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Winterthur und St. Petersburg
Miniaturen von Sergei Prokofjew und eine musikalische Spurensuche 
von Alfred Felder prägen das neue Doppelalbum von Luisa Splett. 
Im Freikonzert vom Samstag spielt die Winterthurer Pianistin  
mit dem Musikkollegium ein Mozart-Klavierkonzert.

HELMUT DWORSCHAK

Die junge Winterthurer Pianistin Luisa 
Splett fällt mit eigenwilligen Program-
men auf. Für ein Rezital 2011 in der 
Tonhalle Zürich – ein Live-Mitschnitt 
davon ist auf CD erschienen – hatte sie 
neben Modest Mussorgskys «Bildern 
einer Ausstellung» auch Trouvaillen 
von Komponisten ausgesucht, die man 
im Konzertkalender selten !ndet, ihr 
aber persönlich naheliegen. Noch deut-
licher von ihrer Biogra!e geprägt ist 
das eben erschienene Doppelalbum 

«Wie im Fluge», das im Dezember in 
den Winterthurer Hardstudios aufge-
nommen wurde.

Das Doppelalbum weist als geogra!-
sche Schwerpunkte St. Petersburg und 
Winterthur auf. Mit einem eigens für 
Splett komponierten Stück von Alfred 
Felder ist zudem ein sehr persönliches 
Werk eines alten Freundes der Familie 
dar auf enthalten. Um von der Stück-
wahl bis zum Erscheinungsbild eigene 
Vorstellungen verwirklichen zu kön-
nen, hat Luisa Splett das Album mittels 
Crowd funding !nanziert. Am Samstag 

gastiert die Pianistin, die in Zürich, 
Santiago de Chile und St. Petersburg 
studiert hat und seit 2012 in Berlin lebt, 
mit einem Mozart-Klavierkonzert im 
Stadthaussaal.

Russische Leidenschaftlichkeit
Am Anfang des neuen Albums standen 
die «Visions fugitives» von Sergei Pro-
kofjew, mit denen Splett 2009 am Rims-
ki-Korsakow-Konservatorium in St. Pe-
tersburg ihr Solistendiplom erwarb. 
«Wenig Musik packt mich so wie die 
russische», erklärt sie im Gespräch auf 
der DVD, die zum Album erschienen 
ist. Das liege zum einen an der Leiden-
schaftlichkeit der russischen Seele, zum 
andern vermöge diese Musik wie keine 
andere die Klangwelt des Klaviers auf-
zuschliessen.

Die zwanzig Miniaturen, die dem 
narrativen Gestus von Mussorgsky ver-
p"ichtet sind und teilweise wie weitere 
«Bilder einer Ausstellung» anmuten, 
haben einen eigenen Reiz. Splett geht 
sie frisch und unbekümmert an, was 
ihrer unmittelbaren Sinnlichkeit zugu-
tekommt. Brillant etwa das sehr kurze 
«Molto giocoso»; elegant, gelassen und 
luftig das «Pittores co (arpa)». Beim 
«Lentamento», für das die Partitur ein 
dreifaches «ppp misterioso» vor-
schreibt, spielt Splett durchwegs Mez-
zoforte, da hätte man sich eine diffe-
renziertere Dynamik gewünscht.

Am eindrücklichsten gelungen ist 
die Einspielung von «memoir – follo-
wing a trace of my memory», ein ein-
drückliches viersätziges Werk des 1950 
geborenen Winterthurer Komponisten 

Alfred Felder, das hier erstmals zu hö-
ren ist. Das Grundmotiv zu Beginn des 
ersten, ruhigen Satzes zieht sich in fort-
schreitenden Wandlungen wie ein roter 
Faden durch ein Werk, das in einer mo-
dernen und doch verständlichen Ton-
sprache gehalten ist.

Spuren der Erinnerung
Der fast meditative Schlusssatz dann 
mutet wie ein unermüdlich fortgesetz-
ter Versuch an, etwas zu erzählen, das 
immer nur angedeutet wird. Wunder-
bar, wie das Ganze in der Schwebe 
bleibt, Trauer und Erfüllung ineinan-
der"iessen. Am Ende kehrt das Werk 
zur Schlichtheit zurück, von der es sei-
nen Ausgang nahm.

Eine Entdeckung sind die «Losen 
Blätter» von Hermann Goetz (1840–
1876). Die ebenso schwungvollen wie 
anrührenden neun Klavierstücke wan-
deln stilistisch gut hörbar in den Fuss-
stapfen des Vorbilds Robert Schumann, 
ohne jemals wie eine Kopie zu wirken. 
Der in Königsberg – dem heute in Russ-
land gelegenen Kaliningrad – geborene 
Hermann Goetz war von 1863 bis 1870 
Organist an der Stadtkirche Winter-
thur, wo auch die «Losen Blätter» ent-
standen. Ihm ist in Winterthur eine 
Strasse gewidmet.

Verdienstvoll ist schliesslich die erste 
Einspielung der bisher noch unpubli-
zierten, nur handschriftlich vorliegen-
den «Fünf Flugblätter», expressiven 
Etüden von Martin Wendel (1925–
2013). Sie sind in einer zugänglichen 
Tonsprache gehalten, dennoch können 
sich unvermittelt Abgründe auftun. 
Wie Alfred Felder gehörte Martin 
Wendel zu den Familienfreunden der 
Spletts. Bevor er sich verstärkt dem 
Komponieren widmete, war Wendel in 
den 1950er-Jahren Solo"ötist im Win-
terthurer Stadtorchester. Dort, wo auch 
Paul Otto Splett, Luisa Spletts Vater, 
als 2. Konzertmeister amtete.

Luisa Splett
Live: Samstag, 15. März, 17 Uhr, Stadthaus  
Winterthur, Eintritt frei. Werke: Klavierkonzert  
Nr. 14 von Mozart und 4. Sinfonie von Beethoven.
Das Musikkollegium wird geleitet von Gábor  
Takács-Nagy.
CD: Wie im Fluge (Roccosound).  
Erhältlich in Winterthurer Musikgeschäften

Schokolade mit einer !schigen Note
«Fisch-Schoggi GmbH», das 
neuste Stück der Neubühne 
Seen, gibt Einblick in das Leben 
einer Schokoladenfabrikanten-
Familie. Von ihrer Schoggi-Seite 
gibt es da nur wenig zu sehen. 
Dafür umso mehr zu lachen.

ALEX HOSTER

Was für eine reizende Familie! Töch-
terchen Viviane Fisch (Nathalie Boll-
halder) ist ein ausgemachtes Luder: 
Statt brav im Familienbetrieb zu arbei-
ten, führt sie ein lockeres Luxusleben. 
Die kurz berockte und tief dekolletier-
te Schönheit p"egt ihre zahlreichen 
Männerbekanntschaften und erscheint 
im Büro nur gerade, wenn (und vor al-
lem wann) es ihr passt.

Das pure Gegenteil ist ihre Schwes-
ter Anna (Fränzi Heimann): eine graue 
Maus im ungünstigen Schlabberlook, 
die sich im heimischen Büro abrackert 
und von ihrer dominanten, impulsiven 
Mutter tyrannisiert wird. Davon hat sie 
endgültig genug, sie reisst von zu Hause 
aus und !ndet in der Wohnung ihrer to-
tal anders gelagerten Schwester Unter-
schlupf.

Mutter Barbara Fisch (Bea Erb) 
führt Fabrik und Familie in der Tat mit 
eiserner Hand. Sie sagt, wos lang geht, 
und das in einer Lautstärke, die keine 
Zweifel aufkommen lässt. Kein Wun-
der, ist ihr Mann Walter (Röbi Beerli) 

ein Pantoffelheld, der – mit umgebun-
dener Rüschenschürze – längst zum 
Verwalter des sterilen Möbellagers mu-
tiert ist. Und dann ist da noch Lora 
Fisch (Margrit Platter), seine Schwie-
germutter, die ihrer Tochter nicht nur 
ein explosives Gengemisch vererbt hat, 
sondern dieser auch noch mit ihren gif-
tigen (aber träfen) Sprüchen wacker se-
kundiert.

Männerspielchen
«Fisch-Schoggi GmbH» – das klingt 
nicht gerade sehr appetitlich und weckt 
ungünstige Assoziationen. Aber es 
wird im Verlauf des Stückes noch weit 
schlimmer kommen: zur Fisch-Fisch-

Schoggi. Doch bis dahin sind – zum 
grossen Amüsement des Publikums – 
noch viele Turbulenzen zu bestehen. 
Sie gehen fast alle auf das Konto der 
Tochter Viviane: Die laviert nämlich 
zwischen dem trottelig-lieb-naiven Jo-
hannes Bommerli (Martin Erb), der ge-
rade gut genug ist, ihr die Koffer zu tra-
gen und die Rechnungen zu begleichen, 
und ihrem «Verlobten» Peter Pulver 
(Willi Schneiter).

Im Unterschied zu Bommerli gelangt 
Pulver bis in Vivianes Schlafzimmer. 
Doch eigentlich hätte der Glückliche 
viel lieber einfach nur klare Verhältnis-
se, «öppis Verbindlichs», wie er es aus-
drückt. Viviane setzt ihre Reize auch 

zu geschäftlichen Zwecken ein, etwa 
beim russischen Grosskunden Dimitri 
Mischko (Paride Bonini), für den sie im 
Hotelzimmer Damenkränzchen mit 
Champagner und Kaviar organisiert. 
Zumindest bis seine Frau Tamara 
Mischkova (Claudia Derungs) ganz un-
erwartet eintrifft …

Überraschende Wandlungen
Doch kommt ja in Komödien bekannt-
lich alles anders, als man denkt: Das 
betrifft hier die russische Geschäftsbe-
ziehung ebenso wie den daraus resultie-
renden «Schoggi-Grossauftrag». Auch 
auf persönlicher Ebene tut sich einiges: 
Nach nur sechswöchiger Lehrzeit ist 
das Anna-Huscheli zum Vamp-Luder 
mutiert – während sich Viviane in neu-
er Bescheidenheit übt und im Schlab-
berlook daherkommt.

Überhaupt, an Mutationen und Ver-
kleidungen mangelt es nicht, was natür-
lich zu Heiterkeit führt – die Details 
seien an dieser Stelle jedoch nicht ver-
raten (Regie: Nikolaus Lagler). Genau-
so wenig der grosse Überraschungs-
coup am Schluss: Dazu muss man sich 
schon selbst ins Kirchgemeindehaus 
Seen begeben. Nur so viel ist klar: Es 
gibt natürlich ein Happy End!

Neubühne Seen: Fisch-Schoggi GmbH
Premiere: Heute, 20 Uhr, reformiertes Kirch- 
gemeindehaus Seen, Kanzleistrasse 37.  
Für die  Premiere sowie für die letzte Vorstellung 
am Sonntag, 23.3., sind noch Tickets erhältlich.   
Alle übrigen Vorstellungen sind ausverkauft.

www.neubuehne-seen.ch

Luisa Splett und der Komponist Alfred Felder bei der Einstudierung von «memoir – following a trace of my memory» in den Winterthurer Hardstudios, Dezember 2013. Bild: pd

Im Lustspiel von Daniel Kaiser geht es drunter und drüber. Bild: Heinz Diener

William White feiert 
10-Jahr-Jubiläum

Seit zehn Jahren ist er nun schon unter-
wegs. Zum Jubiläum hat sich der in 
Barbados aufgewachsene Winterthurer 
Soulmusiker William White einen 
Wunsch erfüllt und ein Album in Port-
land, Jamaika, aufgenommen: Mit neu-
en Songs und einigen älteren im Reg-
gae-Groove. Das Projekt ist eine Ko-
operation zwischen White und den 
beiden jamaikanischen Produzenten 
 Devon Bradshaw (Burning-Spear-Bas-
sist) und Ian Colman (Ziggy Marleys 
Gitarrist). Zum Erscheinen des Al-
bums geht White auf Tour. (red)

William White
Samstag, 15. März, 20 Uhr, Casinotheater

Komposition  
und Improvisation

Die Reihe «Musica aperta» stellt Kom-
positionen und Improvisationen einan-
der gegenüber. Zu hören sind Werke 
von John Cage, Dieter Schnebel und 
Iris Szeghy. Alle drei liessen sich von 
Literatur inspirieren: von Hermann 
Hesse, Marie-Luise Kaschnitz und 
James Joyce. Aufgeführt werden die 
Werke von Sara Maurer, Stimme, und 
Claudia Ulla Binder, Klavier. Die Ver-
bindung von grosser Geste und redu-
zierten Mitteln dient als Ausgangs-
punkt für Improvisationen. (red)

Musica aperta: «Lichtungen»
Sonntag, 16. März, 17 Uhr, Theater am Gleis, 
Untere Vogelsangstrasse 3


