
Sie haben sich Begegnungen 
und Entdeckungen auf die  
Fahne geschrieben: Luisa 
Splett und Stephanie Boller 
pendeln zwischen  Europa 
und Südamerika und reisen 
von der Romantik in die 
Gegenwart der Liedkunst.

Um Entdeckungen zu machen, 
muss man nicht unbedingt weit 
reisen, aber die Begegnungen 
in der Ferne bereichern uns. 
Diese Erfahrung vermitteln 
die beiden Schweizerinnen 
Stephanie Boller (Mezzosop-
ran) und  Luisa Splett (Klavier) 
mit ihrem Liederabend «En-
cuentros y Descubrimeientos 
– Begegnungen und Entde-
ckungen». Das zweisprachige 
Programm haben sie für ihre 
Reise nach Südamerika vor-
bereitet, aufgeführt haben sie 
es zum erstenmal nun aber zu 
Hause. Für einen «Encuentro» 
mit dem Winterthurer Publi-
kum ist dafür aus Paraguay 
der Komponist Diego Sánchez 
Haase extra angereist, und 
im Alten Stadthaus anwesend 
war auch die Botschafterin sei-
nes Landes, Liliane Lebron de 
Wenger.

Mit den Beiträgen von Di-
ego Sánchez Haase schloss 
die lateinamerikanische Kon-

zerthälfte, die auch mit so 
sinnenfreudigen wie melan-
cholischen Liedern von Alberto 
Ginastera (1916–1983) und 
Felix Pino Kovalenko (Chi-
le, *1986) bekannt gemacht 
hatte. Von Sanchez Haase 

(*1970), der als Komponist, Di-
rigent und Orchestergründer in 
seiner Heimat Paraguay eine 
herausragende Rolle spielt, 
interpretierte das Duo zwei 
Lieder auf Texte des grossen 
paraguayischen Autors Augus-
to Roa Bastos. «Tatacuá» hul-
digt inbrünstig dem Backofen – 
«das riesige Nest der Bäcker» 
– und dem gekochten Mais; 
«Pororó» besingt witzig – «pop, 
pop» – das Platzen der Mais-
körner Rhythmisch und in den 
Intervallsprüngen von eigener  
Tonalität zauberten Stephanie 
Boller und Luisa Splett mit den 
beiden Uraufführungen süd-
amerikanische Lebenswärme 
und Vitalität in den Saal.

Stimmige Partnerschaft
Von Eichendorffs Glocken  
zum Popkorn ist es ein wei-
ter Weg. Noch Othmar Scho-
eck (1889–1957) erlag dem 
romantischen Zauber. Er ist 
der bekannteste beinahe Ver-
gessene unter den Schweizer 
Komponisten im Programm. 
Echte Entdeckungen boten die 
beiden Musikerinnen aber mit 

Schweizer Spätromantikern 
wie Joachim Raff (1822–1882) 
und Emil Frey (1889–1946). 
Was sie verbindet – Raff war 
Liszts Assistent, Frey erst-
rangiger Klaviervirtuose – , 
ist eine Liedkomposition, die  
sangliche Melodik mit üppig 
aufrauschender Klavierbe-
gleitung verbindet, ein Stil, in 
dem sich Luisa Splett mit ih-
rer souveränen Pianistik und 
Stepahnie Boller mit ihrem 
homogen strömenden und klar 
artikulierenden Mezzosopran 
hervorragend und in bester 
Übereinstimmung entfalten 
konnten – so temperament- 
und ausdrucksvoll wie dyna-
misch differenziert. 

Die Kunst der präzisen und 
knappen Formulierung ge-
hörte hier dazu, und in den  
«Rosenblättern» (Rose Aus-
länder) von David Philipp Hef-
ti (*1975) war sie das A und 
O –  und gleichzeitig nur die 
eine Seite der Medaille: Die 
andere war die intime, berüh-
rende Aussage, die schlich-
te Wirkung dieser Lieder.  
 Herbert Büttiker
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Luisa Splett und der Komponist und Dirigent Diego Sánchez, mit dem sie in 
Paraguay als Solistin auch  in Orchesterkonzerten zusammenarbeitet. 

Liliane Lebron de Wenger, Luisa Splett, Diego Sánchez Haase und Stephanie Boller (v.l.) in Winterthur.  Bilder: hb
 


