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. ':,Frtiher.hâtte.man Lise de la Salle als'lVun-
,,iirderkind. deklariert TVer die schwierigsten

. ':,.'Iilerke der KlaviErlitcriatur mit derartiger.
'i:Mtihelosigkeit bewâltigt, ist'nicht mit'her-

'.:i'.t1,lcômmlichen Kriærien zu messen. Doch
':',;nichf èrst'seit'Thomas Mânns' mild-ironi-
:.., sctrcr.Kuizgeschichte wird das Etikett eher

-' ; tleêmi.l?den,, dens die Grenzen sind flie8end
.' .' ii' ieuoraen. gei' ieAem !ùllettbewerb fiirKin-
',;âer k'ann man: Leute'verbliiffende Leistun-
,i; geg an Fingerfegtig!5eit und Zlverliissigkqit
,;:bErrrunde,rn Doch manuelle 'Artistik und

.':;Koneentrationskraft. sind keine primâren
',]:hinstlerischen Qualitiiten.,\ùVas also hat das
,lblonde'Mâdchen aus Cherbo*g, das .sich' 
: ,.-in,dgr Reihe ,,Internationale Pianisten in
' Y*-:. $.IHYî'^ 5:f,rlT:* "*::

.i Disziplinierte Ausnahme

mehr zu b"ieten? Im Repertoir,e hat sie der-
zeit zwei'schwerpunktè: Liszt und Bach-
Bèim ,,Mephisto-Walzer Nr. 1" hâlt îie
hirchste Vergleiche aus, was Tempo und
Treffsicherheit angeht, wenngleich sich das
Diabolische eher im Realisieren der teufli-
schenr Schwierigkeiten manifestiert. Doch
tâte man de la Salle unrecht, wiirde man sie
auf 

'das 
Virfuose reduzieren- Die amoroso'

'l Episoa" hat durchaus Charrne. Noch deutli-
| .Ë*r kommf dies im kantabet entfalteten Pe-

trarca-Sonett Nr. 104 und vor allem in der
zweiten Franziskus-Iægende nrr Geltrrng"
Hier widersteht die Pianistin erfolgreich
der Versuchung, den Heiligen.mit perma-
nentem Pedalschwall zu .iiberschwemmen-
Siç erziElt so vorbildliche Klairgtransparenz
ohne Abstriche anden dynamisctren Hôhe-
ptrrkten. Arrftrorchen aber lâBt die Ruhe
des rezitativischen Irntos am Ende: Hier
ist die Pianistin am [lersônlichsten.
,,','.Re,spckt. verdiegt' das'dreifache'Bemli.
hen um Bach beim MaiwnrKonzeSt. Auch ,
hier ist die:erfolgrèiche Suche naçh Balance
zlrischen,den Extremen spiirbar. Dies gilf
auctr fiir die Toccata D-Dur mit de,r eitvrq:
Iartiggn A4rveis.ung,,corl discrezione" in ei-
'nem 

Adagio-Absc,hnitt, fiir den de la Salle
eine einleuchtende liliedergabe findet. Am
eindringlichsten aber ist dis Sti[e der Ver-
senkryrg, die de;la Salle mit''Busonis Bear-'beftung 

eines .Choralv.orspiels z;cl ,,Nun
mmm,aer Heidcn Hçilandl' (Bt\A/ 659) er.
zeugL Der Saal war wie gebannt., .
',' Mit der,klar, strukturierten Passacaille
der im. Senegal geborenel Franzôsin Flo-
rentine Mulsant wie der Frokofiew-Probc
und: einem weiteren Choralvorspiel von'
Bach-Fusoni als Zugabea rundete sich' das
Bild einer Ausnahmeerscfieinglg, deren Si-
cherheit auf demr Podium fast,sctron .beâng-
stigend wirkt. So viel. konsequent gmgesetz-
'tcDisziplin 

hat ihren Preis in einerEinbu-
Be an Spontaneititt Auffallend'ist es,auch,
mit welcher Unbefangenheit4g;la,$alle ein
entschieden klavieristisch geprâgtÇs Bach-
Bild mit weichen Konturçn, reichem Pedal--'gebrauch 

und einer Ornamentik, wie es
hierzulande selten geworden ist, umsetzt-
Freilich ist dies nur eine Nuance in einem
Profil, das in den nâctrsten Jahren an cha-
rakteristischen Zûgen hinztgewinnen muB,
$'enn es sich behaupæn will. G.S.'


