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«In Schuberts Musik fühle ich mich ge borgen»

Luisa Sereina Splett: «Russland hat mich dickköpfig und stark gemacht, auch im Musikalischen»

Von Winterthur via Chile und St. Petersburg nach 
 Berlin: Die Schweizer Pianistin Luisa Sereina Splett hat 
weltweit einen reichen Erfahrungsschatz gesammelt. 
Nun kommt sie für drei Konzerte zurück in die Schweiz.

kulturtipp: Luisa Sereina Splett, 
wie oft denken Sie pro Tag an 
Ihr Kind?
Luisa Sereina Splett: Seit Paul auf 
der Welt ist, vergeht kein Augen-
blick, in dem ich nicht an ihn 
denke. Manchmal laufen diese 
Gedanken im Hintergrund mit, 
aber es ist schlicht unmöglich, 
nicht an ihn zu denken.

Und wie oft denken Sie an 
Schubert?
Schubert ist momentan sehr 
präsent, aber auf einem anderen 
«Gedächtniskanal».

Sie sind Schubert-Liebhaberin, 
bald zweifache Mutter, Pianis-
tin,  Pädagogin – und Mitarbei-
terin der Staatsoper Berlin. Was 
sind Sie noch?!
Zum einen bin ich Musikfor-
scherin an der Universität: Ich 
forsche seit Jahren über den 
Schweizer Komponisten Emil 
Frey (1889–1946). Zum ande-
ren Musikvermittlerin: Ich spiele 
oft Programme, die wenig gehör-
te Komponisten und Werke ver-
eint, gerne arbeite ich auch an 
kunstübergreifenden Projekten. 
Ausserdem moderiere ich meine 
Konzerte seit ein paar Jahren, um 
so den Zuhörerinnen und Zuhö-
rern einen persönlicheren Zu-
gang zur Musik zu ermöglichen. 
Ich werde nun auch in die Schu-
bert-Konzerte einführen. Das 
Publikum soll mich nicht nur 
«aus der Ferne» als eine Pianistin 
hören, die kommt, spielt und 
wieder geht. Die Konzertbesu-

cher sollen mich auch als eine 
mit ihnen agierende und auf sie 
reagierende Künstlerin sehen 
und erleben. Und: Ich co-manage 
meine Familie, zum Glück nicht 
alleine, sondern in einer wunder-
vollen Partnerschaft mit meinem 
Mann.

Muss alles unter einen Hut? 
Oder wollen Sie alles unter 
 einen Hut bringen?
Um ganz ehrlich zu sein: Es 
passt nicht alles unter den einen 
Hut. Ich vergleiche es gerne mit 
einem etwas zu klein geratenen 
Spannbettlaken: An drei Ecken 
passt es gerade so, aber kaum 
will man die vierte noch auf die 
Matratze klemmen, spickt ein 
anderes Ende wieder ab. Nach 

schlaflosen Nächten entscheide 
ich jeweils, was ich gerade wie-
der etwas aufs Eis legen muss. 
Dann geht es wieder eine Weile 
gut.

Sind denn die verschiedenen 
Standbeine gewollt?
Das hat sich so ergeben. Es ist 
sehr schwierig, auf etwas zu ver-
zichten, da ich alle meine Jobs so 
gerne mache und mir das eine 
beim anderen hilft: Wenn ich 
viel konzertiere, wird mein Un-
terricht professioneller. Wenn 
ich an der Staatsoper einen 
Opern-Workshop gebe und die 
Kinder nach vier Stunden tan-
zen, musizieren und schauspie-
lern nochmals das Papageno-Pa-
pagena-Duett singen möchten, 

freut mich das genauso, wie 
wenn ich in einem Archiv ein 
neues Dokument über Emil 
Frey finde. Allgemein gilt: Je er-
füllter und glücklicher ich bei 
meinen Arbeiten bin, desto 
glücklicher bin ich auch zu Hau-
se. Meine absolute Lieblingszeit 
ist allerdings, wenn ich meinen 
kleinen Paul ins Bett bringe und 
in den Schlaf kuscheln darf.

Sie sind in Winterthur aufge-
wachsen, leben seit 2012 in 
Berlin. Warum?
Nach meinem Studium in Zü-
rich, Santiago de Chile und   
St. Petersburg erschien mir Ber-
lin eine spannende neue Metro-
pole, ein Schritt «zurück Rich-
tung Westen».

Winterthurerin  
in Berlin

Luisa Sereina Splett stammt 
aus Winterthur, wuchs in einer 
Musikerfamilie auf und betrat 
mit sieben Jahren das Kon-
zertpodium. Ihre Ausbildung 
zur Solistin absolvierte sie in 
Zürich, in Santiago de Chile 
und in St. Petersburg. Auftritte 
erfolgten unter anderem in der 
kleinen Tonhalle Zürich. Im 
März 2014 gab sie ihr Debüt 
mit dem Musikkollegium Win-
terthur. Im November 2017 
fand ihre Konzertreise durch 
die Schweiz statt mit 9 Kon-
zerten und ihrem neuen Pro-
gramm «Trouvailles Pianis-
tiques». Sie lebt in Berlin.



JÜ
R

G
 R

U
FE

R
 /

 W
W

W
.Y

O
U

T
U

B
E.

C
O

M

ES
TH

ER
 H

A
A

S
E 

/ 
D

EU
TS

C
H

E 
G

R
A

M
M

O
P

H
O

N

19kulturtipp 3 l 20

HÖREN

KLASSIK

«In Schuberts Musik fühle ich mich ge borgen»

Vor Berlin waren Sie in St. Pe-
tersburg. Wird dort anders 
 unterrichtet? Anders Musik 
gehört?
Mich hat in St. Petersburg die 
Suche nach einem perfekten 
Klang fasziniert. Im Konserva-
torium wird vorausgesetzt, dass 
technische Schwierigkeiten 
überwunden sind, und am 
Klang gearbeitet. Die Anforde-
rungen sind sehr hoch: nie mit 
Noten zum Unterricht, alles 
auf Russisch. Und die Um-
stände – die Instrumente, der 
Lebensstandard im Studenten-
heim oder die Kälte – sind sehr 
schwierig. Das hat mich dick-
köpfig und stark gemacht, auch 
im Musikalischen. Die Russen 
sind ein sehr fanatisches und 

kritisches Publikum, sie haben 
die Besten gehört, und damit 
wird man verglichen.

Ist es heute nicht schwierig für 
Sie, Resonanz, sprich Kon-
zerte, zu finden? Dort in Berlin 
oder Russland sind Sie die 
Schweizerin und hier in der 
Schweiz nicht mehr verwur-
zelt …
Ja, das stimmt. Ich würde ger-
ne mehr auftreten. Aber das 
kommt ja vielleicht noch. Viel-
leicht wäre dadurch dann auch 
mein Spannbettlaken wieder 
etwas elastischer …

Es gibt Schweizer Pianisten, 
die sich erst im Ausland durch-
setzen mussten, ehe sie hier 
Erfolg hatten. Aber ich will 
nicht so ganz an die Mär glau-
ben, dass der Prophet im 
 eigenen Land nichts zählt. Sie 
schon?
Nein, «Erfolg» zu haben, hängt 
meines Erachtens mit vielen 
verschiedensten Faktoren zu-
sammen, die man selber gar 
nicht unter Kontrolle hat. 
Manchmal ist man zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort, manch-
mal nicht. Ich finde es auch ab-
solut kontraproduktiv, sich dar-
über aufzuregen, wenn «der/die 
schon wieder irgendwo solo 
spielt» – es sei ihnen gegönnt!

Zurzeit spielen Sie auf CD und 
im Konzert Schubert. Wie fest 
ist das Ihr Schubert, wie lange 
ist der in Herz, Kopf und Fin-
gern gewachsen?
Tatsächlich spiele ich seine  
letzte Klaviersonate seit fast 20 
Jahren! Ich war noch ein Teen-
ager, als mich seine Musik, vor 

allem seine späten Werke, in 
 einem unglaublich starken Sog 
mitriss. Beim Spielen seiner 
Musik hatte ich manchmal das 
Gefühl, er sässe neben mir. 
Diese Verbundenheit hat sich 
immer wieder bestärkt, und oft 
genug war er für mich ein 
«Wegweiser» in schwierigen 
Zeiten. Mich fasziniert bei sei-
ner Klaviermusik auch immer 
mehr die Verwandtschaft zu 
seinen Liedern, die Fülle an 
Melodien, die Wanderungen 
durch harmonische Welten. In 
seiner Musik fühle ich mich ge-
borgen, zu Hause, und so wird 
seine Musik auch die meine.

Wer Ihre CD hört, merkt, dass 
Sie Schubert über alles und 
alle lieben. Finden Sie das gut?
Aber klar! Ich finde es sehr ge-
glückt, wenn Sie mir das sagen! 
Allerdings ist mein Herz gross, 
und wenn die nächste CD wie-
der Emil Frey gewidmet ist – 
oder vielleicht einer Reihe von 
Komponistinnen –, hoffe ich, 
dass auch meine Liebe zu diesen 
grossen Meistern gehört werden 
kann. Interview: Christian Berzins 

Luisa Sereina Splett: «Russland hat mich dickköpfig und stark gemacht, auch im Musikalischen»

World:  
South African Club Night
In der Musikgeschichte zeigten 
sich südafrikanische Sounds 
immer wieder als äusserst an-
regend für Szenen im Norden. 
Das war in der Vergangenheit 
oft mit dem Exil-Schicksal ver-
bunden. Inzwischen regt sich 
das Einheimische in der Heimat 
selber, und wieder wirkt es an-
regend auswärts. Wie etwa bei 
der Themen- Nacht in St. Gallen 
mit einem bunten Strauss an-
gesagter aktueller Beispiele. Zu 
Gast aus Südafrika sind Desire, 
DJ Candii, Dokta Spizee, Klein, 
DJ Griffit Vigo.

Fr, 31.1., 21.30 Palace St. Gallen

Klassik: Femmes Fatales 
Einen Abend mit «Femmes 
 Fatales» zu überschreiben und 
dann ein Klavierkonzert von 
Joseph Haydn zu spielen, ist 
eine steile Ansage. Aber da das 
Sinfonieorchester Basel auch 
noch Ausschnitte aus  Georges 

Bizets Suiten zu den Opern 
«L’Arlésienne» und  «Carmen» 
spielt, erfüllt man die Vorgabe 
durchaus. Pianistin Alice Sara 
Ott (Bild) und Dirigent Michal 
Nesterowicz sind die Protago-
nisten der beiden Abende.

Mi/Do, 22.1./23.1., 19.30 
Theater Basel

Klassik: Le nozze di Figaro
Teil drei der Basler «Figaro»- 
Trilogie bildet nach dem «Bar-
biere di Siviglia» und «La mère 
coupable» Mozarts «Le nozze di 
Figaro». Die ehemalige Zürcher 
Schauspielhausdirektorin Bar-
bara Frey zeigt sich mit dem 
revolutionären Werk erstmals 
nach dem Abgang zurück auf 
einer Schweizer (Opern-)bühne. 
Christian Curnyn dirigiert.

Premiere: Sa, 18.1., 19.30  
Theater Basel
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Schubert-Konzerte

Klaviersonaten D 894 und D 960 
mit Luisa Sereina Splett
Mi, 29.1., 19.30  
Centre Le Phénix Fribourg

Fr, 31.1., 19.30  
Villa Boveri Baden AG

So, 2.2., 17.00  
Stadthaussaal Winterthur ZH 

CD

Franz Schubert
Letzte Klavierwerke
Mit Luisa Sereina 
Splett am Piano
(PrimTON 2019)


