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ITALI EI\ I SCI-ì E L=I D EI\ SCI-IAFT
Saskia Giorgini gilt als eine der herausragendsten Kùnstlerinnen der jùngeren Pianistengeneration.

Bei ihrem Debùt beim Liszt Festival prasentiert Saskia Giorgini ein ganz auf ihr Herkunftsiand ltalien fokusstertes

Programm, das sich aus den herausragendsten Opernparaphrasen der italienischen Meister Verdi und

Donizetti sowie Werken von Franz Liszt zusammensetzt. ORF-Kulturredakteurin

Silvia Freudensprung-Schòll im Gespriich mit Saskia Giorgini.

Qaska Giorgiri. rr der Festvol-Sa'son 2019

rJha. clas L;szi Festrral Raiding eiren ne.t

en Zyl<lus ìns Leben gerufen, bei dem lunge
Pìanistinnen auftreten. Sie sind elne dieser

i(ùnstlerinnen und werden am 19. Ol«ober in

Raicling i<onzertieren. Sie stammen aus ltalien

unci haben in Salzburg studiert. Was bedeuÌet

es fur sie. in Baiding zu spielen, wo Franz Liszt

geboren wurde?

lch freue mich sehr- ùber die Einladung nach

Raiding, nrcht nur well es der Geburtsort von

Franz Liszt ist, sondern auch weil es mir die

Chance gibt, ein gesamtes Lisz.t- ProEramrn

zu spieien. Die lVÒglichkeit dazu besteht nor-

maleruveise nicht so oft, daher ist es eine un-

glaublich groBe Freude fùr mich.

Es ist ihr Debùt in Raiding, was glauben sie

wlrd sie eryvafien, werden se ein wenig den

Geist von Franz Liszt an diesem Ort spùren?

Liszts lVusrl< ist fùr sich so ausdrucl<sstarl<;

meine Meinung nach ist es die Aufgabe des

lnterpreten, den Werken cier l(omponisten

Leben einzuhauchen. Wenn es mir also gut

gelingt, dann soilte an diesem Abend das ge-

samte Publil<r-rm Liszts Geist spurenl

Franz Llszt urar ein Wunderl<ind, Sie selbst ha-

ben ebenfalls mli 4 Jahren begonnen, I(lavier

zu sprelen. Wie kam es, dass sie schotr als

l(leinl<lnd die Leidenschaft fur h4usil< entdeck
haben?

Meine Mama hat irgendwo gelesen, dass

l\402a( fùr l(lnder gut ist. Also nat sìe mit ih-

rem Babybauch lVlozart-l(assetten gehÒn, und

auch spàter wurde bei uns zu Hause immer

klassische Musil< gespieit (ich l<ann mich er-

lnnern dass ich damals Mozart und Rossini

gelìebt habe). Von da an haÌ alles einen fast

natùrlichen Lauf genommen,

Wie haben sle als 4jahrige begonnen, l(lavier

zu lernen? Gab es eìne spezielle Techntl< bzw.

Lernmethode?

Die ersten Jahre wurde ich nach der Suzuki Me-

thode unterrichtet. Da ist alles sehr spontan und

natUrlìch, ohne Theorie, Du singst und springst,

spielsi Rhythmen mit ailem, was du hast. Also

eine intuitive Lehrrnethode. So ist es zum Bei-

spiel mÒglich, l<ornpirzierte Rhythmen zu sprelen,

schon bevor du wirl<lich gut zàhlen kannst.

War ihnen von Anfang an klar. dass sie Pianrs-

tin werden wollen, oder gab es auch andere

tserufsnrùnsche?

Ja, Medizinische Forscherin, abe r wenn, dann

nur paralìel und niemals alternativ.

Dle Musil< làssi sie seit ihrer frùhesten i(indheit

nicht ios, l<Ònnen sie ihre Leidenschaft zr-ir Mu-

sik beschrerben? Was ist die Faszlnation?

Musik war immer da, ich l<ann mich an keinen

Tag ohne Mus k erinnern.

Als Kìnd war Musik fùr mich wle ein Spiel,

aber auch eine gesunde Art des Lernens von

Disziplin, Als Jugendliche oftmaJs Medizin

gegen Herzschmea. Was im Besonderen dle

Faszination an der \4usik fùr mich ausmacht

rst, dass sie dich iangsam aber stàndig veràn-

dert. Die Tatsache, dass es mehrere MÒgiich-

l<eiien der lnterprelation gibt und die Zusam-

menarbeit mit Musii<ern. die andere ldeen und

MeÌnunqen haben, machen es erfcrderiich,

dass du flexìbel bist und deine Standpunkte

immer kritisch uberdenkst.

Sie haben 2016 cien lnternationalen Mozart-

weltbewerb in SalzbLrrg gewonnen und auch

den Sonderpreis flir die beste moderne lnter-

pretation, serther geile n sie als eine der besten

und lnleressentesten Pianistnnen der jungen

Generation und treten in der ganzen Welt aul
lst das Leben als Pianistin, die stàndig auf Tour

ist, inrc Leidenschaft, mÒqen sie es und r,venn

ia, warum?

Das hàngt von meiner Laune ab, ch mag rei-

sen generell sehr gerne, aber man stellt sich

Tipp:

m Das Intenuiew in voller Lànge kÒnnen Sie am Donnerstag, 10. Olttober um 20.04 Uhr in ORF Badio Burgenland Extra horen
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i(onzertrelsen von auBen wahrscheinlich et
was anders vol als sie tatsàchlich sind, Man

fliegt zwar stàndig zu neuen Ofien, hat aber

leider nicht wirk ch Zeit dazu, diese auch zu

entdecken. Und das betnft ieider auch die

Menschen, die nran dorl trift. Aber: man hat

auch uberall auf der Welt Freunde!

Wann unci r,v e habren sie die Musik von Franz

Lisz.t fUr s ch e ritdeci(?

lrgendrvann schon im fruhen l(indesalter, da

me ne N4ufiei Schallplatten m]t der Sinfoni-

schen Dicniung ,,Les Preludes" und dem '1. Kla-

vierl<onzert harte N/eine ersten Lisfi-Stucl(e wa-

ren dre 2 Rhapsodie und der l\4ephisto-Walzel

damals ivar ich etwa 12bis 13 Jahre ali.

Haben FraLren urrd Ménner unterschiedliche

Zugànge zu Franz Liszt und seiner Musik? Was

g auben s e?

Auch wenn es physiologische Unterschiede

zwschen dem weiblichen und mànnlichen Ge-

h rn gibt, solite eine l<ùnstlerische PercÒnlichkeìt,

ob Frau oder Mann, in der Lage sein, die ganze

Palette an Gefùhlen auszudrùci<en: Himmel und

HÒlle und alles l\1Òglìche dazwischen, sogar

wenn es den personlichen Horizont Uberuchrei-

tet. Das ùbt man ja schlieBllch jahrelang.

lhr Konzer-tabend in Raiding hal den Titel "lta-
lienrsche Leidenschaft" - dabei werden sie

Stùcke von Liszt und Donizetli spielen, warum

die Mischung gerade dieser beiden Kompo-

nisten?

ln Liszts Werken nehmen die Bearbeitungen

fur l(lavier einen groBen Raum ein. Lrszl ver-

wandelt die schÒnsten Opern- und Orchester-

werl<e in viftuose Klanggemàìde auf dem l(la-

vrer, 1n manchen Fallen versehen mit eigenen

Deuiungen. Meiner Meinung nach verstand

.' es ',rylrklich gut, den ilallenischen Geist ln

: e',\erke einzubringen - es hÒrt sich wlrl<lich
i-^ -- ^^l ^-r --r \L I dil

l(Ònnen sie uns einrge Details zum Programm

verraten? Welche Stùcl<e werden sie interpre-

tieren?

lch werde zwei Sonetti del Petrarca spielen,

Paraphrasen von italienìschen Opern (Luc a di

Lammermoor, Rigo etto und Aida), eine Solo-

versìon von der Symphonischen Dichtung Les

Préiudes und Venezia e Napoll.

Wie haben sie dleses Programm zusammen-
gestellt? lch denke, es ist nichl einfach, dre

r'ichtigen Stùcl<e so auszuwàhien, dass ein

runder Bogen fur das Publ l(um enÌsteht.

lVeiner Meinung nach isl es das Ziel von

lfunst, den Menschen Tore zu Òffnen - das

mag das Tor zum srch selbst se n, zJ Lrnentua'-

teten Emotionen, neuen ldeen oder zu ande-

ren Welten und Dimensionen. Auch in diesem

Programm habe lch versucht, den Bahmen fùr
die magische l(ombination zu finden, bei der

sich genau diese Tore Òffnen,

Wie erleben sie ihre Konzerte, entsteht dabei

eine Verbrndung zum Publikum oder sind sie

dabei qanz bei sich und der Musil<?

lrgendwie beides davon. Eine Verbindung

zum Publii<um ist erforderlich fùr mrch, damit
ich melne ,,Geschichte" eaàhien l<ann - man

kann es am besten spùren an der gewissen

Stìlle, die zwischen Pausen herrscht. Manch-

mal wird es so still und ist fast so, als ob alle

ihren Atem anhalten wUrden - dlese wunder-

irare Aft der Spannung rst fast schon Magie.

Wenn ich spiele, spure ich die GroBe der Halie

und irgendwie ist es mein Ziel diesen Raum

zu fùllen, zu verandern und in mein ,,Spielfeld"

zu veruvandeln. Fùr mich ist es eben nicht eÌn

introvertiertes Eriebnis, sondern meìn Geist

begibt sich auf elne verrùckte und wundervol-

le Reise nach auBen, ohne Hindernisse und

Grenzen. Dabei habe ich auch das Ziel, alle

Anwesenden im Raum ebenfalls auf diese

Weise freizuspielen.
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Am 19, Ol«ober lst das Konzer-t in Raiding, wie
sehen ihre Plàne danach aus, wo werden ste

a uftreten?

Meine erste CD mit G. Enescus wunderbarer

Musik ist gerade herausgei<ommen. ln Rom

werde ich demnàchst eln wundersclrÒnes

Programm mit Lisn und Enescu spielen, das

auch von Badio3 aufqezeichnet wird. Danach
gehi es nach Japan, wo ich mit dem To§o
lletropol itan Symphcny Orchestra Rech mani-

noffs Paganinr Variationen auffùhren werde...

Glbt es Plàne, Tràume und Wunsche, was sre

als PlanÌstin erreichen wollen?

Oh, das veràndert sich stàndlg. ich will mich

so lange wie moglich mit der lVusik beschàf-

tigen, damìt Leben und mich weiterenl,t,lckein,

mich verbessern und vor allem neue Dinge

und Welten erkunden. Hoffentlich erretche ich

damit auch viele lVenschen und schenke ih-

nen et\,vas.

Dann sage ich danke fùrs Gespràch und alles

Gute fùr die Zukunft.

SASKIA GIORGINI, KLAVIER

F. Liszt: Petrarca Sonett Nr" 1

(Benedetto sia 'l giorno) S.47
Petrarca Sonett Nr. 3 (l vidi in terra) S.123

F. Liszt / G. Donizetti: Réminiscenes
de Lucia die Lammermoor S.397

F. Liszt Les Préludes S.511

F. Liszt / G. Verdil Rigoleito. Paraphrase
du concert S.434

F. Liszt / G. Verdi: Aìda. Danza sacra
e duetto finale S.436

F. Liszt: Venezia e Napoli $.159
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