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Freizeit

RENDEZ-YOU5
LISZT

Zwei international erfolgreiche Pianistinnen gastieren de

in Raidirrg. In der Liebe zuLisztvereint, aber nicht immer eim
Meinung: Saskia Giorgini und Anna Volovitch im Interr"ieu".

Ierf Vikt6ria Kery-Erdélyi -É'ofos Vanessa Hartmann

uf Zehenspitzen ist sie ver-
mutlich gestanden, als sie das
Klavier im Haus ihrer Eltern
zu er{orschen versuchte. ,,Ich

war erst zwei oder drei, ich erreichte die
Tastèn kaum", deutet Anna Volovitch
lachend auf einen der majestdtischen
Flùgel. Das neugierige Mddchen von
damals ist heute weltweit erfolgreiche
Pianistin. Sie folg nun der Einladung
des Duo Kutrowatz ins Burgenland:
Beim Zyklus ,,The Next Generation" legt
das Intendanten-Brliderpaar den Fo-
kus auf Pianistinnen; GròBen aus zehn
Nationen gastieren heuer beim Liszt
Festival Raiding. Zwei bemerkenswer-
te Kùnstlerinnen, Anna Volovitch aus

Russland und Saskia Giorgini aus Itali-
en, treffen wir zum Interview - im Bò-
sendorfer Stadtsalon in Wien.

BLTRGENI,zLNDERIN: Wie aurdc
Ihre Liebe zur Musik entfacht?

Saskia Giorgini: Meine Mama hat
irgendwo gelesen, dass Mozart fiir Kin-
der gut ist. Also hat sie mit ihrem Ba*
bybauch Mozarl-Kassetten gehòrt. Ich
hatte gar keine Wahl, etwas anderes zu
machen; das war unbewusste Beein-
flussung! (lacht)

Sie waren erst oier Jahre alt, als Sie
zu spielen begannen ...

Man unterschdtzt Kinder. Ztm
KÌavierspielen brauchst du zunàchst

nur Hànde und musst nur bis drei
zàhlen kònnen. Ich wurde mit der Su-
zuki-Methode unterrichtet. Da ist al-
les sehr spontan und natiirlich, ohne
Theorie. Du singst und springst, spielst
Rhythmen mit allem, was du hast. Ich
habe Musikvon Beginn an sehr geliebt.

... und es lie$ Sie nicht mehr los?
Mein Traum war die Medizin, aber

ich wollte beides. SchlieJ3lich blieb ich
bei der Musik. Sie macht so viele Tùren
auf: zu unbewussten und unterschied-
lichen Wahrnehmungen der Welt und
der Wirklichkeit. Ich liebe Konzerte -
dieses Mysterium, wenn du spieÌst,
dich mit dem Publikum verbindest und
die Energie spùrst. Musik ist fiir mich
auch eine At Meditation. Wenn ich
mal keine Gelegenheit habe, zu spielen,
u.erde ich nervòs (lacht). Musik ist so

wichtig flir den Menschen; da passiert
so viel Inspirationl

Annct, uie uturden Sie Pianistin?
Anna Volovitch: Meine ganze Fa-

milie liebt Musik, angefangen von
meinem Grof3vater, dem Opernsànger.
Mich faszinierte schon sehr klein die-
ses seÌtsame Ding in unserem Haus,
das Klavier. Meine Eltern haben das
gesehen - und mich mit sechs Jahren
in einer SchuÌe mit Schwerpunkt Mu-
sik angemeldet.

Wannu:urcle es beruusst lhrWeg?

Ich liebte die Musik ie&

etwas anderes machen. -dbff tt
15 oder 16 habe ich realisiert:
es, das will ich machen - ifh ril
sikerin werden. Ich hdtte mfr
Schule wechseln kònnen" d*rs
Ich blieb und nun bin ich hto*
Beschwerden, ohne Reue (larfrr)

Wollten Sie jemals, dellzi*
den Tbenie-Zeiten, a ffi 6 rt n ?

Giorgini: Nein, aber als.
che dachte ich noch, ich spiele
(lacht). Heute reflektiere ich
riiber, welche Art von Kouaul
machen miichte, u,eil mir die
nung mit den Menschen so \rr

Volovitch: Ich habe mitù
manchmal gefragt, u,as *-àre-
aufhòre. Die Schule rvar lrirtfiù
intensiv. Aber wenn ich danm til-
Tàge nicht gespielt habe. hahe i
schon kaum ausgehalten. k ils
heute so: Wenn ich nicht spiclr.
ich das physisch, dann fiibIe irl
nicht wohl. Es ist verriickt: {IaÉft}.

Sie lnmmen nach Ra i d i ng'
gen nach Hause zu Liszt. ITas
denSie mitihm?

Giorgini: Meine erste
mit ihm rvar mit einem sehr d
sen Stiick: seinem ,,Mephisto
Das war wowl Ich wollte sodort
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von ihm spielen. Ivlich faszinia*
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Leben, scin Charakter - seine Musikl Du findest bei ihrn
leicirte, unterhaltencle Stiicke genauso wic unglaubÌich tie-
fe, dunkle Werke. Er bringt dich in den Hirnmcl, abcr auch
in die fèurige Hòlle. Er ist leicler noch immcr ricl zu unter-
schdtzt; es ist unsere Verantr,r,ortung als Musikcrinnen und
Musiker, das zu àndern.

An.'na, uie ruar lhr erstes Renclez-ro'us mit Liszt?
Volovitch: Ich u.erde in Raiding tatsàchlich das Stùck

spielen, das ich das erste Mal von ihm gespielt habe: die,,Un-
garischc Rhapsodie Nr. 11". Ich u,ar damals elf, mein Lchrer
fand, ich sei bereit, aber ich u,ar eingeschiichtert r.on so r.ie-
len Noten! Heutc ist cs clas coolste Stiick iiberhaupt. Was ich
an Liszt liebe, ist cliese Art von Impror,isation. Wenn ich die
Rhapsodie spiele, fiihlt es sich an, aÌs nùrde in dern Moment
ctr'r,as Neues geboren u,erclen.

Saskia, uus oerclen. Si.e in Raiding spielen?
Giorgini: Mcin Programm ist von Italien inspiriert. Bei-

spielsu,eise ,,Venezia e Napoli" - drei Stiicke, \\.ovon eines sei-
nen Ursprung in eincrn ganz altcn, traditioncllcn napoleta-
nischen Lied hat, in dem es natiirìich urn die Liebe geht. Ich
habe ror rvenigen Jahren das Original entdeckt und dachte
mir: Wou., drzs muss Liszt in Neapel gehòrt haben. Ich spie-
le auch Opernparaphrasen Aus Aida von Verdi uncl Lucia di
Lammermoor r.on Donizetti; Liszt hat so fantastisch tran-
skribiert!

Si.e Lreten in Rakling |m RcLhnten eines Pianisti.nnen-
Zyklusses auf Wie erlebe'n Sie ih're LauJbtth'n im Vergleich, zu
mti n'nl'ichen Kollege n?

Giorgini: Da gibt es schorr ein Voruteil in Bezug auf Liszt:
Manche rneinen, er sei zu schu.er fiir Frauen.

Voloritch: Das habe ich noch nie gehòrt.
Gior$ni: Oh, daflir habe ich scl-ron einmal als Kornpli-

ment bekornmen: ,,Ich mag es, u'enn Sie Liszt spielen, u.eil
Sie r.r.ie ein Mann spielen." Ich hatte auch einen Lehrer, der
meinte, er unterrichtet Frauen ungern, lveil sie Babl's krie-
gen und dann aufhrjrcn. Und ein ancleres Mal hiel3 es, icl.r

sollte etr'ras nicht spielen, u.eil meine Hrinde so diinn sind ...

Volovitch: Ich sehe keinen Unterschied, Musik ist fiir
Frauen und Mànner. Viellcicht kann eine Musikerin aus
einem Stiick sogar etlr,as herausbringen, das zur-or nicman-
dem aufgefallen u.ar. Wir rvurden in der Schule gleich ge-
lehrt. sollten aber unsere rveibliche Seite auch nicht betonen
und bei Konzerten darnals alle schu.arz tragen. Vielleicht
habe ich desu.eÉlen keine negativen Erfahrungcn t;cmacht.

Giorgini: Natiirlich hàngt es dar,on ab, u.o du bist und
n-rit rvelchen Leuten du zu tun hast. Ich komme aus Italicn,
manchmal \\rar es schu,ierig mit Konzertmanagern. \pisch
fiir Menschen sind Schubladen. Wenn ich Kammermu-
sik spielte, hiel3 es oft auch, ich darf das nicht, sonst rverde
ich nicht mehr zu SoÌokonzerten geladen. Ich will in keine

l: ' .:.]i]]:].' '.'.ll]:ili

Anna Voiovitch,rl

KU RZ BIOG RAFIEN

Saskict Gi.orgin'i . An,no Voloaitch

Saskia Giorgini wuchs in ltalien auf und studierte am Mozar-
teum in Salzburg; 2016 gelang ihr dort ein doppelter Triumph: Sie

gewann den Internationalen Mozartwettbewerb und den Sonder-
preis fi.ir die beste moderne lnterpretation. Sie war ebenso Fina-

listin beim Busoni-Wettbewerb. Konzertreisen fùhrten die heute

in Wien lebende Pianistin durch viele Lànder Europas sowie auch

nach Vancouver, Seoul und Tokio.

Anna Volovitch, in Russland geboren, besuchte die Kasaner

Musikschule fùr besonders begabte Kinder und graduierte
spàter am Kazan State Conservatory. Sie studierte in Kalifornien,
Boston - und schlieÉlich in Wien, wo sie seit sechs Jahren lebt.
Die vielfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben
preisgekrònte Solistin und Kammermusikerin ist in Europa, den

I USA und Asien tàtig,
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