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Bereits bei den,,Liszt МаrаТёпеп" 2015 еrwаrЬ sich Аппа Volovitch die Sympathien des Rаidiпgеr
Publikums. Mitt|erweiie hat die russischen Pianistin und Рrеistrёgеriп zahlreicher Wettbewerbe eine
beei nd ruсkепdе Каrriеrе
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ngelegt. ORF-Kulturredakteurin Ul la Csenar
im Gеsрrёсh mit Аппа Volovitch"
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Volovilch, sie wегdеп am 2З, Jun;
beim LiszL Festival in Raiding gasLieren -

es ist bereits das 2,

tival konzeftieren

-

IV]al,

dass sie beim Fеs-

ist es fuг Sie als junge

kunstlerin еiпе Ьеsопdеrе Еhrе?
Das erste l\"4аl habe ich 20']5 beim Liszt Геstival qespielt und es wаr eine grоВе UЬеrrаschung: lch wurde апgеrufеп und gefragt, оЬ
ich {ur еiпе еrkrапl<tе pianistin beim lчlаrатёпе l(onzert еiпsрriпgеп kоппtе, Das wаr zwei
Tage vor dem Копzегt| Gott sei Dank hatte ich
kuгz чоrhеr еiп Рrоgrаmm mit vielen Stucken
von Frапz Liszt fUr die Bosendoder Копzеrtгеihe gespielt Deswegen hat alles gut geklappt,

das Копzеrt war sеhr егfоlgrеiсh und eine
wirkliсh tolle Егfаhruпg,
JеИ ist das naturlich еiпе ganz апdеrе Sitllation: lch spiele еiпе l!1atinee, zu dеr ich
schon vоr iапgеr Zeit eingeladen wurde und
genug Zeit gehabt habe, ein wundervolles
Рrоgrаmm nlit еiпigеп mеiпеr Lieblingsstucke чоrzuьеrеitеп. Nаturliсh ist es immer eine
grоВе Frеudе, еiп zweites lVJal eingeladen zu
werden, Das ist dеr groBte Erfolg und eine
grоВе lVlotivation fur jeden Konzertpianis-

ten. Es bedeutet, dass mеiпе АrЬеii, ali die

endlosen stunden, die ich mit denl uben
чеrЬriпgе, und meine kunstlelischen ldeen
апgепоmmеп, gеsсhёИ und geliebt wеrdеп,

Sie spielen, чоп N/usikalitёt geprаgt ist, lVleiпе Frаgе, wie sehen, bzw. wie sрurеп Sie die
M]usik, die sie spieIen?

Das Liszt Festival sieht sich auch als Рlаttfоrm
fur junge lVlusil<еriппеп uпd l\4usiker * ein
Schwerpunkt des Festivals ist es ja, jungen Pianistlnnen eine Auftriitsmogiichkeit zu gеЬеп,
Wie leicht bzw, wie schwierig empfinden Sie

Das ist eine interessante Frаgе| Es gibt vеrschiedene Aspelce, vlie ich die \lusik spu-

es, stch als 1unge Кuпstlеriп iп dеr l(lassikwelt

zu behaupten, zu еtаЬliеrеп?

lch finde es super, dass es immеr noch Orgапisаtiопеп wie das Liszt Festival gibt, die

junge lQnstler unterstutzen, Der

l<lassische
M.lusikmarkt hat sich - wie alles - iп dеп letz-

tеп 'l5 bis 20 Jahren sеhr stаrk vеrёпdеrt,
аЬеr ich Ьiп immer noch davon uberzeugt:
wепп mап ehrlich und mit Liebe musizieft,
wird mап immеr wieder zu Аuftrittеп urnd
Копzеrtеп eingeladen,

Bei dеп Liszt i\4аrаТопеп 20]5 hаЬеп sie das
Putэlikum mit lhrеm Spiel begeistert Fасh
leute lэеzеiсhпеп sie ais еiпе Кuпstlеriп, derеп technische Регfеktiоп ganz im Diensi dеr
lпtеrрrеtаtiоп steht uпd dass 1еdеr Ъп, dеп

rе, sehe, edebe. Wепп lch zum егstеп M]al
еiп [Vlusikst0ck kеппеп lеrпе, bekomme ich
еiпеп еhеr еmоtiопаlеп Eindruck Die l\4usik bewegt mich, Genau diese еrslеп emotionalen Еiпdruсkе sind die Gгundsteine
mеiпеr lпtеrрrеtаiiоп: ich mochte, dass das
Publikum auch vоп dieser l\4usik bewegt
wird, ich mёсhtе, dass wir diese Еmоtiопеп

qemeinsam еrlеЬеп. Dапп intensi- viet1 sich
die Beziehung zu diesem l\,4usikstUck, Um es
zu spielen, bewegt mап auch den gапzеп
l(оrрег lch fuhle die Klaviertasten uпtеr meiпеп tiпgеrп, die ViЬrаtiопеп des l(langes, die
Аьstёпdе zwischen чегsсhiеdепеп Ъпеп,
den gепаuеп Моmепt dег Pedaltritte, uпd so
wеitеr, Also: ich sрuге die l\4usik zuerst mit
mеiпеr Seele und dапп аuсh kоrреrliсh.
lhr Rереrlоrrе ist sehi,vielseitig und umfasst
viele Stilrichtungen vоm Ваrосk bis zur i\4odегпе, lп Raiding wеrdеп Sie 4 Uпgаrisсhе

Tipp;
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Das |пtеrчiеw

iп voller Lёпgе kёппеп Sie аm Donnerstag, 20.

Juпi um 20.04 Uhr iп ОRF Пadio Burgenland Ехtrа hбrеп.

WlR SENDEN KULTUR
WlR VERANSTALTEN KULTUR
WlR UNTERSTUTZEN KULTUR
b.urgenland,oRяаt
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dann пасh Sanld РеtеrsЬurg, Most
l<аu, Kiew, zu dеr grоВеп kaiserlichen Architektut den imposanten
Kirchen, Schlossel zur russischen
Grапdеur.

Sind es gегаdе diese technisch
anspruchsvollen Kompositionen
die lhпеп besonders liegen, die Sie
bevozugen, оdеr welche Коmроnisten/Kompositionen reizen sie
аm meisten?

Jedes S[uck hat seine

еigепеп

technischen Schwierigl<eiten. Auch

eine sozusagen ,einfache" С]еmепti-sonatina braucht ехtrеmе technische Копtrоllе, um die schonheit

dег IMusik hеrаus zu

viele schwaze Nоtеп

Ьriпgеп,

IVlusii<

aus?

Die Uпgаrisсhе Bhapsodie Nr1] habe ich mit
elf Jаhrеп das erste Mal gespieltl lch hatte
schon fruhеr апdеrе Stucke vоп LisZ gespielt
- аЬеr da hаlэе ich mich in den Komponisten
Franz LiszI so richtig verliebt und liebe ihn noch
immеr! lch freue mich sehr, wiеdеr iп seinem
GеЬuгtsоrt Baiding zu splelen - und ich hаlэе
diese чiеr sеhr unterschiedlichen Rhapsoclien

ausgewёhit, einfach weil sie so schon sind...
Liszt hat mit so еiпеr Freiheit komponiert.., Еr
war ein so iпsрiriегtеr Кuпstlеr und hatte еiпе
so unendliche Кrеаtiчitёti seine l\4usik nimmt
mich und mit mir auch das publjkum mit
auf
::.е Rеlsе durсh seine romantische, fantastit
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Ьгiпgе ich dem Pub|il<um ei
Kunstweri<e aus mеjпеr
5_- r:a-_
-1 э .З сэrеine Aussteliung" sind einiacl gъ-э cs, i. s Ko,.nponrst wаr Mussorgsý
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q,p;sc. 1-sssc- ,nc zugieich einzigartig, Еr
ргёsеilriеr l Se,.-e. "ЗiIdегп" russische FoIl<lo-

die sг zu Еrо3э-, Slmpnonisсhen Gebjlden
verdichter, unc] oas -lt gгепzепlоsеr Fantasie
fur пеuе Кlёпgе arlf ien КIачiеr Dieses Wеrk
ьirgt unencilich чiэlе Emotionen fur mich. Es
Ьriпgt mich пасh Hause, aufs Land mit sеiпеп
rе,

sсhбпеп Вёumеп, zur Woiga, zu dеп kieinen

wie aus Holz geschniИen

Datschas,., und

Frаu Volovitch, sie stammen aus Russland, haЬеп mit sechs Jаhrеп mit dem Klavierspielen
Ьеgоппеп, haben lhrе Ausbildung mit zahl-

геiсhеп Auszeichnungen ап amerjkanischen
Uпivеrsitёtеп abgeschlossen, haben auch in
Wien studieгt, uпd аrЬеitеп gelegentlich mit

dem grоВеп Pianisten Paul

zusammen

KlavierspieI?

-

lch habe in viеlеп Lёпdегп uпd Огtеп gespielt,

das stimmt. АЬеr fL]r mich sincl alle Копzеrtе
gleich wichtig - оЬ im Musikver.ein оtjеr in
еiпеm i<lеiпеп Schloss, оЬ fur З0 оdеr З000
Регsопеп, Es macht mir einfach SpaB, meine

Liebe zur lиusik mit dem pubiikum zusammen
zu еrlеЬеп,

Аm 2З, Juni spielen Sre im Rаhmеп des LisZ
Festivals in Raiding - was еrwаrtеп Sie sich

vom l(опzегt

- was wunschen sie sich

fur das

Konzeft?
lch freue mich schon sеhr daraut аuf der ВЁhпе zu sein und mein wunderbares Рrоgrаmm

fur das grоВагtigе Publil<um in Raiding zu

spielen und hoffe, dass mап das Копzеrt ge-

пiевеп wird! was kапп sich ein lviusiker mеhr
wUnschen?

bedeuten

njcht automatisch, dass ein stuck
sсhwiеrigеr ist als ein anderes. lch
glaube, wепп mап ein bestimmtes
Niveau еrrеiсht hat und mit Liebe
musizieгt, sind d je technischen
schwieriqkeiten еhеr relativ,
Rhapsodien von Frапz LiszI uncl die ,,Bilcler
einer Ausstellung" vоп lV]odest Mussorgsý
ргёsепtiеrеп. Welchen Zugang haben Sie zu
den beiden l(omponisten, was zeichnet dеrеп

m*gazin J ;uNl zols

wie sehen ihre wеitеrеп Рlапе fur ihrе zukunft
auS?

\4еiпе Рlёпе sind immеr die gleichen: sсhёпе
Musik zu spielen, mеhr Rерегtоirе zu lегпеп,
und mit dem publikum mеiпе Liebe zur l\4usik
zu teilen, lch habe viele kommende Рrоlе|dе,
zum Beispiel wеrdе ich im NочеmЬеr im ВОsепdогfеr saal im l\4ozarthaus in wiеп аuftrеten, Вrаhms Кlаviеrkопzегt Nummer '] mit dеr
Juпgеп Philharmonie Wien iпtеrрrеtiеrеп und
dazwischen auch Kammermusik spielen.

Badura-Skoda

was denken Sie, was рrёgt ihr

Vоr allem die l\4usik| Die grоВе

Tradition

volovlTcH, кlлVlЕR

kommt nicht von youtube.., sie kommt von

ANNA

mапiпоv.. also, vоп den vielen GrоВmеistеrп,
lhге lVlusik ha1 uпsеr lnstгument zur Welt geЬrасht, hat es grоВ gezogen, und beeinflu8t
uns bis heute.
wепп wir uьеr pianisten und pianistinnen rе-

F.

Liszt: Ungarische Rhapsodie

F,

Liszt Ungarische Rhapsodie

F.

Liszt: Ungarische Пhapsodie Nr.12
Liszt; Ungarische Rhapsodie Nr.13

Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Schumann,
Вrаhms, Liszt, Ravel, Debussy, Рrоkоfiеч Rach-

den, so kапп ich пuг sagen, dass ich alle ijebe
und rеsреktiеrе, die ehrlich und mit Hez spie-

F.

Nr,2
Nr.11

М. Mussorgsky: Bilder еiпеr Ausstellung

lеп. lch liebe naturlich die alten Meisterpianis-

tеп wie Rachmaninov Rubinstein, Horowig
Cortot, Czjffra, Schnabel, Richter Gile|s, uпd so
weiter АЬеr es gibt viele wuпdеrЬаrе Kunstlec

die nicht weltberuhmt gеwогdеп srnd, und
mich Totzdem sehr lэеiпdruсkt hаьеп.

lhrе I(lаviеrаьепdе und konzefie haben sie
ruпd um die Welt gefLjhr1, vоп China uЬеr
die USA nach Russland, lпdопеsiеп, l(olumЬiеп und naturlich Еurора - was sind aus

lhrеr Sicht lhrе wichtigsten, besser gesagt
рrёgendsten Копzегtе оdеr Stationen?
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lпtепdапz: Johannes & Еdчагd Кutгоwаtz

22. - з1. MARZ 2019

14. - z3. JUN| 2о19

22,0З, Liszt Festival 0гсhеstеr

14.06. Сlаirе Huangci
15.06. Klavierduo Kutrowatz. Supercussion Vienna
16.06. Orсhеstеr Wiепеr Akademie . Маrtiп Haselbбck

Jоhаппеs kutrowatz
pavel kachnov

2З.OЗ. ,,Salieri und die Grап Partita"
Osterreichische Вlёsеrsоlistеп
реtеr Matiб . Мilап Тuгkочiс

24.0З. Lise de

la Salle

29,03. Chorus siпе поmiпе

Сhеп Reiss

21,06. Wiепеr КаmmеrOrсhеstеr . Johannes Kutrowatz
22.06. Elisabeth Kulman . Eduard Kutrowatz
2З.06. Аппа Volovitch

Johannes НiеmеtsЬеrgег
11. - 2о. 0KT0BER 2019
Eduard kutrowatz
11.10. Liszt Festival 0rсhеstеr. Johannes Kutrowatz
З0.0З, Liszt МаrаТбпе . Аlехапdеr Ullman 12.]0. JanoskaEnsemble
Minsoo Hong . Dina lvanova
]з.10. AleksandraMikulska
3].0З. 0rсhеstеr Wiепеr Akademie
]8.10. Il CANT0 - Frачепсhоr Novosibirsk
маrtiп Haselbбck
Evegenia Alieva . Еdчагd Kutrowatz
19,10. Saskia Giorgini
20.10. 0rсhеstеr Wiепеr Akademie . Маrtiп Haselbёck

Bildnachweis:
О Gregor НоhепЬеrg; S,З: Hans Реtеr Doskozil О Bgld. Landesmedienservice; S.5: Claire Huangci О Апdrеаs Fleck; S,7: Kiavierduo Johannes & Eduard
Kutrowa? und Suрегсussiоп Vienna О Апdгеа Schramek; S,B: Маrtiп Haseibock О Меiпrаd Hofer; S,9: Orchester WiепеrДkаdеmiе О Stephan РоIzеr; S.']]:Wiener КаmmегОrсhеstеr О Lukas Beck S.'11:Johannes Kutrowatz О Fеrry Nielsen; S,'l3: ЕО' Elisabeth l(ulman und Eduard Кutrоwаu О Julia Wesely S.'l5: Аппа Volovitch О tlya Olkhovsý
Соvеr: Сlаirе Huangci

АЬsепdеr:
LlSzT FEST|VAL RAlDlNG
7З21 Baiding, LisztstraBe 46
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