
Lise de la Salle im Opernhaus Zürich 

Alfred Zimmerlin ⋅ Was ist diese Pianistin begabt. Lise de la Salle spielt in dieser 
Saison zusammen mit der Philharmonia Zürich unter der Leitung von Fabio Luisi 
einen Rachmaninow-Zyklus; eben gab es im Opernhaus Zürich das Klavierkonzert 
Nr. 2 in c-Moll op. 18. Nun ist die Akustik des Opernhauses nicht gerade die ideale 
Umgebung dafür, aber schon nach den ersten Akkorden liess die junge Französin 
einen dies vergessen. Unprätentiös, leise setzte sie an, doch bereits da mit einer 
Klarheit und einem tiefempfundenen Gestaltungswillen, der einen sofort berührte; 
schon das erste tiefe F führte einen ins emotionale Zentrum des Werks. 

Dann der erste Orchestereinsatz: Schleppend, konnte man meinen, doch er war es 
nicht, er war von Luisi einfach mit einem anderen, fein auf das Klangverhalten der 
Pianistin abgestimmten Zeitempfinden gestaltet: ein grosser, sich stets organisch im 
Fluss befindlicher Klang-Raum, in welchem sich die Pianistin gleichsam frei bewegen 
konnte. Das tat sie mit einer inneren Ruhe und einer Konzentration sondergleichen, 
mit Feingespür für Rachmaninows Emotionalität und mit einem intelligenten 
Strukturbewusstsein. Sie nahm sich ihre Zeit, das Orchester die seine, und zwischen 
beiden entstand ein Energiefluss, der einen immer wieder erschauern liess. Und 
wenn ein präzise gesetzter Akzent zusammen sein musste, war er es auch. 

Da darf man sich darauf freuen, wie Lise de la Salle, Fabio Luisi und die 
Philharmonia Zürich einen im kommenden Juli Rachmaninows erstes Klavierkonzert 
neu erleben lassen. Danach andere, tief in den dunklen Emotionen bohrende 
russische Romantik: Peter Tschaikowskys sechste Sinfonie in h-Moll. Hier zeigte sich 
Luisi als ein Dirigent, der die Agogik des Werkes mit Übersicht und Subtilität 
überdenkt, wenn er auch manchmal fast zu viel des Guten tat. Oft liess er sich von 
den wunderbar spielenden Solistinnen und Solisten im Orchester inspirieren und gab 
er dem Orchester Inspiration zurück, ohne jedoch einen genau kontrollierten 
Spannungsaufbau aufzugeben. 

	


