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Lieder von Gustav MAHLER und Bruno WALTER
Bruno Walter war der erste, persönlich vertrauteste und — wie viele sagen — der authentischste Interpret der 
Musik Gustav Mahlers. Diese CD öffnet die Tür zu einer anderen, unbekannten Welt — zu der seines eigenen 
schöpferischen Lebens als Komponist, wobei sich einerseits seine enge Beziehung zu Mahler zeigt, andererseits 
aber auch eine eigene kraftvolle und eigenständige Stimme hörbar 
wird, dieviel zu lange im Schatten seines Mentors verborgen blieb.

Christian Hilz und Katia Bouscarrut arbeiten seit dem Jahr 
2000 in Liederabenden und Rundfunkproduktionen zusammen. In ihrer 
musikalischen Verbindung erleben sie gleichermaßen Begeisterung und 
Neugier für die Kunstform des Liedes, die sich in der Liebe zur Detailarbeit 
und in außergewöhnlicher Phantasie ausdrückt. Der Farbenreichtum und der 
persönliche Charakter ihrer Interpretation zeigt sich nirgendwo eindrücklicher 
als hier, auf ihrer ersten gemeinsamen CD.

Hilz, aus Franken in Süddeutschland, kam zu der Zusammenarbeit mit Bouscarrut nach intensiver Auseinandersetzung mit der 
Barockmusik, insbesondere Bach, mit Oper und zeitgenössicher Musik. Die Transparenz und gegenseitige Durchdringung von Text 
und musikalischer Linie stellt den Kern seiner musikalischen Arbeit dar und findet im Lied-Gesang ihre höchste Konzentration. Diese 
musikalische Sorgfalt und Hingabe erstreckt sich gleichermaßen auf das große romantische, wie auch auf das zeitgenössische Repertoire, 
zu hören beispielsweise in den Liedern eines fahrenden Gesellen auf dieser CD. Neben einem vollen Konzertkalender, der Einladungen zu 
bedeutenden Festivals und führenden Orchestern in Europa und Amerika beinhaltet, widmet er sich seiner Unterrichtstätigkeit im Rahmen von 
Hochschule und Meisterkursen.
In Bordeaux geboren, studierte Katia Bouscarrut nach ersten Klavierstudien in Frankreich an der 
Musikhochschule Würzburg und schließlich an der Indiana University in den USA, wo sie auch 
korrepetierte und unterrichtete. Das seit ihrer Kindheit bestehende Interesse an Kammermusik 
führte zur Zusammenarbeit mit verschiedensten Künstlern und Gruppierungen, aber die wirkliche 
Erforschung des Liedrepertoires begann in der musikalischen Partnerschaft mit Christian Hilz und 
machte die Auseinandersetzung mit dem Kunstlied zu einem zentralen Teil ihres pianistischen 
Lebens. Die Verbindung präziser Artikulation mit besonders sensiblem Anschlag und den 
Anforderungen des Zusammenspieles führen zu außerordentlichen Ergebnissen. Auch Katia 
Bouscarrut unterrichtet im Rahmen von Hochschule und Meisterkursen.
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