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Mūza Rubackytė

“Wieder eine großartige Klavierinterpretation.
Diapason, 04.2021 • more

Rubackytė verleiht dieser Sonate  
klanglichen Genuss, die Kunst der großen 
Linien und eine herrliche Interpretation. 

Philippe Cassard, Nouvel Observateur, 02.2021 • more

Als virtuose Pianistin, die sich für  
die Freiheit einsetzt, erweckt die Litauerin 

mit Zartheit und Ernsthaftigkeit,  
die von der Nachwelt vernachlässigten 

Werke, zu neuem Leben. 
Sophie Bourdais, Télérama, 02.2021 • more
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Von Liszts 24 Etüden bis zu Schostakowitschs 
24 Präludien und Fugen, von Liszt‘s „Années 
de Pélérinage“ bis hin zu den Klavierwerken 

von Čiurlionis, die Pianistin Mūza Rubackytė nimmt jede 
Herausforderung mit Eleganz und Engagement an! 

Mūza wurde in Litauen geboren und lebt jetzt zwischen 
Paris, Vilnius und Genf. 
Nach ihrem Studium am Tschaikowsky-Konservatorium 
in Moskau war sie Preisträgerin des berühmten All-Union- 
Wettbewerbs in St. Petersburg, der die besten Musiker der 
UdSSR kürte, und dann des Grand Prix des Interna-
tionalen Liszt-Bartók-Klavierwettbewerbs in Budapest. 
Mūza schloss sich dem litauischen Widerstand an, was 
dazu führte, dass ihr bis 1989 der Reisepass entzogen 
wurde. Nach ihrer Ankunft in Paris gewinnt sie den ersten 
Preis im Fach Klavier beim internationalen Wettbewerb 
„Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque“. 
Ihre internationale Konzertkarriere führt sie auf berühmte 
Bühnen und zu Festivals in Frankreich und auf den fünf 
Kontinenten, wo sich ihr Weg mit großen Dirigenten und 
renommierten Orchestern kreuzt. 
Der Komponist K. Penderecki hat sie regelmäßig einge-
laden, sein Klavierkonzert Resurrection aufzuführen, ein 
ergreifendes Werk als Hommage an die Opfer des 11. 
September 2001.
Mūza wird häufig als Jurymitglied für die renommiert-
esten Wettbewerbe angefragt und gibt auf internationaler 
Ebene viele Meisterkurse. 
In Litauen erhielt sie prestigeträchtige Auszeichnungen 
wie die Ehrenlegion für die Förderung ihres Landes in der 
Welt und das große Verdienstkreuz des Kommandeurs 
des Ordens von Vytautas dem Großen für Verdienste um 
den Staat. 
Das ungarische Kulturministerium verlieh ihr den Preis Pro 
Cultura Hungarica und sie ist Präsidentin der Litauischen 
Liszt LISZtuania Gesellschaft. 
Im Jahr 2009 gründete Mūza das Vilnius International 
Piano Festival, dessen künstlerische Leiterin sie ist. Für 

diese Leistung ehrt die Stadt Vilnius sie mit ihrer höchsten 
Auszeichnung: dem Saint Christopher’s Day für die beste 
kulturelle Veranstaltung. 
Das Repertoire von Mūza erstreckt sich über mehr als  
vierzig Programme für Klavierabende, Klavierkonzerte mit 
Orchester oder Kammermusik.
Ihre Diskographie, die mehr als fünfunddreißig Titel um-
fasst, wird regelmäßig erweitert: Années de Pélérinage 
und Konzertetuden von Liszt (Lyrinx), 24 Präludien und 
Fugen von Schostakowitsch (Brilliant Classics), Konzerte 
für Klavier und Orchester von Beethoven, Liszt, Schos-
takowitsch, Prokofjew, Schnittke, Saint-Saëns für die 
Reihe Great Lithuanian live Recordings (2015, Doron), 
Beethovens Konzert Nr. 4 in der Kammermusikversion, 
Werke für Klavier solo von Louis Vierne (2015) dann mit 
Streichquartett und Stimme (2016, Brilliant Classics). 2017 
erscheinen die Sonaten für Klavier und Orgel von Julius 
Reubke mit Olivier Vernet (Ligia). 2019 erschienen zwei 
neue Werke : die 6. große litauische Live-Aufnahme, die 
den Orchesterwerken von Bartok, Liszt und Schubert/
Liszt gewidmet ist (Doron), danach, mit dem Mettis Quar-
tett, eine Hommage an Schostakowitsch und Weinberg 
mit dem Titel „Dramatisches russisches Erbe“ (Ligia). Als 
überzeugende Lisztinterpretin, hat sie gerade den 41. 
Grand Prix der Liszt Society of Budapest für ihre CD « De 
la valse à l’abîme Schubert / Liszt » (Lyrinx) erhalten. 

Im Jahr 2020 möchte Mūza nun ihrem Landsmann, dem 
Pianisten und Komponisten Leopold Godowsky, anlässlich 
des 150. Jahrestages seiner Geburt in der Nähe von Vilni-
us, sowohl auf der Bühne als auch auf Platte Tribut zollen. 
Im 20. Jahrhundert gingen viele “Litvak” (litauische Juden) 
ins Exil, wie Godowsky, der 1938 in New York starb.
Die CD, die Leopold Godowsky und Karol Szymanowsky 
(Label Ligia) gewidmet ist, erschien Ende 2020. Hier in-
terpretiert Muza die immense Sonate von Godowski und 
die Präludien von Szymanowsky. Diese Aufnahme erhielt 
bereits besondere Auszeichnungen der französischen 
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Godowskys musikalische Sprache, wie sie sich in 
dieser Sonate in e-Moll offenbart, siedelt ihn in der 
spätromantischen Ära an, wobei er der tonalen Musik 
verbunden bleibt, die in ihren Grenzen recht chro-
matisch ist, durchaus vergleichbar mit Skrjabin. Die 
Sonate, ein wahres Monument des Klavierrepertoires, 
dauert 50 Minuten und ist in fünf Sätze gegliedert.

Karol Szymanowsky nimmt in seiner Generation der 
polnischen Komponisten eine herausragende Stel-
lung ein. Von seinen frühen Kompositionen, die zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden und die er 
größtenteils vernichtete, sind diese 9 Präludien op. 
1 erhalten geblieben, die aus den Jahren 1899-1900 
stammen und 1906 veröffentlicht wurden. Das Erbe 
von Chopin ist hier zu erkennen, kombiniert mit den 
harmonischen Metamorphosen von Tristan und dem 
zeitgenössischen Einfluss von Skrjabin durch die 
binären und ternären rhythmischen Überlagerungen.

Die CD Godowsky erhielt bereits viel  
Anerkennung von der internationalen Presse:  

Diapason d’or & ffff Télérama 

Das Album wurde im Oktober 2020 mit dem  
41. Franz Liszt Grand Prix du Disque in Budapest 
ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung reihte sich 
Mūza Rubackytė in die prestigeträchtige Liste von 
Preisträgern wie Vladimir Horowitz, György Cziffra, 
Alfred Brendel, Claudio Arrau, Zoltán Kocsis oder 
Maurizio Pollini ein.

Diese großartig konstruierte CD vereint Schuberts 
Lieder, in Liszt Transkriptionen für Klavier solo und 
Werke von Schubert, darunter seine berühmte 
Sonate in a-Moll.

« De la valse à l’abîme » 
(“Vom Walzer zum Abgrund”)

Label Ligia / Distribution Socadisc

Label Lyrinx



Programmvorschläge   

F. Schubert / F. Liszt 
Valse Caprice Soirées de Vienne N°6

F. Schubert 
Impromptu op.90 N°3

F. Schubert / F. Liszt  
7 Lieder
Litanie
Die junge Nonne
Gretchen am Spinnrade
Der Doppelgänger
Der Leiermann
Die Stadt 
Erlkönig

1. Mit Pause 
 

L. Godowski  
Gesamte Sonate in e-moll

Pause

F. Chopin 

Fantaisie op.49 in f-moll
Sonate Nr 2 op 35 in b-moll  
(“Trauermarsch“)
 

“Zwei Franz” Erwägungsgrund  
Franz Schubert & Franz Liszt

Pause

F. Liszt  
Première Année de Pèlerinage : Suisse
Chapelle de Guillaume Tell
Au lac de Wallenstadt
Pastorale
Au bord d’une source
Orage
Vallée d’Obermann
Egloque
Le mal du pays
Les cloches de Genève (Nocturne)

“Rund um den Chopin” (2 mögliche Formate)

2. ohne Pause (1h)

L. Godowski                          
Ausschnitte aus der Sonate in e-moll 

F. Chopin
Sonate Nr 2 op 35 in b-moll  
(“Trauermarsch“)
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Jeder Pariser Auftritt von Mūza Rubackytė ist das Versprechen 
einer Entdeckung eines seltenen Werkes, gespiegelt mit 
einem Stück aus dem großen romantischen Repertoire.

Im prestigeträchtigen Salle Gaveau wird Mūza dem Kom-
ponisten Leopold Godowsky Tribut zollen, den sie dem 

Publikum näherbringen möchte. Unter den 400 Werken, 
die er zumeist für Klavier komponierte, wählt sie die seltene 

gespielte Sonate in e-Moll, die er seiner geliebten Frau  
gewidmet hat. Während der Aufnahme von Chopins Noc-
turnes wurde Godowsky von einer Lähmung heimgesucht 
und starb acht Jahre später in New York (1938), wo er wie 

viele exilierte litauische Juden, Litvaks genannt, lebte.

Der zweite Teil dieses Recitals ist dem von Godowsky 
verehrten Frederic Chopin gewidmet. Mūza wird den 210. 

Geburtstag des polnischen Komponisten mit der Aufführung 
seiner Fantasie op. 49 und seiner ergreifenden Sonate Nr. 2 

op. 35 in b-Moll mit dem berühmten Trauermarsch feiern.

Muza RubackyteNée sous un piano
Née sous un piano retrace la vie incroyable de Muza Rubackyte, 
pianiste concertiste. Dans cette autobiographie, elle se livre avec 
pudeur sur son enfance avec sa maman et sa tante, ses deux 
professeurs réputées. Elle évoque avec émotion sa vie d’enfant 
prodige, adulée. A l’âge de sept ans déjà, elle joua son premier 
concerto avec orchestre. Enfant unique vivant avec sa mère et 
sa tante rescapées de la déportation, elles furent probablement 
sauvées par la magie du piano.

Muza nous confie sa vie dure au conservatoire Tchaïkovski à 
Moscou et sa grande victoire au concours All Union récom-
pensant les meilleurs pianistes en Union Soviétique. Elle gagna 
aussi le grand concours Liszt à Budapest mais au même temps fut 
interdite de passeport pendant sept ans. La pianiste nous décrit 
ses concerts « punition » seule au fin fond de l’URSS. Muza nous 
raconte sa participation dangereuse à la Révolution lituanienne. 
Alors que les chars de Gorbatchev se trouvaient à la frontière, que 
les rafles d’arrestation faisaient rage, Muza quitta momentanément 
la Lituanie pour étudier la musique française à Paris. Après le choc 
culturel de l’Ouest, elle gagna le concours Triptyque de la mu-
sique française et décida d’habiter entre Vilnius et Paris. 

Son livre passionnant est truffé d’anecdotes lors de ses innom-
brables voyages, parfois avec l’envers du décor, souvent dra-
matiques mais aussi drôles et touchantes. 

Pour finir, Muza nous offre ses réflexions captivantes sur sa 
passion de la musique et sa mission de « passeur ».
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978-2-36392-351-6

9 782363 923516 >

“Geboren unter einem Flügel” erzählt das unglaubliche 
Leben von Mūza Rubackytė, Konzertpianistin

Ovadia Verlag

In dieser Autobiografie erzählt Mūza Rubackytė von ihrer Kindheit 
mit ihrer Mutter und ihrer Tante, ihren beiden berühmten  

Lehrerinnen. Mit viel Gefühl erzählt sie ihr Leben als Wunderkind, 
das bewundert wird. Im Alter von sieben Jahren spielte sie ihr erstes 

Konzert mit Orchester. Als Einzelkind lebte sie mit ihrer Mutter und 
ihrer Tante zusammen, die die Deportation überlebt hatten, und 

wurden wahrscheinlich durch die Magie des Klaviers gerettet.

Ihr faszinierendes Buch ist voller Anekdoten von ihren  
unzähligen Reisen, manchmal mit Geschichten hinter den Kulissen, 

oft dramatisch, aber auch lustig und berührend.

Schließlich bietet uns Mūza ihre fesselnden Reflexionen über ihre 
Leidenschaft für Musik und ihre Mission als “Vermittlerin”.

Klavierabend :  
Godowsky, Chopin 

Donnerstag, 23. September um 20:30 Uhr    
Salle Gaveau, Paris (Frankreich)

muza.fr�

https://www.bs-artist.com/pages/les-artistes/pianistes/muza-rubackyte-pianiste.html
http://www.muza.fr/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=yqN9eI3D81s&feature=emb_logo

