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Cecilia Bartoli als Norma, John Os-
born als Pollione in Salzburg.

Bild: Hans Jörg Michel/Festspiele

Eine würdige Geburtstagsfeier
Konrad-Max-Kunz-Tage: Zum 200. von Richard Wagner spielt Stefan Mickisch Auszüge aus dessen Opern

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Stefan Mickisch lobt in
seinen einleitenden Worten „den
starken Anteil von Transzendenz“ im
Vorspiel der Oper „Lohengrin“ und
meint damit das Vermögen von Mu-
sik, den Hörer von den Umständen
seines Alltags abzulenken, ihn inner-
lich zu beruhigen und ihm eine posi-
tive Grundstimmung zu vermitteln.
Die Oberpfalzhalle ist voll, als der
Pianist des Abends die Einleitungs-
worte spricht und dann die beiden
ersten Nummern seines Programms
gestaltet.

Sowohl das Vorspiel zu „Lohen-
grin“ als auch die „Rienzi-Ouvertüre“
erklingen so auf dem Klavier, dass
man ohne weiteres vergessen kann,
dass sie eigentlich für andere Instru-
mente geschrieben wurden. Stefan
Mickisch vermag es, in seinen Bear-
beitungen die musikalische Kernaus-
sage in Wagners Sinne zu vermitteln.
Das liegt einerseits an Mickischs An-
schlagskultur, aber ebenso an der
überzeugenden Klangkombination,
die eben verhindert, dass man Kla-
vierklänge lediglich als Reduktion
von Orchesterklängen empfindet.

Nie Selbstzweck im Spiel
So sind die geheimnisvollen hohen
Töne im Vorspiel ebenso präsent wie
die mächtigen Akkordfolgen in der
Ouvertüre. Dass zudem der „Rienzi“
jede Menge virtuoser Gestaltung ver-
langt, erscheint im Spiel von Stefan
Mickisch nie als Selbstzweck, son-
dern dient immer der Intensivierung
der musikalischen Aussage.

Die anschließenden Ausschnitte
aus Jugendopern gestalten sich als
echte Entdeckungen. Das „Feenbal-
lett“ aus „Die Feen“ wie die „Szene
des Statthalters Friedrich“ aus „Das
Liebesverbot“ sind sonst fast nie zu
hören. Mickisch gibt zu Protokoll:
„Leute, die diese Werke nicht ken-
nen, sind keine echtenWagnerianer.“
Die Ballettmusik ist einfach gehalten,
die Statthalter-Szene dagegen enthält
schon Leitmotive, wie sie Wagner
später immer zur Individualisierung

seiner Personen einsetzt. Und so
kompliziert, wie die Szene abläuft, ist
eben auch „das Wesen des Weibli-
chen“, mit dem sich der Statthalter
auseinandersetzen muss – so, wie es
sein Schöpfer oft genug im Leben tun
musste.

Die Rückkehr zu bekannten Klän-
gen gelingt mit der furiosen „Tann-
häuser“-Ouvertüre mühelos. Dafür
garantiert der ruhig beginnende „Pil-
gerchor“ ebenso wie der kapriziöse
„Venusberg“ – beide stehen für Le-
benseinstellungen, deren Gegensätz-
lichkeit durch Unterschiede in Tem-
po, Lautstärke und Personenzeich-
nung klar gemacht und schließlich
vom Pianisten vermittelt werden.

Nach der Pause widmet sich Mi-
ckisch der „Walküre“. Wenn „Winter-

stürme dem Wonnemond weichen“,
dann erklingen Weisen in sehn-
suchtsvoller Erwartung – und wer es
kann, dessen Klavier vermag diese
Stimmung einwandfrei zu übermit-
teln. Der „Walkürenritt“ hingegen
entfaltet in ungebremstem Vorwärts-
drang eine breite Klangpalette.

Ein Geschenk für Cosima
„Anschmiegsam“ dagegen das fol-
gende „Siegfried-Idyll“ – „das Ge-
burtstagsgeschenk für Cosima, die
dritte Frau an seiner Seite“, meint
Mickisch und spielt entsprechend
gelassen die innigen Melodien. Den
Schluss des Abends bildet das Finale
der „Götterdämmerung“: gewaltig
die Tonfolgen des Beginns, der Ha-
gen charakterisiert, vorwärts drän-

gend das Leitmotiv der Rheintöchter,
mitreißend der finale Klang von
Brunhildes Schicksal.

Die emotionale Musikgestaltung
Wagners kommt der Auffassung von
Stefan Mickisch sehr entgegen. Das
zeigt der ganze Abend, einschließlich
der Zugabe, dem „Liebestod“ aus
„Tristan und Isolde“. Natürlich kann
das Klavier nicht die Einzelklänge der
Orchesterinstrumente nachahmen,
aber die Klangkulisse lässt sich erah-
nen, wenn das Arrangement der
Klänge und die Spielweise der Klang-
folgen gemäß Wagners Vorstellungen
angelegt ist – und das war den gan-
zen Abend lang spürbar. So kann
man würdig dieses großen Kompo-
nisten und seines unvergänglichen
Werks gedenken.

Stefan Mickisch
spielte und erläuterte
Richard Wagners
Musik an dessen 200.
Geburtstag vor hei-
mischem Publikum in
der Schwandorfer
Oberpfalzhalle. Der
Meisterkomponist
selbst war in Form
einer golden ange-
leuchteten Büste im
Raum.

Bild: Gerhard Götz

Neues Hören und Denken nötig
„Norma“ einmal anders: Stehende Ovationen für innovative Salzburger Inszenierung

Von Michaela Schabel

Salzburg. Ein blau strahlender Mor-
gen. Französische Schüler marschie-
ren an Norma vorbei ins Klassenzim-
mer. Deutsche Besatzer patrouillie-
ren. Pollione, der Chef, erobert die
gestrenge Madame Norma mit einem
Handkuss. Nachts wird die Schule
zum Treffpunkt der Résistance, Nor-
ma deren Anführerin.

Wie ein Film beginnt Bellinis „Nor-
ma“-Inszenierung bei den Salzburger
Pfingstfestspielen. Das ist spannend,
macht neugierig. Weg von der tradi-
tionellen Aufführungspraxis, hin zum

historischen Klang.Weg auch von der
heroischen Oberpriesterin zur politi-
schen Aktualisierung gelingt eine
„Norma“-Inszenierung der ganz an-
deren Art, die zum Umhören und
Umdenken zwingt.

„Norma“ präsentiert sich hier in
dunklerem Ton. Auf alten Instrumen-
ten bleibt das Orchestra La Scintilla
sehr dezent im Hintergrund, brilliert
durch nuancierte Nuancen, warm
durchglühte, doch sehr gedämpfte
Klangfarben. Größte Neuerung ist
Norma als Mezzosopran: Cecilia Bar-
toli entdeckt mit ihrer dunkel gefärb-
ten Stimme und großer Legatokultur

vor allem die leidenschaftlichen Fa-
cetten dieser Ausnahmefrau, ihre
Liebesfähigkeit und Zerrissenheit
zwischen Pflicht und Neigung.

Das Regiekonzept von Moshe Lei-
ser und Patrice Caurier ist imposant
in seinen politischen Anspielungen.
Doch in der Umsetzung fehlt dieser
Norma das Charisma der Führerin.
Der Brand des Schulhauses setzt ei-
nen spektakulären Schlusspunkt,
verschenkt aber in seiner Effektha-
scherei die Anknüpfung an die be-
klemmende Bildmagie des Beginns.

www.salzburgerfestspiele.at

Tonmalerische Duette zwischen Adam und Eva
Philharmonischer Chor Nürnberg präsentiert Haydns „Schöpfung“ in der Meistersingerhalle

Nürnberg. (gük) Joseph Haydn, der
führende Instrumentalmusiker sei-
ner Zeit, schuf im Alter von 63 Jahren
mit seinem Oratorium „Die Schöp-
fung“ ein Werk von außergewöhnli-
cher tonmalerischer Sprache. Diese
Komposition war für Haydn nach ei-
gener Aussage eine tiefe religiöse Er-
fahrung. Knapp drei Jahre später, am
29. April 1798, konnte er schließlich
einem überwältigten Publikum seine
„Schöpfung“ inWien darbieten.

Der Philharmonische Chor Nürn-
berg präsentiert Haydns „Schöpfung“
am 9. Juni um 19 Uhr in der Meister-
singerhalle Nürnberg. Als Solisten
sind Sibylla Duffe (Sopran), Stephan
Rügamer (Tenor) und Guido Jentjens
(Bass) zu hören. Begleitet werden sie
von den Nürnberger Symphonikern,
die Leitung hat Kirchenmusikdirek-
tor Gerhard Rilling.

Zur Charakteristik der „Schöpfung“
gehört ein Nebeneinander von
klangmalerisch gezeichneten Natur-
schilderungen – im Orchester sowie

bei den Solisten – und hymnischen
Chorsätzen. Dem Chor fallen die Pas-
sagen des Gotteslobs in der Rolle der
himmlischen Heerscharen zu – sel-

ten lyrisch, meist kraftvoll be-
schwingt und monumental. Dazu
treten drei Solisten gewissermaßen
als Erzähler der Schöpfungsge-
schichte auf.

Besonders im letzten Teil treten
pastorale, fast intime und an ländli-
che Idylle erinnernde Passagen und
Duette zwischen Adam und Eva in
den Mittelpunkt. Sie beschreiben die
menschliche Szene, die sich im
Schlusschor mit allen Stimmen des
Erdreichs und des Himmels vereint.
Diese Gegenüberstellung bringt
Spannung in das Werk, das inhaltlich
wenig dramatische Handlungsele-
mente aufweist.

Karten unter Telefon 0911/541836.

Weitere Informationen im Internet:
www.philharmonischer-chor-nuernberg.de

Der Philharmonische Chor Nürnberg bei einem Konzert in der Meistersin-
gerhalle im November 2012. Bild: Achim von Flatow/hfz
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Gründer von
„Theater heute“ tot

Berlin/Hannover. (dpa) Der
Theaterkritiker und Gründer der
Zeitschrift „Theater heute“, Hen-
ning Rischbieter, ist amMittwoch
in Berlin gestorben. Der Verleger
der Zeitschrift, Michael Mer-
schmeier, bestätigte am Don-
nerstag einen entsprechenden
Bericht der „Hannoverschen All-
gemeinen Zeitung“ vom Don-
nerstag. Der 86-Jährige habe vor
etwa zehn Tagen beim Schwim-
men inBerlin einenSchwächean-
fall erlitten, sei zunächst aber
wiederbelebt worden. An den
Spätfolgen sei er nun gestorben.
Rischbieter war einer der bedeu-
tendsten Theaterkritiker der
Nachkriegszeit. 1960 gründete er
in Hannover die Zeitschrift
„Theater heute“.

Amberg-Buch
neu aufgelegt

Amberg. Das reich illustrierte
Buch „Amberg und seine schöns-
ten historischen Bauwerke“ (Bü-
ro-Wilhelm-Verlag, 88 Seiten,
24,80 Euro) erschien erstmals im
Jahr 2008. Bereits nach zwei Jah-
ren war es vergriffen und nicht
mehr lieferbar. Seit Mittwoch
liegt es nun in zweiter Auflagemit
neuer Titelseite wieder vor. Im
Jahr 2006 stellte der anerkannte
argentinische, in Deutschland le-
bende und lehrende Architektur-
historiker und Zeichner Dr. Pablo
de la Riestra im Amberger Luft-

museum seine „Luftbilder“ aus.
Museumschef Wilhelm Koch
brachte ihn dazu, auch Amberg
zum Objekt seiner Kunst werden
zu lassen. Durch seine handkolo-
rierten Tuschezeichnungen in
diesem Buch sollen selbst Am-
berger die Stadt und einige ihrer
Bauwerke mit anderen und neu-
en Augen sehen.

www.de-la-riestra.de
www.buero-wilhelm.de

Gisela Griem im
Schmidt-Haus

Nabburg.Ob imMurnauerMoos,
am Fluss, imWald – wenn Gisela
Griem „Unterwegs“ ist, sammelt
sie fotografisch Erinnerungen,
die sie zu Hause in ihrem Atelier
in Wenzenbach bei Regensburg
grafisch umsetzt. PerHolzschnitt,
Radierung oder als Collage ent-
stehen sensibel reduzierte Mo-
mentaufnahmen. „Die Natur ist
mir ein Lebenselixier, Landschaf-
ten durchstreifen, durchwan-
dern, im Garten schaffen, Licht
sehen, dasWachsen, dieVerände-
rungen, die Qualitäten der Ele-
mente“, begründet sie die Wahl
ihrer bildnerischen Themen.

Die Ausstellung„GiselaGriem–
Unterwegs“ ist nochbis 21. Juli je-
weils Freitag bis Sonntag von 14
bis 17 Uhr im Schmidt-Haus zu
besichtigen. Infos unter Telefon
09433/204639.

Weitere Informationen im Internet:
www.schmidt-haus.com

Das Buch „Amberg und seine
schönsten historischen Bauwer-
ke“ mit Illustrationen von Pablo
de la Riestra. Bild: hfz


