsschatz im Umgang 
mit Lisztscher Orchestermusik vorgelegt und 
es reizt mich, die Erfahrungen mit den histori-
schen Instrumenten auf ein sogenanntes mo-
dernes Orchesterinstrumentarium zu übertra-
gen und damit dem Bildungsauftrag des Liszt 
Festivals zu entsprechen. 

Aufgefallen ist, dass das Liszt Festival nicht nur 
Liszt spielt, sondern sich immer mehr anderen 
Komponisten öffnet. Was ist der Beweggrund 
dahinter?

Es war und ist so, dass Franz Liszt der eigentli-
che Star des Festivals ist, sein Werk steht abso-
lut im Zentrum. Alles, was wir programmieren, 
ist im Geiste und in der historischen Entwick-
lung Liszts zu sehen. Ich zitiere den Meister 
sinngemäß: „Mein einziges und intensives 
Bestreben als Künstler war es und ist es im-
mer, meinen Speer in die unendlichen Räume 
der Zukunft zu schleudern“. Er hatte offenbar 
Visionen, die bis in die heutige Zeit reichen. 
Die Musikwissenschaft hat das gründlich re-
cherchiert und bestätigt. Liszt ist in seinem 
künstlerischen Ausdruck der Zukunftmusiker 
schlechthin, eine gigantische Größe in der 
Musik- und Kulturgeschichte Europas im 19. 
Jahrhundert von immenser Strahlkraft, als Pia-
nist, Komponist und Lehrender, aber auch im 
sozialen Engagement, im Unterstützen von 
anderen Komponisten. Richard Wagner und 
die Bayreuther Festspiele gäbe es nicht ohne 
Franz Liszt. Ganze Pianistengenerationen, die 
bis in die heutige Zeit reichen, wären ohne 
ihn undenkbar. Mit diesem historischen Hin-

tergrund ist die zentrale Figur Franz Liszt an 
seinem  Geburtsort Raiding im Burgenland so 
stabil verankert, dass wir von da aus die un-
zähligen Ströme der Beeinflussung, die Liszt 
bewirkt hat, nach und nach auch unserem 
Publikum vorstellen können. 

Können Sie sich vorstellen, viel mehr zu di-
rigieren? Oder anders gefragt: wird man als 
Pianist müde zu üben, und sucht sich gerne 
etwas anderes?

Ich mache keine Hehl daraus, dass der Auf-
wand des Übens und der Disziplin nicht we-
niger und einfacher wird, um als Pianist auf 
der Bühne fit zu sein. Dirigieren stellt andere 
Herausforderungen und befriedigt ein umfas-
senderes Ausdrucksbedürfnis, weil nicht nur 
schwarz-weiße Tasten wie am Klavier zur Ver-
fügung stehen. Das Klavierspielen trainiert und 
fördert aber die Imaginationsfähigkeit sehr. 
Das kommt dann einem Pianisten beim Or-
chesterdirigieren zugute, weil man auf einmal 
eine unglaubliche Farbpalette zur Verfügung 
hat. Das ist es, was mich immer intensiver reizt 
und es könnte durchaus sein – ich benutze 
bewusst den Konjunktiv – dass das Klavier 
zwar in meiner Entwicklung nicht wegfällt, 
aber das Dirigieren in den nächsten Jahren 
immer intensiver wird.

Fr. 22. März 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: € 69,- / 59,- / 49,- / 39,-

J. Haydn: Sinfonie Nr.83 in g-moll „La Poule“ 
(„Die Henne“)
F. Liszt: Malédiction S.121, Konzert für Klavier 
und Streichorchester
F. Schubert: Sinfonie Nr.5 in B-Dur, D 485

LISZT FESTIVAL ORCHESTER 
PAVEL KACHNOV, KLAVIER
JOHANNES KUTROWATZ, LEITUNG
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zur Regie wechselt. Im speziellen Fall der Auf-
führung von Mozarts „Gran Partita" ist natürlich 
die Erfahrung auf beiden Gebieten ein immen-
ser Vorteil und eine große Bereicherung.

Der Abend beim Liszt Festival in Raiding ist 
ein besonderes Konzertereignis. Wort und Ton 
treffen aufeinander, fast könnte man von „Mu-
siktheater" sprechen. Wie und wann kam es 
zu dieser Idee?

Das Projekt „Salieri besucht uns“ und Gran 
Partita habe ich im Mozartjahr 2006 kreiert 
und zusammen mit Karl Markovics verfasst. 
Wir haben es erstmals im Mozartsaal in Wien 
gespielt. Später habe ich das Projekt mit 
Bläsern des Chicago Symphony Orchestra 
auf Englisch wiederholt. Auch da hatten wir 
einen fabelhaften Schauspieler. Die Idee ist, 
das Publikum auf die Sphäre jener Zeit, den 
Charakter der Gran Partita einzustimmen und 
auch auf frappante Querverweise zu Dvořák 
und sogar Lanner hinzuweisen.

SALIERI UND DIE GRAN PARTITA
Das durch Konkurrenzdenken und Intrigen sehr getrübte Verhältnis zwischen Mozart und Salieri inspirierte 
den britischen Dramatiker Peter Shaffer zu einer Schlüsselszene in seinem Theaterstück „Amadeus“: Zu den 

Klängen des Adagios der Serenade räsoniert der alte Salieri über Mozart, der ihm – als Komponist überlegen – von 
Gott „vor die Nase gesetzt“ wurde. Intendant Eduard Kutrowatz im Gespräch mit dem Leiter 

des Projektes, Milan Turkovic.

Herr Turkovic, Sie sind dem internationa-
len Konzertpublikum sowohl als Insti-

tution am Fagott (viele bezeichnen Sie - zu 
Recht - als DIE Fagottlegende schlechthin) 
als auch als Dirigent unzähliger Orchester 
und Ensembles im In- und Ausland bekannt. 
Wirken sich, speziell beim Dirigieren eines 
Bläserensembles, die Erfahrungen als Solist, 
Kammermusiker und Mitglied verschiedens-
ter Orchester positiv aus oder spielt dies eher 
eine untergeordnete Rolle?

Der Umstieg vom Fagott zum Dirigieren erfolg-
te graduell im Laufe der letzten 30 Jahren. Ich 
hatte ja schon als Student privaten Unterricht 
bei Fritz Zaun (Deutsche Oper am Rhein). Mei-
ne instrumentale Laufbahn habe ich planmä-
ßig stufenweise abgebaut. Zuerst Ensemble 
Wien-Berlin und dann sukzessive New York 
(Chamber Music Society of L.C.), Concentus 
Musicus und die solistischen Auftritte. Wo liegt 
der Unterschied beider Disziplinen? Er wäre 
etwa vergleichbar mit einem Schauspieler, der 
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Was zeichnet für Sie die Mitwirkenden dieser 
außergewöhnlichen Produktion aus?

Dass wir in Raiding Kammerschauspieler Pe-
ter Matić dabei haben ist ein künstlerisches 
Geschenk! Er ist eine der charakteristischsten 
Stimmen des deutschsprachigen Raums, ein 
großartiger, charismatischer Schauspieler und 
Mensch. Das Bläserensemble besteht aus 
Spitzenmusikern der großen Orchester, die 
sich hier über ein Zusammentreffen sehr freu-
en. Schon bei früheren Gelegenheiten durfte 
ich feststellen, dass eine unglaublich wache 
und neugierige Gruppe von früheren Studien-
kollegen wunderbar harmonisch zusammen 
arbeitet.

Was ist das Besondere an Mozarts Gran Par-
tita, haben Sie persönlich eine spezielle Bezie-
hung zu diesem Werk?

Das ganz Besondere an der Gran Partita ist 
meiner Meinung nach die Tatsache, dass sie 
ursprünglich als Unterhaltungsmusik konzi-
piert war aber in Form, Inhalt und Aussage ne-
ben jedem symphonischen Werk der Wiener 
Klassik gleichberechtigt da stehen kann. Für 
mich speziell faszinierend ist das Autograph, 
an dem ich mich zu Hause nie satt sehen 
kann! 62 Seiten, geschrieben wie von „oben“ 
diktiert, ohne Korrekturen und Streichungen. 
Und das für 55 Minuten Musik. Ich habe das 

Werk oft gespielt und vielleicht noch öfter di-
rigiert und kann mir, auch im Vergleich zum 
großen symphonischen Repertoire, keine grö-
ßere interpretatorische Aufgabe vorstellen.

Würden sie Salieri als unterschätzten Kompo-
nisten bezeichnen?

Salieri mag man als unterschätzt bezeich-
nen. Er ist es ebenso wie etwa Martin y So-
ler. Schlicht gesagt sind sie unterschätzt, weil 
Mozart und Haydn existierten. Aber vergessen 
darf man nicht, dass Salieri damals von vie-
len als absolut gleichrangig angesehen wur-
de. Und dass er der Kompositionslehrer von 
Franz Liszt war, spricht wohl für sich!

Was sind Ihre künstlerischen Pläne in nächs-
ter Zukunft?

Ich bin zunächst mit der Fertigstellung mei-
nes nunmehr fünften Buches beschäftigt. Es 
ist schon fertig geschrieben. Aber die Kno-
chenarbeit kommt jetzt: Korrigieren, Montie-
ren, Bilder einfügen usw. Am 26. Februar leite 
ich Ensembles der MUK im Gläsernen Saal 
des Musikvereines. Hier wirkt der Schauspie-
ler Gregor Seberg mit. In Rom und Pescara 
werde ich Meisterklassen geben und auch 
wieder Mozarts Gran Partita dirigieren. Mei-
ne wichtigsten Dirigate werden im Sommer 
beim Festival in Kusatsu (Japan) sein. Dort 

Sa. 23. März 2019, 19:30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

 „SALIERI UND DIE GRAN PARTITA“
ÖSTERREICHISCHE BLÄSERSOLISTEN
MILAN TURKOVIC, LEITUNG
PETER MATIĆ, SPRECHER (SALIERI)

F. Liszt / H. Reiter: „Es muss ein Wunderbares 
sein“ – Intrada für Bläserchor (UA)

„Salieri besucht uns“ Eine Szene von Milan 
Turkovic und Karl Markovics

W.A. Mozart: Gran Partita – Serenade Nr.10 in 
B-Dur KV 361 für 12 Solobläser und Kontrabass

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 59,- / 51,- / 43,- / 35,-
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habe ich Chor- und Orchesterwerke von J.S. 
Bach, Schubert, Beethoven und Elgar auf 
dem Programm. Besonders freue ich mich 
auf die Solistin Cornelia Hermann sowie auf 
die Solisten Tamás Varga, Karl-Heinz Schütz 
und den Organisten Claudio Brizi. Im Sep-
tember werde ich Vorsitzender der Fagott-
Jury beim Internationalen Wettbewerb der 
ARD in München sein. Dort durfte ich schon 
sehr oft dabei sein, letztes Mal als Dirigent 
und diesmal wieder in meiner angestamm-
ten Funktion.

ENTDECKEN SIE DAS LISZT FESTIVAL IM ABO - bis zu 30% RABATT

Klavier-, Vokal-, Kammermusik- und Orchester-
zyklus | Abo 4plus | Generalpass (18 Konzerte)

und viele weitere Abo-Möglichkeiten.

Wählen Sie aus 14 verschiedenen  Abos und  
genießen  Sie als Abonnent viele persönliche Vorteile!

Abonnements 2019 

jetzt bestellen! Info & Buchung: www.lisztfestival.at

Kobersdorf_Das_Maedl_Inserat_Liszt_210x120mm_0119-RZ.indd   1 15.01.19   09:25
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PERFEKTION DES KLAVIERKLANGS
- MAGISCHE ATMOSPHÄRE

Lise de la Salle ist in einer Umgebung groß 
 geworden, die aus allen Bereichen der 

Kunst genährt wurde. Ihre Mutter sang im 
Chor, ihre Großmutter war Klavierlehrerin, zwei 
Generationen zurück gab es noch Kontakt zu 
Peter Iljitsch Tschaikowsky. Eine von Lise de 
la Salles Urgroßmüttern war Malerin, ein Ur-
großvater war Galerist von Amedeo Modigli-
ani und Chaim Soutine. Ihr Großvater besaß 
eine Galerie im südfranzösischen Vence und 
präsentierte 1967 dort die erste Ausstellung 
der „École de Nice“.

So war es nur natürlich, dass Lise bereits in 
frühen Kindheitstagen ihren Berufswunsch 
verbalisieren konnte, wie sie in einem In-

seither gehört sie zu den gefragtesten Kon-
zertpianistinnen, und gastiert regelmäßig in 
den berühmtesten Sälen der Welt wie in der 
Berliner Philharmonie, im Met Museum New 
York, im Concertgebouw Amsterdam, im The-
atre des Champs-Elysées Paris, in der Suntory 
Hall Tokyo und im Wiener Musikverein.

Lise de la Salle ist eine „Bloggerin“ – das be-
deutet, dass sie regelmäßig tagebuchähnlich 
im Internet publiziert. Das können Landschafts-
eindrücke sein, spontane Literaturassoziati-
onen und Konzertberichte. Aber sie hält dort 
auch nicht mit ganz persönlichen Meinungen 
hinter dem Berg – teilweise politisch und recht 
direkt, wie ein Eintrag im vergangenen Jahr 

terview erzählte: „Ich habe Musik gehört, so 
lange ich denken kann. In unserer Wohnung 
stand das Klavier meiner Großmutter, auf dem 
ich noch heute arbeite, und ich habe so lan-
ge gebettelt, bis ich Unterricht bekam. Als der 
Lehrer uns Kinder in der zweiten Stunde fragte, 
was wir einmal werden wollten, habe ich so-
fort geantwortet: Pianistin! Das war für mich 
immer klar.“

Dieser erste Unterricht fand im Alter von vier 
Jahren statt, mit neun hatte sie bereits ihren 
ersten Konzertauftritt, mit zwölf gewann sie 
ihren ersten Wettbewerb und trat wenig spä-
ter schon mit Orchester auf. Ein paar Tage vor 
ihrer Matura entstand ihre dritte (!) CD und 
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Lise de la Salle debütiert am 24. März beim Liszt Festival in Raiding. Dem Geist des Festivals vollends 
verschrieben, spielt sie ausschließlich Werke aus der Feder von Franz Liszt. Eine Vorschau von Christoph Wellner, 

Chefredakteur von radio klassik Stephansdom in Wien und Gründungsvorstand 
der Wiener Franz Liszt-Gesellschaft.

Intendanz: Johannes & Eduard Kutrowatz

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

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

22. – 31. MÄRZ 2019

22.03. Liszt Festival Orchester
  Johannes Kutrowatz • Pavel Kachnov  
23.03. „Salieri und die Gran Partita“
  Österreichische Bläsersolisten  
  Peter Matić • Milan Turkovic
24.03. Lise de la Salle

29.03. Chorus sine nomine
  Johannes Hiemetsberger
  Eduard Kutrowatz
30.03. Liszt MaraTöne • Alexander Ullman 
  Minsoo Hong • Dina Ivanova
31.03. Orchester Wiener Akademie 
  Martin Haselböck

14. – 23. JUNI 2019

14.06. Claire Huangci
15.06. Klavierduo Kutrowatz • Supercussion Vienna
16.06. Orchester Wiener Akademie  • Martin Haselböck  
  Chen Reiss

21.06. Wiener KammerOrchester • Johannes Kutrowatz
22.06. Elisabeth Kulman • Eduard Kutrowatz
23.06. Anna Volovitch

11. – 20. OKTOBER 2019

11.10. Liszt Festival Orchester • Johannes Kutrowatz
12.10. Janoska Ensemble
13.10. Aleksandra Mikulska

18.10. Il CANTO – Frauenchor Novosibirsk
  Evegenia Alieva • Eduard Kutrowatz
19.10. Saskia Giorgini
20.10. Orchester Wiener Akademie • Martin Haselböck

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

ENTDECKEN SIE DAS LISZT FESTIVAL 

IM ABO - bis zu 30% RABATT
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zum so genannten „Black Friday“ (Einkaufstag 
nach dem Nationalfeiertag „Thanksgiving“ in 
den Vereinigten Staaten), der durch Internet-
Versandfirmen immer stärker nach Europa 
durchdringt, verrät: „Ich werde jetzt nichts zur 
Bedeutung dieses Black Friday sagen – in der 
Annahme, dass er irgendeine Bedeutung hat. 
Aber: Frankreich, Europa, bitte!! Das hat doch 
nichts mit uns zu tun! Ist die Welt nicht schon 
genug durch unsere Konsumgesellschaft zer-
stört? Es verstört mich zutiefst, dass wir bei le-
bendigem Leib aufgefressen werden und uns 
in Kauf- und Konsummaschinen verwandeln. 
Wir dürfen nicht auf das vergessen, was uns 
menschlich, zu Menschen macht: Kunst, Ge-
fühle, Vielseitigkeit und Freiheit!“

In Raiding ist sie am 24. März mit einem  
reinen Liszt-Programm zu hören, das von tän-
zerischer Strenge über romantische Wehmut 
und virtuose Naturbilder bis zu den kühnsten 
Schöpfungen Franz Liszts führt.

Ein Höhepunkt des Konzerts wird sicher die 
Dante-Sonate sein – Abschluss des zweiten 
Bandes der Années de pèlerinage, der den 
Namen „Italien“ trägt. Après une lecture de 
Dante / Fantasia quasi Sonata lautet der offi-
zielle Titel, der schon viel über die Anlage des 
Werks verrät. Ist es eine Sonate? Ist es ein Fan-
tasie? Liszt stellt hier den geistigen Bezug zur 
Göttlichen Komödie (La divina commedia) von 

Dante Alighieri, dem berühmten italienischen 
Renaissance-Dichter her. Victor Hugo schrieb 
ebenfalls ein Gedicht gleichen Namens, das 
der belesene Liszt kannte und in seiner Dante-
Sonate musikalisch würdigt.

Natürlich wird man bei einem reinen Liszt-Pro-
gramm nie ohne Verweis auf die technischen 
Schwierigkeiten und die Virtuosität auskom-
men. Hatte vor allem die Wiener Musikkritik 
Lise de la Salle anfänglich noch zu starken 
Fokus auf die rein technischen Aspekte der 
Interpretation vorgeworfen (sie suche „auf-
trumpfende Virtuosität, anstatt das Verbin-
dende in den narrativen Stücken zu suchen“), 
war es der deutsche Klavierexperte Joachim 
Kaiser, der ihr schon früh „extremes Talent“ zu-
schrieb – ein Urteil, das sich nicht als Bürde 
erweisen sollte, sondern das Lise de la Salle 
mit Leichtigkeit im Laufe ihrer Karriere unter 
Beweis stellte.

Ihr Repertoire – auf der Konzertbühne wie am 
Tonträgermarkt – umfasst Werke von Bach, 
Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Ravel und 
nicht zuletzt von den russischen Komponis-
ten Prokofjew, Schostakowitsch und Rach-
maninow – eine erstaunliche stilistische wie 
musikhistorische Bandbreite! Zu ihren musi-
kalischen Vorbildern zählt sie neben den Pi-
anisten Vladimir Horowitz, Swjatoslaw Richter, 
Glenn Gould und Friedrich Gulda auch die 

Sängerinnen Elisabeth Schwarzkopf, Maria 
Callas und Gundula Janowitz. „Ich möchte 
die Zuhörer vergessen lassen, dass das Klavier 
ein perkussives Instrument ist. Ich will damit 
singen!“

Lise de la Salle hat mehrfach in Interviews und 
Gesprächen geäußert, dass ihr die freie Ent-
scheidung in der Karriereplanung ungeheuer 
wichtig war und ist: „Ich möchte lieber etwas 
Dummes auf eigene Verantwortung machen, 
als immer das Richtige unter Anleitung von 
anderen!“

Analysiert man – nicht nur beim Liszt Festival 
in Raiding – die Programme der letzten Jah-
re, wird auffallen, dass die Musik von Johann 
Sebastian Bach wieder viel stärker ins Kon-
zertrepertoire zurückgekehrt ist. „Bach ist der 
Vater, wir sind die Buben“, hat Mozart gesagt. 
Eduard Kutrowatz, Intendant des Liszt Festival 
Raiding, bezeichnet Bach für Pianisten als das 
„Glas mit klarem Wasser“, das man nach dem 
Aufstehen trinkt. Lise de la Salle findet eine an-
dere Analogie: „Bach ist für Pianisten das, was 
die Stange für Balletttänzer ist!“ Am 24. März 
wird sie in Raiding bei der Matinée Bachs Prä-
ludium und Fuge a-Moll in der Transkription 
für Klavier von Franz Liszt interpretieren. Ver-
mutlich singend und tanzend..

  

So. 24. März 2019, 11.00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

LISE DE LA SALLE, KLAVIER

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,-

F. Liszt: Valse mélancolique 
F. Liszt: Ballade Nr.2 h-moll
F. Liszt: Valse Impromptú
F. Liszt: Sonetto 104 del Petrarca
F. Liszt: 2 Konzertetüden: 
Waldesrauschen � Gnomenreigen
J. Seb. Bach: Präludium und Fuge a-moll 
(Transkription für Klavier von Franz Liszt)
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„LEBENSADER“ LISZT FESTIVAL
Chorleiter Johannes Hiemetsberger und Pianist Eduard Kutrowatz haben unter dem Titel „An die 

Sonne“ Werke von Schubert und Liszt ausgewählt – Werke, die den Facettenreichtum dieser genialen Musik 
widerspiegelt. Mit Kulturjournalistin Andrea Schramek sprachen sie über ihrer langjährige Zusammenarbeit und 

die Bedeutung des Liszt Festival Raiding für die Entwicklung des „Chorus sine nomine“.

10

Die 50 SängerInnen des „Chorus sine 
nomine“ sind seit etwa 10 Jahren ein 

regelmäßiger Bestandteil des Liszt Festivals. 
Welchen Stellenwert hatte und hat das Liszt 
Festival für den „Chorus sine nomine“, Herr 
Hiemetsberger?

J.H: Es gibt so etwas wie „Lebensadern“ in 
der Geschichte eines Chores. Und diese gibt 
es auch für den „Chorus sine nomine“, den 
ich 1991 gegründet habe. Auftritte und Ein-
ladungen von Partnern, die man im Laufe 
der Zeit kennenlernt, sind extrem wichtige 
Zielpunkte für die Entwicklung eines Chores. 
Das Liszt Festival ist so etwas für uns, vor 
allem, weil es die Handschrift von Johan-
nes und Eduard Kutrowatz trägt. Die Fahrt 
nach Raiding dauert ja eine Weile, und man 
denkt sich zunächst vielleicht, dass man von 
der Kulturhauptstadt Wien wegfährt – aber 
man fährt hier an einen Ort, in dem das Mu-
sizieren eine ganz spezielle Note hat. Der 
Saal ist groß, die Akustik hervorragend und 
das Festival berühmt und renommiert. Der 
Qualitätsanspruch steht außer Zweifel und 
trotzdem finden die Konzerte in einer ganz 
besonderen Atmosphäre, einer Intimität des 
Musizierens statt, die einzigartig ist. Wir freu-

en uns immer schon sehr lange darauf, auch 
weil wir in Raiding, das ja in erster Linie die 
Liszt-Fans bedient, so ein großes Interesse an 
Chorkonzerten vorfinden.  

EK: Ja, es gibt für jedes Genre ein eigenes 
Publikum, aber wie Du richtig sagst, gibt es 
in Raiding ein Chorpublikum, das es so, auf 
diese Weise, nur noch in wenigen Orten in 
Österreich gibt.

Wie ist es zu der Zusammenarbeit zwischen 
dem „Chorus sine nomine“ und Eduard Kut-
rowatz gekommen?

JH: Diese Zusammenarbeit geht weit in 
meine Studienzeit zurück, wo ich andere 
Dirigenten beneidet habe, weil sie mit den 
Brüdern Kutrowatz musizieren durften. Es war 
für mich, als Chorleiter, ein großer Wunsch, 
auch einmal mit diesen Persönlichkeiten zu-
sammenarbeiten zu dürfen und es freut mich 
sehr, dass daraus nicht nur ein Veranstalter-
Verhältnis geworden ist, sondern eine wert-
volle Freundschaft. 

Für dieses Programm haben Sie gemeinsam 
Werke von Franz Schubert und Werke von 

Franz Liszt, in einer Bearbeitung für Chor von 
Herwig Reiter, ausgewählt.

EK: Inhaltlich gibt es an diesem Abend zwei 
Blöcke. Zunächst drei geistliche Werke von 
Franz Schubert mit Klavierbegleitung, dann 
wechselt die Farbe zu einem Männerchor 
mit Streichern, ein monumentales Werk von 
Franz Schubert: „Gesang der Geister über den 
Wassern“, um dann, zum Schluss, wieder zum 
gemischten Chor mit Klavier zurück zu keh-
ren, und das Ganze mit einem Sopran-Solo 
zu erhöhen, das fast eine Symphonie für Chor 
und Klavier darstellt: „Miriams Siegesgesang“. 
Im zweiten Teil folgen kurzweilig sehr rasche 
Wechsel zwischen Klavier-Solo, Männerchor, 
Frauenchor und tänzerischen Elementen. Also 
eine sehr ausgelassene Stimmung, die einen 
großen Kontrast zum ersten Teil darstellt. 

Was bedeutet die Musik Schuberts im Zu-
sammenhang mit Chormusik für Sie? 

EK: Schubert beschreitet für jedes Instrument, 
ob das nun Stimme, Klavier, Orchester, oder 
der Klangkörper Chor ist, das, was ich per-
sönlich als „Gratwanderung zwischen Him-
mel und Erde“ bezeichnen würde. Er ist für 
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mich der Komponist, der zutiefst an die Seele 
rührt und deshalb haben wir auch bei der 
Programmauswahl ihn ins Zentrum gesetzt. 
Schubert ist ja, gemeinsam mit Bach und 
Beethoven, eines der Vorbilder für Franz Liszt 
gewesen und deshalb ist diese sinnliche und 
spirituelle Klanglichkeit auch in Lisztwerken zu 
spüren. 

JH: Für den Chor ist Schubert, der ja nicht in 
erster Linie als Chorkomponist, sondern als 
„Liedergott“ bekannt ist, eine besondere He-
rausforderung. Die Latte an Expressivität und 
Tiefgang ist bei dieser Musik sehr hoch und 
man kann sich schwer darum drücken. Es 
geht um das Durchleuchten von substanziel-
len Fragen und wir musizieren viele Stücke 
zum ersten Mal. Wir versuchen trotz großem 
Chor den kammermusikalischen Aspekt zu 
bewahren. Das Kleine im Großen. Das ist ei-
gentlich das Betriebssystem unseres Chores 
und das können wir hier erproben. Ich glaube, 
dass Ensemble-Musizieren, vor allem in voka-
ler Hinsicht, letztendlich nur als Duett funktio-
nieren kann. Also, ein Chor kann nur funktio-
nieren, wenn er eine Summe von Duetten ist.  
Das diesjährige Programm beinhaltet einige 
Stücke, die für mich Herzensstücke sind und 
auf die ich mich besonders freue.

Eduard Kutrowatz, Sie treten sowohl solistisch 
als Pianist als auch mit anderen Instrumenta-
listen oder mit Orchester auf und begleiten 
viele Liederabende. Was ist für Sie das Beson-
dere an der Zusammenarbeit mit einem Chor? 

EK: Für mich selbst war und ist „Chor“ immer 
ein wesentliches künstlerisches Ausdrucks-

element. Ich habe selbst viel in Chören ge-
sungen und fast 10 Jahre ein fixes Choren-
semble geleitet. Das heißt, ich kenne  beide 
Positionen. Chor als Chorleiter und Chor als 
Chorsänger und auch Chor vom Klavier aus, 
als Chorbegleiter. Einen Chor zu begleiten ist 
ähnlich, als ob man einen Sänger begleitet, 
als ob man Kammermusik macht, so als wäre 
der Chor ein zweites großes Klavier. Es ist 
Dialog und Miteinander. Beim Chor kommt 
die menschliche Ebene, dieses Miteinander, 
dieses Eingehen aufeinander  hinzu. Chor ist 
die Summe der Stärken aller, um Schwächen 
verschwinden zu lassen. In einem Chor sind 
ja nicht nur hauptberufliche Sänger, sondern 
auch engagierte Laien. Daher ist es wichtig, 
dass sich jeder einbringen kann, und dass 
die Summe aller ein harmonisches Gesamtes 
ergibt. Ein Chor muss als „Eines“ klingen kön-
nen, ohne dass sich die einzelnen Mitglieder 
selbst aufgeben. Jeder muss immer noch In-
dividuum, aber trotzdem Teil der Gruppe sein. 
Johannes Hiemetsberger hat meine größte 
Bewunderung, denn er setzt auf die Eigen-
verantwortlichkeit jedes Mitglieds im Chor. Im 
besten Fall ist ein Chor das Spiegelbild einer 
idealen Gesellschaft: Jeder bringt seine Stär-
ken ein, jeder wird von seinem Nachbarn, in 
Rücksichtnahme auf seine Schwächen, mit-
getragen und jeder muss sich einfühlen, zu-
hören, sich nicht zu schade sein – im Sinne 
von Yin und Yang – Schwächen des Nach-
barn auszugleichen. So entsteht ein Sich-
Aufgehoben-Fühlen im Ganzen. Das macht 
für mich einen guten Chor aus, wie es z.B. der 
„Chorus sine nomine“ ist. Und letztendlich ist 
„Chor“ eine Klangfarbe, die für mich unbe-
schreiblich schön ist. 

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 34,- / 29,- / 24,-

 

Fr. 29. März 2019, 19.30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

CHORUS SINE NOMINE
EDUARD KUTROWATZ, KLAVIER
JOHANNES HIEMTSBERGER, LEITUNG

F. Schubert: Gott, der Weltschöpfer
Hymne an den Unendlichen
Des Tages Weihe � Gesang der Geister über 
den Wassern � Miriams Siegesgesang
Die Geselligkeit � An die Sonne
Das Leben ist ein Traum � Coronach

F. Liszt / H. Reiter: Der du von dem Himmel bist                    

F. Schubert: Das Dörfchen � Der Gondelfahrer
Der Tanz



Denkt man an junge Künstler, die auf dem 
Weg zur möglichen Weltkarriere hart an 

sich arbeiten, ahnt man auch die Risiken, de-
nen sie ausgesetzt sind. Einseitigkeit wäre eine 
Gefahr, es gibt zu diesem Punkt denn auch 
pointierte Anekdoten. Sie befassen sich qua-
si mit dem Verhältnis von Leben und Kunst. 
US-Cellist Yo-Yo Ma erzählt etwa, dass er als 
sehr begabtes Kind dem großen Pablo Casals 
vorgespielt hat, worauf dieser gemeint hätte: 
Ja, das alles klinge sehr schön. Er, Yo-Yo Ma, 
sollte aber doch bitte mehr Baseball spielen. 
Gemeint war wohl: Er solle nicht vergessen, 
dass er Erfahrungen abseits des Instruments 
braucht, um Künstler zu werden. Wer mu-
sikalisch etwas Essenzielles aussagen will, 
sollte das normale Leben nicht versäumen. 
Ist Jugend aber per se ein Hindernis für tiefe 
Kunst? Beispiel US-Geigerin Hilary Hahn. Sie 
hat in frühen Jahren – beginnend mit Bach-
Werken – Karriere gemacht. Auf den Einwurf, 
es wäre alles vielleicht zu früh gewesen, um 

sen durchstehen. In der ersten Runde wurden 
sie bei internationalen Sessions ausgewählt, 
nachdem sie eine 30minütige Darbietung ab-
solviert hatten. In der zweiten Phase nahmen 
sie – mit elf anderen Kollegen aus aller Welt –
in Utrecht an einer Art Festival teil: Jeder durf-
te in drei Konzerten überzeugen, er/sie spielte 
ein Recital mit Originalstücken, eines mit Tran-
skriptionen und eines mit Kammermusik. 

Die dritte Phase des Wettbewerbs? In dieser 
hatten es die drei schon geschafft. Sie wur-
den der Öffentlichkeit als Sieger in Solorezitals 
und im Zusammenwirken mit einem Orches-
ter vorgestellt. Eine zusätzliche Besonderheit 
weist der Wettbewerb auf: Die Franz Liszt Pi-
ano Competition bietet ein Karriereprogramm 
an, für einen Zeitraum von drei Jahren werden 
Alexander Ullman, Minsoo Hong und Dina 
Ivanova intensiv betreut. Sie erleben nebst 
Mentoren-Unterstützung, was es eigentlich 
bedeutet, ein professioneller, reisender Mu-

musikalisch Wesentliches aussagen zu kön-
nen, etwas, das Tiefe bietet, reagierte die jun-
ge Dame allerdings ungehalten. Auch junge 
Menschen, so die 17 Jahre alte Hahn, hätten 
echte Gefühle! Was sie spiele, sei emotional 
authentisch und natürlich glaubwürdig und 
keine Simulation echter Gefühle. Kurzum: Man 
sollte nicht Klischees bemühen, wenn es dar-
um geht, juvenile Interpreten zu beurteilen. 

Dies darf auch für die drei Gewinner der in-
ternationalen „Franz Liszt Piano Competition 
of Utrecht“ gelten, die ihre Erfolge nutzen, 
um global zu reisen und sich zu präsentieren. 
Der Brite Alexander Ullman, Minsoo Hong 
aus Südkorea und die Russin Dina Ivanova, 
die nun bei den Liszt MaraTönen gastieren 
werden, kamen in den Genuss eines spezi-
ell strukturierten Wettbewerbs, der auch auf 
Nachhaltigkeit wert legt. Die „Rising Stars“ 
mussten, um in den Kreis der bedeutenden 
„Next Generation“ zu kommen, mehrere Pha-
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NEXT GENERATION
Der internationale, ausschließlich der Musik von Franz Liszt gewidmete, „Franz Liszt Piano Competition of 

Utrecht“ in den Niederlanden zählt zu den prestigeträchtigsten Klavierwettbewerben weltweit. Die Preisträger 
des Jahres 2017, der Brite Alexander Ullman, Minsoo Hong aus Südkorea und die Russin Dina Ivanova, 

stehen für eine neue Generation an außergewöhnlichen Musikerinnen und Musikern. Ein Artikel von 
Ljubisa Tosic, Kulturredakteur der Tageszeitung „Der Standard“.

KARTEN & GUTSCHEINE

unter 02682 / 66210

www.seefestspiele.at



siker zu sein, was es heißt, internationale 
Netzwerke aufzubauen. Auch ist die mediale 
Vermittlung und Verbreitung ihrer Arbeit ein 
Thema. 

Über den Pianisten Alexander Ullman, den 
Sieger des elften internationalen Liszt Klavier-
wettbewerbs, heißt es: „Es war die Poesie und 
die Rhetorik, mit welcher der erfahrene Ull-
man den Wettbewerb gewonnen hat. Er be-
rührt die musikalische Ader von Liszts Musik.“ 
Lob gab es für den Pianisten schon früher. Be-
reits 2014 wurde seinem Zusammenspiel mit 
dem Montréal Symphony Orchestra Klarheit 
und Vision attestiert. Ullman habe gespielt, als 
würde ihm der Komponist über die Schulter 
blicken. Schön gesagt, über einen Musiker, 
der zum ersten Mal auffiel, als er 2011 den 
Liszt Wettbewerb in Budapest gewann. In Lon-
don geboren, studierte Ullman ebendort. Zu 
seinen Lehrern gehörten u.a. William Fong, 
Leon Fleisher, Ignat Solzhenitsyn und Robert 
McDonald, die sich wohl über ein weiteres Ur-
teil zum Potenzial des Künstlers freuen werden: 
„Ullman ist ein großer Sieger, ein wunderbarer 
und reifer junger Pianist, der sich noch stärker 
entwickeln wird – in den nächsten Jahren“, so 
die Piano News. 

Er selbst meint, Ludwig van Beethoven und 
Franz Liszt würden ihm besonders liegen, bei 
diesen beiden Komponisten sei er am besten, 
er, der mit sechs ein Klavier geschenkt bekam, 
und nie Zweifel hatte, Musiker werden zu wol-
len. Für ihn blieb der Weg klar vorgezeichnet, 
auch als er einen kritischen Moment erlebte: 
Eine große, belastende Erfahrung wäre jene 
Handverletzung gewesen, die er mit 16 erlitt 
und deren Genesung Kraft und Geduld gekos-
tet hätte. Ist lange her und vergessen. Ullman 
ist der Meinung, man solle die Dinge dann 
auch nicht zu ernst nehmen, außer wohl, es 
handelt sich um Musik. Bei der Konzertzusam-
menstellung legt er jedenfalls Wert darauf, 
nicht immer dieselben Stücke zu spielen. Es 
gelte vielmehr, eine Kombination aus dem zu 

finden, was ihn als Interpreten inspiriert und 
was dabei auch programmatisch in das Kon-
zept eines Abends passt. Wenn er über einen 
perfekten Glücksmoment nachdenken müss-
te, wie würde er ihn definieren? Es wäre der 
Beginn des 4. Klavierkonzertes von Beethoven 
– aber gut gespielt, meint Ullman. 

Minsoo Hong, der den zweiten Preis gewon-
nen hat, würde vielleicht eine andere Defini-
tion des perfekten Glücks imaginieren. Viel-
leicht zählte er die Aussicht dazu, nach dem 
Wettbewerb in den Genuss dieses Karrieren 
entwickelnden Programms zu kommen. Er 
selbst jedenfalls erklärt einen Teil seiner Mo-
tivation, am Wettbewerb teilzunehmen, mit 
den Chancen, die sich eröffnen würden. Das 
wären Auftritte mit dem Korean Symphony 
Orchestra in Seoul, wie auch weltweite Gast-
spiele in Brasilien, den USA, Deutschland und 
Holland. Die lobenden Worte rund um das 
Spiel kreisen bei dem 1993 in Busan (Südko-
rea) Geborenen, der mit acht beschloss Pianist 
zu werden, darum, dass er mit durchdachtem 
Agieren beeindruckt hätte. Dabei hatte er das 
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra 
unter Markus Stenz an seiner Seite, das beim 
Wettbewerb die Künstler begleitet. Und wie 
hält er es mit dem oben erwähnten Thema, 
mit dem Leben abseits des Klaviers? Er geht 
gerne ins Kino und reist gerne. Und natürlich 
möchte er berühmt werden. 

Das Reisen ist auch ihr wichtig, weil es ins-
piriert, sagt Dina Ivanova. Neue Eindrücke zu 
sammeln, wäre denn auch ein Grund für die 
Russin gewesen, an dem Wettbewerb teilzu-
nehmen. Natürlich wolle sie nicht nur sich 
selbst bestätigen. Mit ihrem Spiel will sie auch 
dem Publikum etwas bieten, und es dürfte 
gelungen sein. Als Liebling der Zuhörer habe 
sie eine kraftvolle, magische und teuflische 
Interpretation des Totentanzes geliefert, heißt 
es. Ihr Gesamtauftritt bescherte ihr denn auch 
neben dem dritten Platz auch den Publikums-
preis. Auch bei ihr versteht sich die Hilfe des 

Career Development Programme, den die Liszt 
Competition bietet. 

Geboren 1994 in Ryazan Russia, studierte Iva-
nova an der Central Music School in Moskau 
und am Tchaikovsky Konservatorium. Konzerte 
gab sie aber unter anderem auch mit dem Isra-
el Symphony Orchestra, womit sie bewies, dass 
sie auch abseits der speziellen Situation des 
Wettbewerbs reüssieren kann. Ach ja, Bücher 
und Filme sind ihr abseits der Tasten wichtig. 
Ansonsten nimmt sie es eher locker, was heißt: 
Sie habe nicht wirklich eine Ahnung, wo sie in 
zehn Jahren stehen wird. Sie hofft, viel spielen 
zu können. Dieser Hoffnung will man sich an-
schließen und ihr jene Energie wünschen, die 
nötig ist, tief in die Musik einzutauchen. Das 
wäre im Sinne eines Spruchs von Gustav Mah-
ler, wonach das Beste in der Musik nicht in den 
Noten stehe. Es muss inspirativ hervorgeholt 
werden. Auch von der nächsten Generation, 
die Alexander Ullman, Minsoo Hong und Dina 
Ivanova repräsentieren.

Sa. 30. März 2019, 18:30 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

„LISZT MARATÖNE“ 
ALEXANDER ULLMAN, KLAVIER
MINSOO HONG, KLAVIER
DINA IVANOVA, KLAVIER

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 39,- / 34,- / 29,- / 24,-
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F. Liszt:  Bénédiction de Dieu dans la solitude

L.v. Beethoven / F. Liszt: Symphonie Nr.1 
in C-Dur

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

F. Liszt: Années de pèlerinage, 
Première année: Suisse
F. Liszt: Grandes Études de Paganini u.a.

KARTEN & GUTSCHEINE

unter 02682 / 66210

www.seefestspiele.at
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mit all dem vollsaugen konnte, was später aus 
seiner Kunst, seiner Schriften und seinem Auf-
treten spricht. 

Es begann mit dem Wunderkind-Status, den 
der zarte Knabe aus dem deutsch-westunga-
rischen Raiding schon bald nach der Ankunft 
in Paris unter der Marke „Le petit Litz“ – „Der 
kleine Liszt“ – nicht nur in Frankreich, son-
dern auch bei Zwischenspielen in England 
(„Master Liszt“) genoss und damit den Unter-
halt der Familie sicherte. Zwar mündet die-
se Phase rauschender früher Erfolge in eine 
Pubertätskrise und in eine etwa dreijährige 
Zeit der Stagnation, als der Erfolgsverwöhnte 
dem Wunderkindalter entwachsen und damit 
die Attitüde des Sensationellen verblasst war. 
Doch die Wende nach den inneren Kämpfen 
und der depressiven Stimmung, in die Franz 
Liszt auch durch den Tod des Vaters im Jahr 
1827 gestürzt war, setzte in den 1830er Jah-
ren ein: parallel mit dem Ausbruch der Ju-
lirevolution 1830. Liszts Erwachen aus der 
Apathie in der Zeit um diese drei Tage des 
gewaltsamen Um- und Aufbruchs („Les Trois 
Glorieuses“) sollte Liszts Mutter Anna zu fol-
gender vielleicht überspitzten, aber im Kern 
treffenden Feststellung hinreißen: „Es war die 
Kanone, die ihn geheilt hat.“

1830 war auch das Jahr der ersten Begeg-
nung mit Hector Berlioz – ein Tag vor der Ur-
aufführung der „Symphonie fantastique“ am 
5. Dezember im Pariser Konservatorium. Ein 

Dank der Großzügigkeit seiner ihn un-
entgeltlich unterrichtenden Lehrmeister 

Karl Czerny und Antonio Salieri hatte Franz 
Liszt in Wien eine profunde pianistische und 
musiktheoretische Ausbildung erfahren. Sie 
sollte das Sprungbrett für eine glanzvolle 
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VIVE LA FRANCE!
Franz Liszt und Frankreich – Eine tiefe und fruchtbare Beziehung. Für den wandernden jungen Virtuosen Liszt 

wurden die Salons von Paris zum Zentrum seiner Bildungsquellen und Frankreich sein „zweites Vaterland“. 
Johannes Koprivnikar über den frankophilen Liszt und das Lisztomanische Frankreich. 

Informationen & Tickets: Franz Schubert-Platz 6 | 7000 Eisenstadt
t +43 2682 719 1000 kulturzentren.at

ONAIR
VOCAL LEGENDS –  
 A CAPPELLA POP-SHOW

Freitag, 29.3.2019
19:30 Uhr

Karten: VVK € 29,– | AK € 32,–
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Zukunft bilden, der ihn sein so ehrgeiziger 
wie tüchtiger Vater Adam Liszt in Frankreich 
entgegenzuführen trachtete. Im Dezember 
1823 – im zarten Alter von zwölf Jahren – 
traf Franz mit den Eltern Adam und Anna in 
Paris ein – ausgestattet mit den vom Vater 
erwirkten Empfehlungsschreiben Salieris und 
keines Geringeren als des allmächtigen Fürs-
ten Metternich.

Selbst diese prominente Fürsprache vermoch-
te dem Schützling der beiden Persönlichkeiten 
zwar nicht den Weg zur angestrebten Ausbil-
dung am Pariser „Conservatoire de Musique“ 
zu ebnen, doch sehr rasch fand Adam Liszt 
formidablen Ersatz im damals berühmten 
Opernkomponisten und Dirigenten Ferdinan-
do Paër (er hat in seiner nur ein Jahr vor der 
„Fidelio“-Erstfassung uraufgeführten Oper 
„Leonora“ den von Beethoven vertonten Stoff 
vorweggenommen). Bei Paër studierte Franz 
Komposition, weiteren Unterricht erteilte ihm 
der tschechische Komponist Antonín Reicha. 

All das war das Vorspiel zur beispiellos in-
tensiven „Liaison“ zwischen Franz Liszt, Pa-
ris und Frankreich. Im zwischen Revolution 
und Restauration schwankenden Frankreich, 
im oszillierenden Geistesleben, inmitten der 
Frankreich durchfließenden musikalischen, li-
terarischen, philosophischen und politischen 
Strömungen sollte der empfängliche junge 
Musiker ein Habitat finden, in dem sich sein 
wacher Geist und seine empfindsame Seele 
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Schlüsserlebnis, das Liszt der Überlieferung 
nach durch besonders auffälligen Applaus 
nach außen kehrte. Dass er damit eine sich 
ankündigende Wende in der Musikgeschich-
te beklatschte, mag ihm damals nicht unbe-
dingt bewusst gewesen sein, doch die von 
Berlioz mit der symphonischen Schilderung 
einer „Episode aus dem Leben eines Künstlers“ 
geschaffene musikalische Umsetzung eines 
außermusikalischen Inhalts bildete den Keim 
für die später in Weimar von Liszt begründete 
Programmmusik nach Art der „Symphonischen 
Dichtung".

Neben Liszts phänomenaler pianistischer 
Virtuosität war es die in Frankreich zutiefst 
erfahrene und von ihm selbst begierig voran-
getriebene feingeistige Bildung, die den her-
anreifenden und bis dahin unter seinem Man-
gel an schulischer Grundbildung leidenden, 
jungen Mann zu jenem auf innerem Reichtum 
basierenden genialischen Gestus verhalf, mit 
dem er die Pariser Salons, sein Publikum und 
Frankreichs Geistesgrößen so stark für sich 
einzunehmen vermochte. Die Bibel, Homer, 
Platon, Locke Byron Hugo, Heine, Dumas, 
Balzac, Lamartine, Chateaubriand, Senancour, 
Beethoven, Bach, Mozart Hummel und Weber 
– ob Zeitgenossen oder geistige Mentoren 
aus der Vergangenheit, sie alle formten ihn 
zum Genius Liszt. „… Ich studiere, befrage, 
verschlinge sie gierig“, bekennt er in einem 
Brief an den Schweizer Pianisten Pierre Wolff 
und übt „vier bis fünf Stunden Terzen, Sexten, 
Oktaven Tremolos, Triller, Kadenzen, etc, etc“. 
Ah! Vorausgesetzt, dass ich nicht toll werde – 
wirst Du einen Künstler in mir wiederfinden! 
Ja einen Künstler, wie Du ihn verlangst, wie er 
heute sein muss!“ 

Nahrung erhielt in Liszts französischer Lebens-
phase auch dessen zeitlebens immanente 
Neigung zum Mystisch-Religiösen, die in sei-
nen späten römischen Jahren äußerlich im 

Empfang der niederen Weihen gipfeln soll-
te. Es waren neben seiner Religiosität auch 
höchst pragmatische Gründe, die ihn bewo-
gen, 1865 in Rom die Tonsur des Abbés an-
zunehmen. Doch dass der Glaube zutiefst in 
seiner Persönlichkeit wurzelte, davon kündet 
auf das Eindrücklichste die Verinnerlichung 
in seinem geistlichen Spätwerk. „Mein Hang 
zum Katholizismus rührt von meiner Kindheit 
her und ist ein bleibendes und mich berüh-
rendes Gefühl geworden“, lautet eines der Be-
kenntnisse des Komponisten.

Die Bahnen, in denen Liszts religiös-philoso-
phisches Geistes- und Gefühlsleben verlief, 
waren verschlungen und von unterschiedli-
chen Einflüssen des intellektuellen Biotops 
Frankreich geleitet. Besonders faszinierten ihn 
zwei Strömungen: der Saint-Simonismus und 
die Lehren des Priesters und Philosophen Féli-
cité de Lamennais. 

Das Faszinosum der Thesen des Grafen Saint-
Simon bestand für den jungen Liszt in der 
Vision eines von christlicher Nächstenliebe 
getragenen utopischen Sozialismus und noch 
stärker in der Adelung des Künstlers zum Ver-
mittler zwischen Gott und Gesellschaft. Länger 
als der Saint-Simonismus, zu dem er später 
eine gewisse Distanz an den Tag legte, be-
schäftigte Liszt Lamennais’ revolutionäre Hal-
tung gegenüber der Kirche und den Mäch-
tigen insgesamt. Neben der Trennung von 
Kirche und Staat postuliert der von der Aufklä-
rung geprägte Lamennais zur Empörung des 
Vatikans den Primat des Volkes gegenüber der 
kirchlichen Hierarchie. Die Lehre Christi sei von 
den Mächtigen zerstört worden. In seinem 
Hauptwerk „Les Paroles d’un croyant“ („Die 
Worte eines Gläubigen“) ruft er zu einer von 
der Lehre Christi abgeleiteten brüderlichen 
Liebe im Geiste des Sozialismus auf.

Ihren Niederschlag finden die beiden Strö-

mungen in Liszts erster theoretischer Schrift 
„Zur Situation der Künstler und ihrer Stellung 
in der Gesellschaft“. Weit ausholend fordert 
er darin ein Heraustreten der Kunst aus ihrem 
„Tempel“: Die Musik müsse „Volk und Gott 
umfassen; sie muss vom einen zum anderen 
gehen; den Menschen bessern, veredeln und 
trösten, Gott loben und verherrlichen.“ Dazu 
bedürfe es einer neuen Musik, schreibt Liszt 
und meint eine „zutiefst religiöse, starke und 
wirksame Musik, die wir … Menschheitsmu-
sik nennen wollen“

Für Liszts in den 1830er Jahren voranschrei-
tende kompositorische und pianistische Ent-
wicklung ging ein entscheidender Impetus 
von der Trias Berlioz – Paganini – Chopin aus. 
Paganinis sensationelle Virtuosität, wie sie 
Liszt in Paris kennenlernte, inspirierte ihn zur 
entscheidenden Weiterentwicklung seiner ei-
genen pianistischen Technik und zog auch die 
dieser weit ausgreifenden Virtuosität entspre-
chenden Kompositionen nach sich. Beispiel-
haft dafür steht die 1833 entstandene Tran-
skription von Berlioz’ „Fantastique“, mit der er 
das Klavier zu orchestralen Klangdimensionen 
führte („Piano orchestral“). An Chopin faszinier-
te Liszt hingegen das verinnerlichte Musizie-
ren. Paganinis virtuoses Feuer, Chopins Poe-
sie – Liszt hat sie seinem Werk anverwandt 
gemacht.

So. 31. März 2019, 11:00 Uhr
Franz Liszt Konzertsaal Raiding

ORCHESTER WIENER AKADEMIE
MARTIN HASELBÖCK, LEITUNG

  

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

LISZTZENTRUM RAIDING

Karten: € 69,- / 59,- / 49,- / 39,-
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H. Berlioz: Ouvertüre „Les Francs-juges“ op.3 
F. Liszt: Marsch der Kreuzritter
G. Bizet: L'Arlésienne – Suite Nr.1
G. Bizet: Carmen – Suite Nr.1
F. Liszt:  Festklänge – 
Symphonische Dichtung Nr.7
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Informationen & Tickets: Franz Schubert-Platz 6 | 7000 Eisenstadt
t +43 2682 719 1000 kulturzentren.at

ONAIR
VOCAL LEGENDS –  
 A CAPPELLA POP-SHOW

Freitag, 29.3.2019
19:30 Uhr

Karten: VVK € 29,– | AK € 32,–
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„Bach Unlimited" ist Lise de la Salles lang geplante Einspielung mit dem Italienischen Konzert BWV 972 von Johann 
Sebastian Bach sowie Bach gewidmeten Kompositionen aus drei Jahrhunderten: vier Auftragswerke des Pianisten 
und Komponisten Thomas Enhco, „Valse-Improvisation sur le nom de Bach" von Francis Poulenc, die Fantasie und 
Fuge über das Thema B-A-C-H von Franz Liszt, Präludium und Fuge von Albert Roussel und die Chaconne in d-moll 
von Bach / Busoni. Subtil, aber dennoch kraftvoll, geschichtsbewusst und genauso modern – so zeigt Lise de la Salle 
nicht nur ihr großartiges Talent als Interpretin, sondern gleichermaßen ihr profundes intellektuelles Verständnis für 
vergangene wie heutige Komponisten. Mit dieser meisterhaften und facettenreichen Einspielung gelingt ihr ein 
perfektes Gleichgewicht zwischen Wissenschaft, Form, Ausdruck und Gefühl.

CD ERSCHIENEN BEI NAÏVE RECORDS 11/2017 (BESTELLNUMMER: 7798164)

Alexander Ullman: Strawinsky, Tschaikowsky, Prokofjev

Lise de la Salle:  Bach Unlimited

Alexander Ullman, 2017 Gewinner des renommierten „Franz Liszt Wettbewerb Utrecht“, der sein Debut beim Liszt 
Festival Raiding 2019 im Rahmen der „Liszt MaraTöne“ feiert, zählt zu den herausragenden jungen Pianisten der 
„Next Generation“. Mittlerweile konzertiert Ullman auf allen großen Bühnen weltweit wie dem Concertgebouw in 
Amsterdam, der Queen Elizabeth Hall in London oder dem Gewandhaus in Leipzig. Für seine Debut CD wählte der 
junge Ausnahmepianist Musik aus dem russischen Ballett-Repertoire. Die Bearbeitungen für Klavier stammen 
entweder von den Komponisten persönlich oder, wie im Falle von Strawinskys „Der Feuervogel“, von Guido Agosti, 
einem Schüler Busonis. Ullmans Einspielungen der Klavierfassungen berühmter russischer Ballettwerke – von 
Strawinskys „Petruschka oder eben der „Feuervogel-Suite“, Prokofjews „Sechs Stücke aus Cinderella“ bis zu 

CD ERSCHEINT IM MÄRZ 2019 BEI RUBICON (NR. RCD1029) 

CD EMPFEHLUNGEN VON THOMAS MERSICH

WatchLISZT  lisztfestival magazin │ MÄRZ 2019

„Lise de la Salle spielt das Italienische Konzert in einer erfrischend unkomplizierten Manier. Und auch im weiteren Verlauf überzeugt sie durch 
pianistische und musikalische Kompetenz. Die Technik der Bremer Produktion hat das Spiel der Französin in ungeschminkt naturalistischer 
Nahaufnahme festgehalten." (Fono Forum, Februar 2018)

„Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“ – zeigen Ullmans außergewöhnliche technische Möglichkeiten gepaart mit seinem tiefen Verständnis für 
Musikalität und Ausdruck.


