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Lise de la Salleals'lVun. ':,Frtiher.hâtte.man
deklariert TVerdie schwierigsten
,,iirderkind.
. ':,.'Iilerkeder KlaviErlitcriaturmit derartiger.
'i:Mtihelosigkeitbewâltigt,ist'nicht mit'her'.:i'.t1,lcômmlichen
Kriærien zu messen.Doch
':',;nichfèrst'seit'ThomasMânns'mild-ironi:..,sctrcr.Kuizgeschichte
wird dasEtikett eher
-';tleêmi.l?den,,
dens die Grenzensindflie8end
fiirKin.'.'ii' ieuoraen. gei' ieAem!ùllettbewerb
',;âer k'annman:Leute'verbliiffende
Leistunund Zlverliissigkqit
,i;gegan Fingerfegtig!5eit
Doch manuelle'Artistik und
,;:bErrrunde,rn
.':;Koneentrationskraft.
sind keine primâren
',]:hinstlerischen
alsohat das
Qualitiiten.,\ùVas
.sich
' ,lblonde'Mâdchenaus Cherbo*g, das
: ,.-in,dgrReihe ,,InternationalePianistenin
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'Y*-:.$.IHYî'^5:f,rlT:*
hat sie derIm Repertoir,e
mehrzu b"ieten?

zeit zwei'schwerpunktè:Liszt und BachBèim ,,Mephisto-WalzerNr. 1" hâlt îie
hirchsteVergleicheaus, was Tempo und
Treffsicherheitangeht,wenngleichsichdas
Diabolischeeher im Realisierender teuflischenrSchwierigkeitenmanifestiert.Doch
tâte'das
mande la Salleunrecht,wiirde mansie
Virfuose reduzieren-Die amoroso'
auf
'l Episoa"hat durchausCharrne.Nochdeutli| .Ë*r kommfdiesim kantabetentfaltetenPetrarca-SonettNr. 104und vor allem in der
nrr Geltrrng"
zweiten Franziskus-Iægende
Hier widersteht die Pianistin erfolgreich
der Versuchung,den Heiligen.mitpermanentem Pedalschwallzu .iiberschwemmenSiç erziEltsovorbildlicheKlairgtransparenz
HôheohneAbstricheandendynamisctren
ptrrkten. Arrftrorchenaber lâBt die Ruhe
des rezitativischenIrntos am Ende: Hier
ist die Pianistinam [lersônlichsten.
,,','.Re,spckt.
verdiegt'das'dreifache'Bemli.
henum BachbeimMaiwnrKonzeSt.Auch ,
hier ist die:erfolgrèicheSuchenaçhBalance
zlrischen,denExtremenspiirbar.Dies gilf
auctrfiir die ToccataD-Dur mit de,reitvrq:
discrezione"in eiIartiggn
'nem A4rveis.ung,,corl
fiir den de la Salle
Adagio-Absc,hnitt,
eineeinleuchtendeliliedergabefindet. Am
eindringlichstenaber ist dis Sti[e der Versenkryrg,die de;laSallemit''BusonisBear'beftung
z;cl ,,Nun
eines .Choralv.orspiels
mmm,aer HeidcnHçilandl' (Bt\A/ 659)er.
zeugLDer Saalwar wie gebannt.,.
',' Mit der,klar, strukturiertenPassacaille
der im. SenegalgeborenelFranzôsinFlorentine Mulsant wie der Frokofiew-Probc
und: einem weiteren Choralvorspielvon'
Bach-Fusonials Zugabearundetesich'das
derenSiBild einerAusnahmeerscfieinglg,
.beângfast,sctron
demr
Podium
auf
cherheit
Soviel.konsequentgmgesetzwirkt.
stigend
'tcDisziplin
hat ihren Preisin einerEinbuBean SpontaneitittAuffallend'istes,auch,
ein
mit welcherUnbefangenheit4g;la,$alle
entschiedenklavieristischgeprâgtÇsBachBild mit weichenKonturçn, reichemPedal-'gebrauch
und einer Ornamentik,wie es
hierzulandeselten gewordenist, umsetztFreilich ist dies nur eine Nuancein einem
Profil, das in den nâctrstenJahrenan charakteristischenZûgenhinztgewinnenmuB,
G.S.'
$'enn es sich behaupæn will.

