
DerTod kommt pianissimo
Stefan Mickisch stellt im
Oberpfälzer Künstlerhaus
zwei Tondichtungen von
Richard Strauss in einer
eigenen Klavierfassung vor
– immer am Rande einer
Katastrophe, wie er sagt.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. „Es geht um alles oder
nichts“ charakterisiert der Pianist
Stefan Mickisch (53) zu Beginn des
Konzertabends im voll besetzten Saal
des Oberpfälzer Künstlerhauses sei-
nen Beruf. Auch an diesem Abend,
meint der Pianist, zählt beim Spiel je-
der Ton. Während der Schauspieler
sich mal versprechen und gleich kor-
rigieren darf, ist in einem Musikstück
auch nur ein falscher Ton eine Hör-
katastrophe, die den Sinn der musi-
kalischen Aussage beschädigt. Den-
noch würde er sich wie immer größte
Mühe geben, meint Mickisch augen-

zwinkernd, was ihm das Publikum
mit verständnisvollem Lächeln ab-
nimmt. Daraufhin gibt der Künstler
Erläuterungen zu der Tondichtung
„Don Juan“ (Op. 20) von Richard
Strauss, die dieser nach der Dichtung
„Don Juan“ von Nikolaus Lenau ver-
fasst hat. Um in die musikalische
Stimmung hineinzugelangen, spielt
Mickisch einen Auszug in H-Dur aus
„Tristan und Isolde“ von Richard
Wagner. Auch in weiteren Beispielen
zeigt sich die Wesensverwandtschaft
dieser Tonart. Sie kennzeichnet ge-
nauso Don Juan in der Tondichtung
von Richard Strauss.

Mit anderen Tonarten werden je-
weils die Frauengestalten charakteri-
siert, wie Mickisch glaubhaft vor-
führt. Das Denken von Don Juan ist
dadurch geprägt, dass er meint, jeder
Frau, die ihn wolle, müsse er das
Recht darauf einräumen. Dement-
sprechend ist am Schluss der Ton-
dichtung nicht der Sieg einer Frau in
großen Akkorden zu vermelden, son-
dern die Resignation, dass man als

Mann eben nicht alle Frauen zufrie-
denstellen wird. Dass Don Juan dann
von einem eifersüchtigen Mann er-
stochen wird, bedingt einen Schluss
im Pianissimo.

Fürs Klavier reduziert
Nach diesen Erläuterungen spielt der
Pianist das ernste Werk. Er führt
überzeugend den Gegensatz zwi-
schen den dahinstürmenden The-
men des glanzvollen Eroberers und
den leidenschaftlichen wie zarten
Melodien der Liebesepisoden vor.
Umso düsterer ist am Schluss die Re-
signation in zwei einzelnen Pianissi-
mo-Vierteln dargestellt. Es ist jedes
Mal faszinierend, wie Stefan Mi-
ckisch es schafft, einer Tondichtung,.
die ja für großes Orchester geschrie-
ben ist, auf dem Klavier zu vermit-
teln. Er erfasst damit zwar nicht alle
Stimmen, aber alle Stimmungen.

Dann geht es mit „Till Eulenspie-
gels lustige Streichen“ (Op. 28) wei-
ter. Die Tondichtung ist gemäß
Strauss „Nach alter Schelmenweise in

Rondeau-Form“ geschrieben. Laut
Mickisch ist Humor in Tönen beson-
ders schwer darzustellen. Damit
weist er darauf hin, dass dieses Werk
einen völlig anderen Grundgehalt
wie „Don Juan“ besitzt, der von mu-
sikalischen Streichen getragen wird.
Eine Verrenkung, ein Hopser stellt
sich musikalisch eben als Umkeh-
rung, als Verkürzung, als Variation ei-
nes Themas dar. Und so grenzenlos
der Reichtum an Einfällen von Ri-
chard Strauss ist, so breit gefächert
ist die Kunst der Darstellung durch
Stefan Mickisch. Keifende Marktwei-
ber und eingebildete Professoren
sind die bevorzugten Opfer des
„Schelms“, hurtig wie behäbig stellt
sie der Pianist vor.

Humor hat Bestand
Zwar bezahlt auch Till Eulenspiegel
seine Unangepasstheit mit dem Le-
ben , aber auch nach seinem Tod lebt
er als Schalk weiter. Humor lässt sich
eben nicht unterkriegen, das macht
der Pianist Stefan Mickisch in seiner
glanzvollen Interpretation deutlich.

Lieben und Leben in Liedern
Beachtenswerte Klavierlieder von Anton Beer-Walbrunn und Antonín Dvorak

Von Peter Donhauser

Kohlberg. Nach der Premiere 2014
würdigt, fördert und feiert der Kunst-
und Kulturverein Kohlberg (Land-
kreis Neustadt) zum zweiten Mal An-
ton Beer-Walbrunn (1864–1929). Die
Begeisterung für die Musik des gro-
ßen Sohns der kleinen Gemeinde
wird maßgeblich angefacht vom
Pioniergeist des Pfarrers Martin Va-
leske.

Waren es 2014 Streichquartett und
Orgel so steht diesmal das Lied-
schaffen des Komponisten im
Brennpunkt. Am Samstagabend bra-
chen die Sopranistin Angelika Hu-
ber und der Pianist Kilian Sprau
gleich mehrere Lanzen für das
Schaffen des Professors an der Mu-
sikhochschule München.

Es sprudeln die Hormone
Doch zuerst werden die Liebeslieder
op. 83 von Antonín Dvořák (1841-
1904) aufgelegt. Ihre Entstehung
geht zurück auf ein Erlebnis un-
glücklicher Liebe des 24-Jährigen zu
seiner 16-jährigen Klavierschülerin
Josefina. Die Texte von Gustav Pfle-
ger-Moravsky kodieren Gefühle und
Erfahrungen in Naturbilder und
-symbolik. Lüftchen in lieblichen
Maiennächten wehen, Wellen mur-
meln, weiße Schwäne schwimmen,
heiße Herzensglut für das Süßlieb-
chen entflammt. Sprudelnde Hor-
mone wecken die Wonnen der Him-
melsmacht Liebe.

Es war halt vieles noch in Ordnung
damals. Auch heute wird einem da
ganz blümerant zumute. Huber und
Sprau gehen die Lieder mit einer
adäquaten Mischung von emotiona-
ler Wärme und erzählerischer Dis-
tanz an. Sie musizieren sie mit ju-
gendlich-unbeschwerter, schnell auf-

flammender Leidenschaft. Aber sie
runzeln nie die gedankenschwere,
das bittere Ende reflektierende Den-
kerstirn. Schon hier überzeugt der
wendige und wandlungsfähige So-
pran von Angelika Huber. Rezitativi-
sche Klarheit, lyrischer Schmelz, hit-
zige Dramatik – sie beherrscht das

Handwerk einer guten Liedsängerin
, singt das Programm ohne Noten-
blätter und mit intensivem Publi-
kumskontakt. Kilian Sprau kann be-
gleiten wie führen. Er ist nie zu laut.
Vielleicht kommen bei beiden mys-
tisch-beklemmende Pianissimo-Pas-
sagen noch etwas zu kurz. Dafür
stimmen auch die schwierigsten
Sprünge. Das h2 in op. 12/6 steht
strahlend-kraftvoll im Kirchenraum.

Großer Beer-Walbrunn
Die Lieder Beer-Walbrunns waren
ausgesucht aus den Opera 12, 24, 37,
39 und den sprachlich delikaten,
schwärmerischen bis tiefsinnig-wei-
sen Shakespeare-Sonetten. Erst wer-
den die Texte von Sprau vorzüglich
rezitiert, dann von Huber ebenso ge-
sungen. Der Tonsatz spielt mit Rezi-
tativ, Lied und Arie und wirkt von luf-
tig-frischer improvisatorischer Frei-
heit durchweht. Die Harmonik er-
reicht zwar seltener Max Regers frap-
pierende Kühnheit, doch besitzt
Beer-Walbrunn ein überragendes
Gespür für Melodik: Der anspruchs-
volle Klavierpart scheint allenthalben
von klaren Motiven und Themen
marmoriert, wer die Stimmungen
der Texte spüren will, braucht sich
nur auf diesen zu konzentrieren.

Wie konnte dieses qualitativ hoch
stehende Liedschaffen so in Verges-
senheit geraten? Eine CD-Produktion
ist bereits in der Pipeline der beiden
Musiker. Höchste Zeit dafür!

Sopranistin Angelika Huber und Pianist Kilian Sprau (beide aus München)
interpretierten Lieder aus der Feder von Anton Beer-Walbrunn, dessen Foto
im Taufstein der Kirche aufgebaut war. Das Werk des großen Sohnes von
Kohlberg soll nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb ist jetzt auch eine CD
geplant. Bild: Donhauser

Heimspiel für Stefan Mickisch: Im Oberpfälzer Künstlerhaus seiner Heimatstadt Schwandorf führte der Pianist geistreich durch zwei Tondichtungen von
Richard Strauss: Don Juan und Till Eulenspiegel. Bild: Götz
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Schauspielweiden
lädt zum „Meeting“

Weiden. (nt/az) Neues Stück der
Macher von schauspielweiden:
Nach dem gewaltigen „„Henry/
Georg/Krieg“ vom letztem Jahr
steht nun im KunstvereinWeiden
eine Komödie auf dem Pro-
gramm. „Das Meeting“ von Ste-
phan Eckel nimmt Marketing-
und machtversessene Politik auf
die Schippe. Regie führt Jens Zör-
ner, Produzent ist Stephan Brun-
ner. Neben dem „alten Hasen“
Michael Hase (als Bürgermeister)
nehmenmit KristineWalther und
Robert Speidel auch zwei schau-
spielweiden-Neulinge am „Mee-
ting“ teil. Pro Vorstellung finden
nur 45 Zuschauer Platz – um so
mehr Aufführungen sind ange-
setzt:Nachder Premiere amDon-
nerstag, 12. November, um 20
Uhr ferner am 13., 14., 15., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26.,
27., 28. und 29. November. Der
Kartenvorverkauf hat begonnen.
Tickets sind zu je 18,50 Euro bei
allen NT/AZ-Vorverkaufsstellen
und unter www.nt-ticket.de oder
unter 0961/85-550 erhältlich.

Internet-Krimi
„Die Netzwelt“

München. (dpa) In der vermeint-
lichen Anonymität des Internets
ist alles möglich: Das Münchner
Residenztheater hat mit dem
Stück „Die Netzwelt“ eine ebenso
apokalyptische wie realitätsnahe
virtuelle Schreckenswelt auf die
Bühne des Cuvilliéstheaters ge-
bracht. Am Samstagabend gab es
viel Applaus für die Erstauffüh-
rung des schockierenden Inter-
net-Krimis der US-amerikani-
schen Autorin Jennifer Haley. Re-
gie führte Amelie Niermeyer.

„Die Netzwelt“ hatte in Mün-
chen Premiere. Bild: dpa

Es ist eine preisgekrönte Ge-
schichte über eine dunkle Halb-
welt, einen virtuellen Club, in
dem die Kunden sich unter frem-
der Identität ihre geheimsten
Wünsche erfüllen können. Ein
Mister Sims (Norman Hacker)
gibt Pädophilen in seiner Do-
main die Möglichkeit, ihre Per-
versionen zumindest virtuell aus-
zuleben – an kindlichen Illusio-
nenwie Iris (Schauspielstudentin
Valentina Schüler). Ermittlerin
Morris (Juliane Köhler) versucht,
Sims, der sich Papa nennt, mit
Hilfe eines seiner User endgültig
zu überführen.

„Schleusertagung“
stößt auf Kritik

München. (dpa) Ein satirisch-po-
litisches Kunstprojekt der
Münchner Kammerspiele hat bei
Unionspolitikern für Empörung
gesorgt. Nach Informationen des
Nachrichtenmagazins „Der Spie-
gel“ kam aus der CDU und CSU
heftige Kritik an der „Internatio-
nalen Schlepper- und Schleuser-
tagung“, die das Theater Mitte
Oktober ausrichtet. Das auch von
der EU geförderte Satire-Projekt
kommt im Gewand einer Indus-
triemesse daher. Es setzt sich et-
wa eine „Image-Aufwertung“ für
Fluchthelfer und den Austausch
über „juristische Interpretatio-
nen“ zum Ziel.

„Angesichts unzähliger toter Kin-
der, Frauen und Männer in den
Fängen von Schleusern ist die
Veranstaltung zynisch und kon-
terkariert Maßnahmen, diesen
Banden das Handwerk zu legen“,
kritisierte der CSU-Politiker
Hans-Peter Uhl.


