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Ein Heimspiel mit Mozart
Das Freikonzert des Musikkollegiums vom Samstag war mehr als
«ausverkauft», die Leute drängten regelrecht in den Saal. Sie
waren gekommen, um die junge
Winterthurer Pianistin Luisa
Splett in Mozarts Es-Dur-Klavierkonzert KV 449 zu erleben.
SIBYLLE EHRISMANN

Als ehemalige Studentin von Karl-Andreas Kolly an der Zürcher Hochschule
der Künste ist Luisa Splett weit gereist.
Sie ist an anderen Kulturen und Sprachen sehr interessiert, studierte in Santiago de Chile weiter und machte das
Solistendiplom im Land der ganz grossen Pianisten, im russischen St. Petersburg bei Oleg Malov. Dafür hat sie auch
Russisch gelernt und hat in dieser Sprache musikwissenschaftliche Studien betrieben.
Dieser wache und neugierige Geist
offenbart sich einerseits in Spletts auserlesenen Programmzusammenstellungen für ihre Rezitals und CDs (vgl.
«Landbote» vom Freitag). Andererseits
hat sie bereits in mehreren Rezitals in
Zürich und Umgebung ein hochempfindsames stilistisches Einfühlungsvermögen gezeigt.
Und nun war es so weit: Luisa Splett
präsentierte sich in ihrer Heimatstadt
mit dem Musikkollegium in einem Freikonzert. Dafür wählte sie nicht, wie
man hätte erwarten können, ein russisches Konzert, sondern Mozarts Klavierkonzert Es-Dur KV 449.

Ungewohnte Wendungen
Mozart ist das Schwierigste: In seiner
Musik hört man technische Unsauberkeiten sofort, und sie stellt die intuitive
Musikalität eines Pianisten, einer Pianistin auf den Prüfstein. Das Es-DurKlavierkonzert KV 449 ist ein eher
randständiges Mozart-Konzert, das
nicht so oft gespielt wird. Es ist auch
nicht besonders galant und gefällig,
sondern überrascht mit ungewohnten
harmonischen Wendungen, Molleintrü-

Ein wacher und neugieriger Geist: Luisa Splett präsentierte sich in ihrer Heimatstadt in einem Freikonzert. Das Publikum war begeistert, der Applaus herzlich. Bild: pd/Artem Bruk

bungen und selbstbewusster struktureller Freiheit.
Luisa Splett setzte ruhig und mit
eher verhaltenem Ton an und entfaltete
ihren Part im subtilen Dialog mit dem
Orchester. Das den Satz prägende Trillermotiv spielte sie keck aus und verdichtete es in der Durchführung nicht
in eine allzu bohrende Intensität. Überhaupt zeigte sie an der figurativen
Eigenart dieses Satzes eine ruhige, agil

verspielte Virtuosität. Demgegenüber
wirkte das Orchester unter der Leitung
von Gábor Takács-Nagy etwas gar
schwerfällig, vor allem auch in den Einsätzen.

Der frische Blick
Das «Andantino» ist ein ungemein
schlichter, aber dennoch dichter langsamer Satz. Hier fand die Pianistin, nach
dem galanten Wechselspiel mit dem

Orchester, für die geforderte Steigerung in eine klangliche und dynamische Intimität genau den richtigen verinnerlichten Ton. Um dann, im rondohaften und sehr klaren Finale, mit kernigem Anschlag und forschem Blick in
das etwas schleppende Orchester,
frisch und elegant abzuschliessen.
Das Publikum war begeistert, der
Applaus herzlich. Luisa Splett bedankte sich dafür mit der Dreingabe von

Franz Liszts «Le Lac de Walenstadt»,
einem sehr impressionistischen, klanglich weiträumigen Stück, welches ihre
Vorliebe für Farbabstufung und Klangmischung schön zur Geltung brachte.
Eine insgesamt hochmusikalische und
empfindsame solistische Darbietung.
Ihr folgte im zweiten Teil Beethovens
Sinfonie Nr. 4, welche unter Takács-Nagys Leitung beherzt, aber auch etwas
gar statisch wirkte.

Land ohne Frauen
Männer lieben alles mit scharf.
Frauen sind softe Wesen. Oder
auch ganz umgekehrt. Das
Gastspiel «König Hamed und
das furchtlose Mädchen» aus
Mannheim zeigte im Theater
Winterthur die Suche nach
dem wahren Geschlecht.
STEFAN BUSZ

Schwarze Kleider, blaue Tücher: eine Wanderung zwischen Kulturen. Bild: Christian Kleiner

Wann ist ein Mann ein Mann? König
Hamed ist eine Figur wie aus dem
Geschlechterdiskurs-Märchen. Lieber
spielt er auswärts Krieg, als einfach zu
Hause den Frieden zu haben. Kein
Wunder: Nach acht Jahren mag Hameds Frau nicht mehr nur auf ihren
Mann warten, sie nimmt sich einfach
einen anderen – Frausein ist kein Alleinstellungsmerkmal. Diesen Akt der
Untreue bringt den König aber recht
auf die Palme. Er schmeisst in der Folge alle Frauen raus aus seinem Reich
(mit Ausnahme der Frau Mutter).
Eine Prinzessin im Nachbarreich findet das O-Mann-o-Mann-Prinzip recht
interessant, sie bricht auf ins Land ohne
Frauen, um zu schauen, was sich da in
Sachen Männermonokultur so tut.
Prinzessin Sherifa gibt sich vor König
Hamed als Prinz Sherif aus (sie lernte
kurz vorher in einer Schnellbleiche, wie
Männer so sind: Sie gehen breit, trinken viel Bier und pissen im Stehen –
Frauen sind da viel komplizierter).
Jedenfalls: König Hamed ist von diesem Wesen, das zu ihm gekommen ist,

um die reine Männerart zu erfahren,
recht angetan. Er nimmt Prinz Sherif in
seine Entourage auf. Schnell stellt sich
ihm aber die Frage um den kleinen
Unterschied: «Kann ein Mann Lippen
haben so zart wie Pfirsichblüten?» Die
Antwort soll ein dreistufiges Examen
geben. Hamed prüft das Wesen, wie er
sagt: «auf das wahre Geschlecht». Und
kommt natürlich hier nicht so richtig
weiter.
Auf das Unsicherheitsgebiet, wo
Männer und Frauen mit ihren Rollen
spielen, hat sich das Nationaltheater
Mannheim, Abteilung Kinder- und Jugendtheater, begeben. Das Stück «König Hamed und das furchtlose Mäd-

«Frauen müssen sein.
Männer müssen sein.
Was wäre die Freiheit
ohne Gleichheit?»
«König Hamed»

chen» ist in der Regie von Andrea Gronemeyer ein tolles Beispiel dafür, wie
die Vermittlungsarbeit in Sachen Geschlechterdiskurs für ein Publikum ab
acht, neun Jahren funktionieren kann.
Über das Wochenende ist «König
Hamed» im Theater Winterthur gezeigt worden. Und alle haben ihre Freude an diesem Spiel gehabt. Auch die Ü50-Fraktion. Sie mochte zu dieser Aufführung auch sagen: So haben wir uns
den Arabischen Frühling vorgestellt.

Denn die Erwachsenen wissen: «König
Hamed» ist auch ein Vermittlungsprojekt über die Grenzen hinaus und sie
kennen dazu das Stichwort: «Was wäre
die Freiheit ohne Gleichheit? Frauen
müssen sein. Männer müssen sein.» Im
Gegenzug haben dann die ägyptischen
Theaterkollegen den «Tell» in Alexandria aufgeführt. Notabene auch ein
Stück über einen seltsamen Mann. Und
über starke Frauen.
Auf dem Theater geht es manchmal
ohne Frauen. Drei Männer – der Perkussionist Peter Hinz, die Schauspieler
Cédric Pintarelli und Uwe Topmann –
haben alle Rollen übernommen, von
König und Königsmutter bis zu Prinzessin und Prinz – Schleier über den
Kopf genügt für die Geschlechtsumwandlung. Alle drei können es wunderbar gut mit den anderen – es ist eine
schöne Musik in diesem Spiel.
Die Kinder waren für das Geschehen
auf der Bühne ganz Auge, ganz Ohr.
Das Mädchen, das mit uns im Theater
war, lachte am fröhlichsten, wenn es
auf der Bühne zu sehr komischen
Mann/Frau-Situationen kam. Prinzessin Sherifa konnte dann mit links alles
mit scharf in sich hineinschaufeln, während König Hamed vor dem vielen Tabasco refüsierte (all das zum Stichwort:
Männer like it hot).
Das Mädchen war aber auch ganz
still, wenn sich im Stück ein ungeheuer
grosser Schmerz zeigte – dieses Märchen vom Mann, der mit dem Leben
der anderen spielt, ist ganz und gar
nicht harmlos. Denn es stellt eben auch
die Frage: Was ist der Mensch?

