Freizeit

RENDEZ-VOUS
=LISZT

Zw ei international erfolgreiche Piani stinnen gastieren demn ilchst

in Raidirrg. In dеr Liebe zu Liszt vereint, аЬеr nicht immеr еiпеr
lVleinung: Saskia Giorgini und Аппа Volovitch im Interview.
Тzrt Viktбгiа Кеrч-Еrdёlчi Лоfоs Vanessa Наrtmапп

uf Zehenspitzen ist sie

чет-

mutlich gestanden, als sie das
Кlайеr im Haus ihгеr Еltеrп
zu еrfоrsсhеп чеrsuсhtе. ,,Iсh
wаr erst zwei оdеr drei, ich еrrеiсhtе die
Tasten kaum", deutet Аппа Vоlойtсh

lachend аuf einen der majestdtischen

Fliigel. Das neugierige Мd.dсhеп von
damals ist heute weltweit er{olgreiche
Pianistin. Sie folg nun dеr Einladtrng

des Duo Kutrowatz ins Burgenland:

Beim ZyНus ,,Тhе Next Generation" legt
das Intendanten-Briiderpaar den Fоkus auf Pianistinnen; Grciflen aus zehn
Nationen gastieren hеuеr beim Liszt
Festival Raiding. Zwei Ьеmеrkепswеr-

te Kiinstlerinnen, Аппа Volovitch aus
Russland und SasНa Giorgini aus Itali- im Воsendor{er stadtsalon in wien.
en, trеffеп wir zrrm Interwiew

BURGENIANDERIN: Wie uurdе

Ihre Liebe zur Мusik enfacht?

SasНa Giorgini: Meine \4аmа hat
irgendwo gelesen, dass Моzагtffr Kindеr gut ist. Дsо hat sie mit ihrеm Ваbybauch Mozafi-Kassetten gеhбrt. Ich
hatte gаr keine Wahl, etwas anderes zu
mасhеп; das rvar unbernusste Beeinflnssung! (lлcht)
Sie roaren erst oier Jahre alt, als Sie
r:u spielen Ьеgаппеп .,.

Man unteгschdtzt kinder. zum

Кlайеrsрiеlеп Ьrаuсhst du zun:ichst

пur Hlnde und musst пur bis drеi

zdhlen kcinnen. Ich rvurde mit dеr suzuki-\rlethode uпtеrгiсhtеt. Da ist al-

les sеhr spontan und паtiiгliсh, оhпе

Theorie. Du singst und spгingst, spielst
Rhlthmеп mit аllеm, was du hast. Ich
hаЬе Musikvon Beginn ап sеhr geliebt.
.,. uпd es liф Sie nicht mеhr los?
Mein Тrаum wаr die Medizin, аЬеr
ich wollte beides. schlie{3lich Ыiеь ich
bei dеr Musik. sie macht so йеlе Тiirеп
auf: zu unbewussten uпd unterschiedlichen Wаhrпеhmuпgеп dеr Welt und
deT WirНichkeit. Ich liebe Копzеrtе dieses Mysterium, wепп du spielst,
dich mit dem Рuыikum veгbindest und
die Energie spiirst. Musik ist fiir mich
arrch eine Art Meditation. Wепп ich
mal keine Gelegenheit hаЬе, zu spielen,
wеrdе ich nervcis (lacht). Musik ist so
wichtig fiir den Menschen; da passiert
so viel Inspiration!

Аппа, aie uurdеп Sie Pianistin?
Аппа Yolovitch: Meine ganze Fаmilie liebt Musik, angefangen von
meinem Grоf3чаtец dem ОреrпsЁпgеr.

Mich faszinierte schon sеhr Hein dieses seltsame Ding in uпsеrеm Haus,
das KlavieT. Meine Е]tеrп hаЬеп das
geselren - und miсh mit sechs Jаhrеп
in еiпеr Schule mit Schwerpunkt Musik angemeldet.
Wапп ulurde es Ьеuusst Ihr Weg?
88

Ich liehe die Musik, ich ц.ollte nie
апdеrеs machen. Аьеr erst mit
15 оdеr 16 hаЬе ich realisiert: Ja, das ist
es, das wiП ich mасhеп - ich will Musikeгin wеrdеп. Ich hdtte mit zehn die
Schule wechseln ktinnen, dann mit 14,.
Iсh Ыiеь und пuп bin ich hiеr. оhпе
Beschwerden, ohne Reue (lacht),
Wollten Sie jemalB, oielleicht iп wiletr,vas

dеп

Те

епi е -Z eit еп, аuJh ii r еп ?

Giorgini: Nein, аЬеr als Jugendliсhе dachte ich noch, ich spiele fiir mich

(lacht). Heute reflektiere ich stаrk dariiЬец welche Art чоп Копzеrtеп ich
mасhеп mcichte, weil mir die Begegnung mit den Menschen so wichtig ist.
vоlойtсh: Ich hаье mich schon
mапсhmаl gefragt, was wiire, wепп iсh
aufhcire. Die schule wаr wirНich sеhr
intensiv. АЬеr wenn ich dann ein, zwei
Thge nicht gespielt hаЬе, hаЬе ich es
schon kaum ausgehalten. Das ist bis
heute so: Wenn ich nicht spiele, spiire
ich das physisch, dапп fiihle ich mich
nicht wohl. Es ist чеrriiсkt| (lacht),
Sie kоmmеп п,асh Raiding - sоzusаgеп пасh Наusе z,u Liszt. Was оеrЬiп-

mitihm?
Giorgini: Meine erste Begegnung
mit ihm wаr mit einern sеhr йrtuоdеп sie

sen Stiick: seinem ,,Mephisto \Malzer".

Das wаr wowl Ich wollte sofort alles

чоп ihm spielen. Mich faszinierte sein
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Saskia, uсts члеrdеп. Sie iп, Raiding spielen?
Giorgini: Mcin Рrоgгаtпm ist чоп Italien iпsрiriегt. Beispielsчeise,,Venezia е Napoli" - drei Stiicke, \vovon eines seiпеп Ursрruпg in cinem ganz alten, traclitionel]err napoletanisclren Lied lrat, in denr es natiirlich um die Liebe geht. Ich
]-rabe r,,оr lr.cnigen Jаlrгеп das Oгiginal cntdeckt uпd dachtc
mir: Worr., r/rzs muss Liszt in Neapel gehcirt hаЬеп. Ich spiele auclr Орегrrрагарhrаsсп aus Aida r.on Verdi und Lucia di
Lаmmеппооr l.on Dclnizetti; Liszt hаt so fantastisch trапskгibiert!

Sie tl,eten i.п Rаidiпg im Rаhmеп еiпеs PiattistinnenZyklusses auJ, Wie аlеЬеп. Sie ihre LафЬаhп im Vergleiclt zч
,m

ii п

пl ich е п Ktlllegen ?

Giorgini: Da gibt

es sсhоп ein Voгrrteil in Bezrrg auf Liszt:
\4апсhе mеiпеп. ег sei ztl sclrr.reг fiir Frаuеп.
Vololitch: Das hаЬс ich посh nie gelrijrt.

Gior$ni: Oh, dа{lir habe ich schon einrnal als Kompli-

rnerrt bekommen: ,,Iclr mаg es, uenrr Sie Liszt spielen, r,l.cil
Sie wie еiп Мапп spieler-r." Ich lratte аuсh einen Lеlrrец dеr

mcinte, ег rrnteггiclrtet Frаtrеп uпgеrп, ц,еil sie Babl,s krie-

gerr und dann arrflrcircn. Und ein апdегеs Mal hieI} es, ich
sollte etrvas niclrt spiclcrr, l,l.eil meitre H.{nde so diinn sind ...

Leben, sein Сhаrаktег - scinc Mtrsikl Drr finclest bei ihm
lciclrtc, unteгlraltende Stticke genalrso lvie unglarrЫich tiefc, dunlrle \Vегkе. Ег Ыiпgt dich in сlеп Нimmеl, аЬег auch
in die fЪtrrigе Hcille. Ег ist lеidеr rroclr irпmеr liel zu rrnterschiitzt; cs ist uпsеrе Vегапtrr.оrtuпg als Musikerinnen rrnd
Мrrsikец das zu iiпсlеrп.
Аппа,, uie tоlсч, Ihr erstes Rendez-cotts пtit Lisxt?

Yоlойtсh:

Icl-r lr,eгde

in Raicling tatsiichliclr das Stiick

spielcn, das ich das егstе \{al r,,on ilrm gcspiclt hаЬе: die ,,Ungarischc Rhapsodie Nr. 11". Iclr lr,аг damals elf, mein Lеhгеr
fand, ic:lr sei Ьеrеit, аЬег ic]r rчаг eingesclriiclrtcrt l,orr so r.ielerr Noten ! Heute ist es das coolste Stiick iiberhaupt. Was ich
arr Liszt liebe, ist clicsc Аrt von Inrpror.isation. Wenn ich die
Rhapsodie spiele, fiihlt cs siclr an, als п.iiгdе in сlеm Mtlrrrent
etr,r.as Ncues gеЬоrеп rr,егdеп.

KU RZ BloG RАtlЕt\
Soskia Giorgini . Аппа Volooitch
Saskia Giorgini wuchs iп ltalien auf und studierte am Моzаr,
teum in Salzburg; 2О16 gelang ihr dort ein doppelter Tiiumph: Sie
9ewann den lnternationalen Mozartwettbewerb und den Sonderpreis ftir die beste moderne lnterpretation. Sie wаr ebenso Finalistin beim Busoni-wettbewerb, konzertreisen ft]hrten die heute
in Wien lebende Pianistin dчrсh viele Lander Europas sowie auch
пасh Vancouver, Seoul und Tokio.

Аппа Volovitch, in Russland qеЬоrеп, besuchte die Каsапеr
Musikschule fUr besonders ЬеgаЫе Kinder und graduierte
sрёtеr аm Kazan State Conservatory. Sie studierte in Каlifоrпiеп,

Boston

-

und sсhliеыiсh in wien, wo sie seit sechs Jаhrеп lеы.

Die vielfach bei nationalen und internationalen wettbewerben
pi,eisgekrёnte Solistin und Kammermusikerin ist iп Europa, den
USA und Asien tёtig.

Volovitch: Ich sehe keinen Unterschied, Musik ist {iir
Fiauen und Мiiппеr. viellcicht kanrr eine Musikerin aus

einem Stiick sоgаг efil.as lreraushingen, das ztrvor niemandern aufgefallen wаr. Wir пurсlеп irr dсг Schu]e gleiclr gelelrrt, sollten аьеr rrnsere п,eibliclre seitc auclr nicht betonen
tlnd bei konzelten damals alle sсhп.агz tгаgеп. yie]leicht
lrabc ich desп,e8err keine negatil,en Еr{аhruпgеп gerrracht.
Giorgini: Natiirlich lrlrrgt es davon аЬ, r,r.o du bist urrd
mit п,elclren Leuterr du zu ttrrr hast. Iclr korrrme arrs Italicn,
mапсhmаl \таг es sclrwieгig mit Konzertmanagern. Щlisclr

fiiг Menschcn sind schubladen. wenn ich Каmmеrmu-

sik spielte, hiefi es oft auclr, iclr darfdas niclrt, sonst rчегdе
iclr rriclrt mеlrr zrr Sоlоkопzегtеп geladen. Ich ц.ill in keirre

Anna volovitch

voR DEM LlSzT-FESTlvAL-RAlDlNG-DEBUT.

Die Pianistinnen Saskia Giorgini (sitzend) und Аппа Vоlочitсh mit
dem lntendanten-Duo Eduard und Johannes kutrowatz

Kategorie. Was iclr rпir п.iinschc: ein{hch Pianistin sein.

&ý

keine rTeibliclre pianistin, sопdегп eirrfhch piarristirr.

l|elche ZukuпJТsоisiопеп h,аЬеп S,ie?
Volovitch: Die Zukunft ist schrr,er voгalrszlrsagen, \yeil
oft Dinge dann аuфtlрреп, \yenn du es nicht eгwartest.
Mtrsik ist аьеr clefinitiv mеiпе zrrkunft.

Gioцini: Iclr mасhе nicht gеrпе Plirrc. Мап

nie, wie r,.iel Zeit mап hat. Das mасht es

ar.rf
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dеr еiпеп Seite

so unwichtig, auf dеr апdеrеп Seite so srrperwichtig, r,vas
clu machst. Die Musik habe iclr immеr im Kclpf ur-rd in den
Hinderr - ich mijclrtc gегпе ehl,as fiir апdеrе Menscherr
tun, сiпеп Weg fiпdеп, um il-rгеп Geist zu ii{lhcrr; da ist
rnomentan so r,.iel Wrrt uпtеr den Leuten. Ich gche niclrt iп
die Politik, аuсh ein Festival plane ich nicht, аЬеr r.,ielleicht
einmal еiпеп ort, rvo ich Mtlsik mасhеп und rvo mап sich

:. l

auclr atrstatrsclren karrn.
На.Ьеп Si.e аiпе LeiclenschaJt abseits der Musilt?

Giorgini: Меiпе Passitlncn kоmmеп rrnd gehen. Zuletzt lчаг cs dсr Filrnemaclrer Andrei Thrkol.skli jetzt ist es
dеr Konrponist Gеоrgе Enescu - somit bin ich also gегаdе
besessen l,оп Rumiiпiеп (lacht). Medizin und Biologie lieье iclr immеr.
Volovitch: Ich liebe Blrrmen! Ich ziichte Orclrideen. Das
Amiisante ist: Friilrеr starben bei miT alle Pflanzen trnd
ietzt Ьеkоmпrеп meine Pflanzen sogar Babl,s (lacht), .

тнЕ I\EXT GEl\ERATlol\
Pianistinnen-Zyklus - die nýchsten Termine
. Claire Hunagci, USA: Fr., ]4. Juni 2019,

19.3О Uhr
. Anna Volovitch, Russland: So., 23. Juni 2О19, ]1 Uhr

____=_i]i]iiif_:_=|,1+illil]i].,_1i+]':=i=j_]i!ri.ii]::

. Saskia Giorgini, ltalien, Sa., l9. oktober 2о19,

11 Uhr
. Aleksandra Mikulska, Polen, So., lз. Oktober 2О19, ]1 Uhr
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Liszt Festival Raiding 2О19
14. bis 23.

Juni 2о]9

1]. bis 2о.

oktober 2о19
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Tickets & lnfos
КаrtепЬчrо Liszt Festival Raiding, Lisztstrabe 46,7З21 Raiding

www.lisztfestival.at
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