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MusikalischeWanderungen durch das Leben
Gesprächskonzert mit Stefan Mickisch zu „Also sprach Zarathustra“ von Friedrich Nietzsche und Richard Strauss

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Im Oberpfälzer Künst-
lerhaus erläuterte Stefan Mickisch
„Also sprach Zarathustra“ von Fried-
rich Nietzsche und spielte auf dem
Klavier die gleichnamige Tondich-
tung von Richard Strauss.

„Ein unlösbares Problem“ sei in
der Abhandlung Friedrich Nietzsches
unter dem Titel „Also sprach Zara-
thustra“ dargestellt, begann Stefan
Mickisch seine Erläuterungen zu der
gleichnamigen Tondichtung von Ri-
chard Strauss. Unlösbare Probleme
hätten ihn schon immer gereizt, mit
diesem Bekenntnis, setzte der Musi-
ker seine Ausführungen fort.

War die Veranstaltung am Tag da-
vor über „Don Juan“ und „Till Eulen-
spiegels lustige Streiche“ im Saal des
Oberpfälzer Künstlerhauses schon
sehr gut besucht (wir berichteten), so
blieb dieses Mal kein Stuhl mehr frei.
Waren am Vortag zwei unterschiedli-
che Tondichtungen besprochen und
gespielt worden, fokussierte sich
diesmal alles auf die Aussagen Nietz-
sches und die musikalischen Gedan-
ken von Richard Strauss dazu.

Nietzsches Zweifel
Nietzsche zweifelte daran, dass Ge-
bete zum Überleben verhelfen. Das
richtige, überlegte Tun müsse dabei
sein. Nietzsches Philosophie lehnte
Religion als bequeme Aussage „Gott
wird’s schon richten“ ab. Er formu-
lierte stattdessen: „Wenn du Friede
willst, so glaube, wenn du die Wahr-
heit wissen willst, so forsche.“ Die
Suche nach einer besseren Welt als
der, die wir Menschen haben, bringt

laut Nietzsche nichts. Mit den irdi-
schen Gegebenheiten müsse sich der
Mensch so arrangieren, dass er zu-
mindest einigermaßen mit seinen
Gedanken und Handlungen zufrie-
den sein kann.

Solche Ideen in musikalische Aus-
drucksformen umzusetzen, unter-
nahm nun Richard Strauss. Mickisch
wies darauf hin, dass Strauss nicht
Nietzsches Philosophie vertont habe,
sondern den freien, seinen eigenen
Vorstellungen zugetanen Menschen
charakterisierte, der in den naturge-
gebenen Gesetzmäßigkeiten lebt und
sie erforscht, um seine Lebensweise
mit ihnen zu verknüpfen. So sind
auch die Abschnitte der Wanderun-
gen durch das Leben zu verstehen,
die von Nietzsche stammen, von
Strauss zu speziellen musikalischen

Eindrücken verarbeitet sind und von
Mickisch in überzeugender Weise zu
Gehör und Verständnis gebracht
wurden.

Eins mit der Natur
Das riesenhaft aufsteigende Natur-
thema „C – g – c“ eröffnet die Ge-
schichte der Welt und die Tondich-
tung, das H-Dur/h-moll-Thema der
Menschen führt diese aus der „Hin-
terwelt“ in die „große Sehnsucht“, zu
„Freuden und Leidenschaften“ zur
„Wissenschaft“, um wenigstens eini-
ge der Abschnitte zu charakterisie-
ren. „Überdruss“ entsteht, wenn die
Wissenschaft nicht zu Ergebnissen
führt, die den Menschen weiterbrin-
gen, wenn Leidenschaften und Freu-
den ein unschönes Ende finden. So
ist „der Genesende“ einer, der sich in

Sehnen und Streben nach geistiger
Vollkommenheit eins mit der Natur
weiß. Am Schluss ist in hoher Tonla-
ge ein H-Dur Akkord, also der
Mensch, ganz tief C-Dur, also die Na-
tur, in Übereinstimmung zu verneh-
men. Stefan Mickisch zeigte auf, wie
das Klavier die Möglichkeit nutzen
kann, im Zusammenklang der Töne
diese vielen unterschiedlichen Aus-
sagen und Stimmungsbilder glaub-
haft zu machen. Es war deutlich zu
erkennen, wie sehr dem Pianisten
gerade diese Tondichtung am Herzen
liegt.

Es war jedenfalls unglaublich, wel-
che Fülle von Tönen Mickisch produ-
zierte und welche intensive Stim-
mung er damit erzielte. Der rau-
schende Beifall für dieses Hörerleb-
nis war mehr als berechtigt.

Stefan Mickisch führ-
te die Zuhörer tief in
die Gedanken Nietz-
sches und zeigte ein-
drucksvoll, wie sie
Richard Strauss
musikalisch umge-
setzt hat. Bild: tie

Kreisstadt

Heimatstube
geöffnet

Schwandorf. Die FalkenauerHei-
matstube im Stettner-Haus
(Brauhausstraße 9), ist am Don-
nerstag, 1. Oktober, von 9 bis 12
und von 13 bis 16 Uhr geöffnet.
Für Führungen und Fragen steht
der Ehrenvorsitzende des Hei-
matverbandes der Falkenauer,
Rudolf Götzl, zur Verfügung.

Andacht am
Franziskusmarterl

Schwandorf/Wackersdorf. Die
Marterlgemeinde veranstaltet am
Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr
eine Andacht am Franziskusmar-
terl. Gestaltet wird sie von Pfarrer
Andreas Schlagenhaufer. An-
schließend ist ein Treffen beim
Troidlwirt in Neuenschwand.

Ins Labyrinth
der Felsenkeller

Schwandorf. Führungen im Fel-
senkeller-Labyrinth finden in
dieser Woche am Mittwoch, 30.
September, und Freitag, 2. Okto-
ber, jeweils um 18 Uhr statt. Die
Touren dauern etwa eineinhalb
Stunden. Die Teilnahmegebühr
beträgt für Erwachsene 5, ermä-
ßigt 3 und für Familien 12 Euro.

Außerdem finden am Samstag,
3. Oktober, und Sonntag, 4. Okto-
ber, jeweils um 16 Uhr Erlebnis-
Felsenkellerführungen statt, die
je etwa zwei Stunden dauern.
Preise: Erwachsene 10, ermäßigt
8, Familien 25 Euro. Treffpunkt
für alle Führungen ist das Touris-
musbüro, Kirchengasse 1. Festes
Schuhwerk und Jacke werden
empfohlen. Anmeldung ist unter
Telefon 09431/45-550 erforder-
lich.

Faszinierende Welt
der Schwammerl

Schwandorf. Die Kreisgruppe
Schwandorf des Landesbundes
für Vogelschutz (LBV) bietet am
Freitag, 2. Oktober, einen Vortrag
mit Stefan Hartwig aus Vohen-
strauß. Er spricht zum Thema
„Faszination Pilze“. Stefan Hart-
wig ist ausgewiesener Pilzkenner
und geprüfter Pilzberater der
Deutschen Gesellschaft für My-
kologie (Pilzkunde). Der Vortrag
beginnt um 20 Uhr im Gasthaus
Hauser in Holzhaus.

Mit Senioren-Union
nach Amberg

Schwandorf. Die CSU-Senio-
ren-Union bietet für Mittwoch,
21.Oktober, eine Informations-
fahrt nachAmberg an.Um14Uhr
steht eine Führung in der inte-
grierten Notruf-Leitstelle auf
dem Programm. Um 15.30 Uhr
wird die Provinzialbibliothek be-
sichtigt. Auf der Rückfahrt ist eine
Einkehr geplant. Anmeldungen
nimmt bis 15. Oktober bei Otto
Hochmuth unter Telefon 09435/
5 00 50 entgegen. Die Kosten für
Fahrt und Eintritt betragen 11
Euro.

Problemmüll
wird gesammelt

Schwandorf. Die Firma Lober
sammelt am Dienstag, 6. Okto-
ber, in folgenden Stadtteilen Pro-
blemmüll: Bubach beim Feuer-
wehrgerätehaus von 8 bis 8.45
Uhr; Büchelkühn beim Parkplatz
vor dem Spielplatz (9.05 bis 9.35
Uhr); Klardorf „Am Mühlgraben“
(9.55 bis 10.55 Uhr); Wiefelsdorf,
Parkplatz vor der Kirche (11.15
bis 11.35 Uhr); Gögglbach, Gast-
stätte Haunersdorfer (11.55 bis
12.15 Uhr); Neukirchen bei Gast-
haus Schärl (13.05 bis 13.25 Uhr);
Haselbach bei Lagerhaus, Kreuz-
straße (13.45 bis 14.15 Uhr).

ZumMond für einen „Zwickl“
Ob mit Peter Pichler auf
Mondreise oder mit Ulrich
Seidl in die Unterwelten
„Im Keller“: Die „Zwickl“-
Dokumentarfilmtage loteten
neun Tage lang Höhen und
Tiefen menschlichen Daseins
aus. Mit großem Erfolg.

Schwandorf. (ch) Das „Zwickl“-Festi-
val erfindet sich jedes Jahr neu, Ver-
änderung ist Programm. Genau wie
hoch qualitative Dokumentarfilme,
die es im Mainstream des Kino- und
Fernsehgeschäfts schwer haben. Mit
„Formen des Widerstands“ haben
sich Initiatorin Anne Madlene Schlei-
cher und ihr Team diesmal ein
Schwerpunkt-Thema gesetzt. Ein
Konzept, das aufging: Über 2500 Zu-
schauer im Metropol in Schwandorf,
im Kinocenter Nittenau (Christine
Mauerer: „Wir waren voll zufrieden“)
und im Ring-Theater Amberg bele-
gen, dass gute Dokumentarfilme ein
Publikum finden. Zumal, wenn das
Vergnügen wie beim „Zwickl“ nur 2
Euro Eintritt kostet. Dieser „Zwickl“
wird eine Konstante bleiben, ver-
spricht Kulturamtsleiterin Susanne
Lehnfeld.

Fantastische Klänge
Neben der Podiumsdiskussion am
Samstag (wir berichteten) war das
zweite Zwickl-Wochenende mit wei-

teren Höhepunkten gespickt. Peter
Pichler am Mixturtrautonium und
Stephan Hofer an Volks-Trautonium
und Percussion boten am Samstag
Abend im annähernd vollen Metro-
pol ein musikalisch-cineastisches
Highlight. Das Trautonium ist ein
früher Vorläufer des Synthesizers, er-
funden in der 1930er-Jahren von
Friedrich Trautwein. Statt eines Kla-
viermanuals wird das Instrument
über einen Widerstandsdraht ge-
spielt, der stufenlose Glissandi er-
möglicht. Tonfarben und Obertöne
sind mit einer Unzahl an Schaltern
und Reglern veränderbar. Die Klang-
möglichkeiten sind fantastisch – und
wurden schon von Großmeister Al-
fred Hitchcock für „Die Vögel“ ge-

nutzt. Pichler und Hofer vertonten „A
Voyage to the Moon“ (Eine Reise zum
Mond), einen Stummfilm aus origi-
nal Nasa-Material zur Landung der
ersten Menschen auf dem Mond im
Jahr 1969. Michael Geyer und sein
Snapshot-Team ermöglichten mit
mehreren Kameras, Pichler während
des Spielens live über die Schulter zu
blicken. Ein optisch-akustischer Ge-
nuss, den sich auch Sänger Hans
Söllner nicht entgehen lassen wollte,
in dessen Band Pichler und Hofer für
Groove sorgen. Der Film über Söll-
ners Konzert in seiner Heimat Rei-
chenhall lief am Sonntag zum Ab-
schluss in Schwandorf, Söllner stand
anschließend Rede und Antwort.

Viele ehrenamtliche Helfer
„Wir hatten Gäste aus Regensburg,
dem Allgäu, Hannover und Mün-
chen“, sagte Susanne Lehnfeld in ei-
nem kurzen Resumee am Montag
der NT-Redaktion. Für sie ein Zei-
chen, dass das „Zwickl“ inzwischen
weit über die Stadt hinaus ausstrahlt.
Da war Alexander Heinz schon wie-
der dabei, das Metropol wieder in
seinen Blumenladen zu verwandeln.
Er ist einer der Unterstützer, ohne die
das „Zwickl“ nicht möglich wäre. Die
Stadt und weitere, großzügige Spon-
soren gehören dazu, vor allem aber
auch das Team um Anne Schleicher.
Das Metropol an der Schwaigerstra-
ße war neun Tage „Zwickl-Zentrale“,
von der Versorgung der Gäste über
den Kartenverkauf bis zumVorführen
der Filme waren freiwillige Helfer

eingespannt. Zum Abbau am Sonn-
tag packten dann gleich 25 Leute mit
an. „Ich musste fast heulen“, gibt An-
ne Schleicher zu, so sehr ist ihr – und
auch den Filmfans – das alte Metro-
pol als Kino ans Herz gewachsen. Zu
den Unterstützern zählt Lehnfeld
aber nicht zuletzt die Zuschauer: „Sie
zeigen sich offen für Neues, wollen
dieWelt kennenlernen.“

Initiatorin Anne Madlene Schlei-
cher fasste ihr Resumee kurz: „Total
glücklich“. Das „Zwickl“ sei nun end-
gültig im Kulturleben der Stadt ver-
ankert, ist die Theater-, Film- und
Medienwissenschaftlerin überzeugt.
„Es war nochmal ganz anders, aber
wieder voll super“, sagte die 27-Jähri-
ge dem NT. Sie freute sich vor allem
über die vielen positiven Reaktionen,
die sie während der neun „Zwickl“-
Tage erfuhr. Völlig zurecht.

Auf der großen Lein-
wand startet eine
Apollo-Rakete, Peter
Pichler spielt dazu
das Mixturtrauto-
nium. Auf kleinen
Leinwänden (rechts
im Bild) konnten die
Zuschauer dem
Musiker dank Live-
Übertragung über die
Schulter schauen. „A
Voyage to the Moon“
wurde so zu einem
der Höhepunkte der
„Zwickl“-Doku-
mentarfilmtage.

Bilder: Hösamer (2)

Peter Pichler er-
läuterte nach der
Vorstellung kurz die
Funktion und Ge-
schichte des Mixtur-
trautoniums.

Anne Madlene Schleicher fasst ihr
Resumee der „Zwickl“-Tage kurz:
„Total glücklich“. Bild: rid


