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fAszinAtiOn liszt
2011 – 200. Geburtstag von Franz Liszt

LISZTOMANIA 2011 

Wunderkind, Klaviervirtuose, 
Komponist, Dirigent, Schriftsteller,   
Frauenschwarm, Mäzen, Abbé, 
Freigeist und Hexenmeister der 
Konzertsäle Europas: Franz Liszt ist 
eine der schillerndsten Persönlich-
keiten der Musikgeschichte. Anläss-
lich des 200. Geburtstages des in 
Raiding geborenen Musikers  wird 
im Burgenland das Gedenkjahr 
LISZTOMANIA 2011 gefeiert. Mit 
einem herausragenden Konzertpro-
gramm beim Liszt Festival Raiding, 
spannend gestalteten Ausstellungen 
– teils an Originalschauplätzen – in 
Eisenstadt, Unterfrauenhaid und Rai-
ding sowie zahlreichen Gedenkver-
anstaltungen wird das gigantische 
Oevre Franz Lizsts präsentiert.

PENDLERSCHICKSAL

Franz Liszt wurde am 22. Okto-
ber 1811 im mittelburgenländischen 
Raiding (damals Doborján und noch 
zu Ungarn gehörig) als einziger 
Sohn des Esterhaz‘schen Gutsver-
walters Adam Liszt und seiner Frau 
Maria Anna geboren. Den ersten 
Musikunterricht erhielt er von seinem 
Vater, der aber bald die Begabung 
seines Sohnes Franz erkannte und 
die besten Lehrer seiner Zeit für ihn 
suchte. Er fand sie in Wien: Czerny 
und  Salieri nahmen sich des außer-
gewöhnlichen Talents an.

Von da an begann eine unglaub-
liche Reisetätigkeit,  die bis an sein 
Lebensende dauern sollte. Man 
kann Franz Liszt mit Fug und Recht 
als Pendler zwischen verschiede-

nen Welten bezeichnen, als echten 
Europäer, der in Budapest ebenso 
zu Hause war wie in Wien oder 
Paris, London oder Weimar, Bay-
reuth oder Rom. Er verstand es, in 

Franz Liszt-Konzerthaus neben dem Geburtshaus in Raiding



19Z e i t s c h r i f t  d e s  B u r g e n l ä n d i s c h e n  Vo l k s b i l d u n g s w e r k e s KULTUR UND BILDUNG 3/2010

seinem Werk all diese vielfältigen 
Einflüsse zu verschmelzen und  die 
Grenzen nicht nur innerhalb der 
verschiedenen Musikgattungen, 
Musikrichtungen und Stile sondern 
auch zwischen den unterschiedli-
chenen Künsten zu verschmelzen. 
Kaum eine andere Musikerpersön-
lichkeit des 19. Jahrhunderts kann 
von sich behaupten, der progres-
sivste Musiker seiner Zeit gewesen 
zu sein. Franz Liszt kann es! 

UNIVERSALGENIE

Franz Liszt war ein Universal-
genie. In der Vielfalt seiner Bega-
bungen (gleichermaßen wichtig, 
zukunftsweisend und prägend als 
Komponist, Virtuose, Pädagoge, 
Schriftsteller...) drängt sich der 
Vergleich mit Leonard Bernstein 
auf. Auf der Suche nach Erneue-
rung und Entwicklung wurde sei-
ne Musik schließlich zum Inbegriff 
und Vorbild für viele Größen der 
Musikgeschichte wie Schumann, 
Chopin, Mendelssohn, Wagner, 
Debussy, Bartok und sogar Schön-
berg. Erfinder der Programmmusik, 
des Solorecitals, des Benefizkon-
zertes, Meister im Bearbeiten und 
Verbreiten der Werke verehrter Kol-
legen – die Liste der Neuerungen, 
die Liszt zugrunde legte und die als 
„verspätete Zukunftsmusik“ bis in un-
sere Zeit wirken, könnte man lange 
fortsetzen.

FASZINATION LISZT

Was ist aber nun eigentlich das 
Faszinierende an der Person Franz 
Liszts? 

Franz Liszts Name  hatte bereits 
zu Lebzeiten einen Klang, der bei-

nahe ins Mythische und Mystische  
ging und galt als Inbegriff des ro-
mantischen Künstlers schlechthin. 
Die Herzen des Publikums – vor 
allem natürlich des weiblichen – 
flogen ihm zu, seine Ausstrahlung 
machte ihn zum musikalischen Star 
seiner Zeit, man könnte fast sagen 
zum Popstar, vergleichbar in seiner 
Wirkung mit Popgrößen wie Micha-
el Jackson, den Beatles, den Rolling 

Stones oder  Robbie Williams. 
Liszts Virtuosität lag weit  jen-

seits dessen, was man heutzutage 
als virtuos bezeichnen würde, und 
rückt das Klavierspiel in eine völlig 
neue Dimension. Dabei geht es bei 
ihm aber nicht nur um bloße techni-
sche Beherrschung des Instruments, 
sondern vor allem um die Interpreta-
tion und die einzigartige Ausdrucks-
kraft. Zeitgenossen (unter anderem 
Berlioz) haben sein differenziertes 
Spiel gelobt, das bis dahin nie 
gekannte Klänge aus dem Klavier 
hervorbrachte. 

Seine rein äußerliche männli-
che Schönheit ging aber einher 
mit hoher Intelligenz, Eleganz, 

Vornehmheit, Humor und humanis-
tischer Toleranz. „Le concert c‘est 
moi“! - „Das Konzert bin ich“! Kein 
anderer Auspruch Liszts drückt das 
Wesen des Genies aus Raiding 
treffender aus. Franz Liszt, den wir 
Pianisten gleichsam als unseren 
„Urvater“ bezeichnen, hat das Kon-
zertwesen und die  Klaviertechnik 
revoluzioniert und in jeder Hinsicht 
neue Maßstäbe gesetzt. Wenn Liszt 
spielte, umgab ihn eine Aura und 
eine Austrahlung, der sich niemand 
entziehen konnte. Sein Vortrag war 
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immer einzigartig, neu, unverwech-
selbar, packend und ließ die Zuhö-
rer glauben, das Stück entstehe erst 
in diesem Moment. Mit 26 Jahren 
war er unumstritten DER Klaviervirtu-
ose Europoas. 

LISZTFESTIVAL RAIDING

Das Lisztfestival Raiding will 
diese ungeheure Bandbreite, Viel-
seitigkeit, Genialität und Virtuosität 
seiner Musik dem Publikum am Ge-
burstort näher bringen. Mit erstklas-
sigen Pianisten, Meistern der Stim-
me, außergewöhnlichen Ensembles 
und genialen Grenzgängern bietet 
das Lisztfestival Raiding ein Pro-
gramm, das sich auf schöpferisch 
innovative Art und Weise mit dem 
Werk Franz Liszts auseinandersetzt.

Ebenso geht ein absolut epocha-
les Projekt in Raiding über die Bühne:

beim Orchesterprojekt „Sound 
of Weimar“ mit der Wiener Aka-
demie erklingen im Zeitraum 2010 
bis 2012 sämtliche Orchesterwer-
ke Franz Liszts in der Originalbe-
setzung der Uraufführungen von 
Weimar. Wir freuen uns auf die 

großartige Herausforderung, Franz 
Liszt aus unserer Sicht präsentieren 
zu dürfen und laden Sie herzlich 
ein, die FASZINATION FRANZ 
LISZT an seinem Geburtsort zu ge-
nießen und zu erfahren.

Weitere aktuelle Informationen 
finden Sie auch auf der homepage: 
www.lisztfestival.at 

Eduard Kutrowatz

Zum Autor: Mag. Eduard Kutrowatz stammt 
aus Rohrbach bei Mattersburg und beschäf-
tigt sich seit frühester Kindheit mit Musik. Nach 
Studien in Wien (Universität für Musik) wid-
mete er sich intensiv dem Bereich Chor und 
gründete mit seinem Bruder Johannes eines 
der international erfolgreichsten Klavierduos. 
Seit dem Jahr 2001 hat Eduard Kutrowatz, 
gemeinsam mit seinem Bruder Johannes,  die 
Intendanz des Liszt Festival Raiding inne.
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