
Die Danceperados of Ireland sorgten mit ihrem Temperament und ihrer Professionalität für Begeisterung in der Max-Reger-Halle. Bild: stg

Kulturnotizen

Streichertrio
in Speinshart
Speinshart. (pas) Mitglieder des
Netherlands Symphony Orches-
tra treten seit einigen Jahren als
Streichtrio auf. Am Sonntag, 27.
Mai (19 Uhr), spielen sie in der
Klosterkirche Speinshart Musik
von Bach, Haydn, Schubert und
Beethoven. Rebecca Martin,
Christian Friedrich und Luis An-
drade sind leidenschaftliche
Kammermusiker, denen beson-
ders am Repertoire für Streich-
trios liegt. Sie haben sie sich 2010
in der Formation Violine, Viola
und Violoncello zusammenge-
tan. Bei ihrem Konzert in der
Speinsharter Klosterkirche wer-
den sie unter dem Titel „Eben
komme ich von Haydn“ Klassiker
für ihre Besetzung präsentieren.
Bei freiem Eintritt werden die
Konzertbesucher am Ausgang
um eine Spende gebeten.

Vortrag von
Ingo Zamperoni
Marktredwitz. (esa) Einen Vor-
trag und Gespräch mit Ingo Zam-
peroni zum Thema „Anderland:
Die USA unter Trump – ein Scha-
densbericht“ gibt es am Mitt-
woch, 30. Mai (20 Uhr), in der
Buchhandlung Rupprecht in
Marktredwitz. Der „Tagesthe-
men“-Moderator schildert in sei-

nem Buch „Anderland“ persönli-
che Eindrücke aus einem Ameri-
ka, das aus den Fugen geraten ist
und zieht Parallelen zur jüngsten
Entwicklung in Deutschland. Ti-
ckets: Buchhandlung Rupprecht,
Leopoldstr. 30, Marktredwitz, Te-
lefon 09231/661999.

Ingo Zamperoni Bild: Jennifer Fey

Nicht nur was für Whiskey-Freunde
Irland ohne traditionelle
Musik und Stepptanz lässt
sich gar nicht vorstellen.
Und dann gibt es noch
Assoziationen wie grüne
Landschaften und beein-
druckende Steilküsten, Butter
aus Irland, Irish Stew – und
natürlich Whiskey.

Von Holger Stiegler

Weiden. „Whiskey you are the devil“
heißt das aktuelle Programm, mit
dem die Show-Truppe „Dancepera-
dos of Ireland“ derzeit durch
Deutschland zieht. Irland als Reise-
land hat immer noch Hochkonjunk-
tur: Genauso ist es mit den „Irish-
Dance“-Shows, die in vielfältiger
Weise in der ganzen Republik unter-
wegs sind. Da trennt sich dann oft-
mals die Spreu vom Weizen, denn es
ist nicht immer gesagt, dass auch die
Qualität stimmt. Die Darbietung in
der Max-Reger-Halle gehört aber ein-
deutig zu den empfehlenswerten

Shows: gute bis exzellente Musiker,
gelungene traditionelle und moder-
ne Tanz- und Licht-Choreographien
der acht Tänzerinnen und vier Tän-
zer sowie ein wirklich perfekter Ton
ohne jegliche Übersteuerung. Und
sogar die Rahmen-Handlung – die
Verknüpfung der irischen Geschichte
mit der Geschichte des Whiskey-
Brennens – fördert viel Interessantes
und Überraschendes zu Tage.

Abend der flinken Füße
Es sind zum Teil atemberaubend flin-
ke Füße, die diesen Abend prägen.
Traditionelle irische Musik – mal me-
lancholisch-verträumt, mal be-
schwingt – umrahmt die Tanzeinla-
gen. Die Besucher werden mitge-
nommen auf eine Tour durch die ille-
galen Pubs („Sheebens“), in denen
nicht nur exzessiv getrunken, son-
dern auch wild musiziert und getanzt
wurde. Dann geht es weiter über den
Atlantik in die USA in die Zeit der
Prohibition, in der irische Gangster
das flüssige Gold schmuggelten.
Auch bizarre irische Gesetze wie die
„Holy Hour“ werden musikalisch

aufbereitet. Die Handlung beginnt
im 7. Jahrhundert als irische Mönche
in Südspanien von den Mauren die
Kunst der Destillation erlernen. Der
Bogen wird gespannt bis in die Ge-
genwart, in der die irische Whiskey-
produktion ein kleines Revival erlebt
– dazwischen lernen die Besucher
– auch per Multivision - all die Hö-
hen und Tiefen kennen, die meist
unmittelbar mit der Geschichte Ir-
lands zusammenhängen.

Immer wieder verändern die Tän-
zerinnen und Tänzer im „fliegenden
Wechsel“ die Kostüme – und damit
auch ihre Bühnen-Stimmung. Die
musikalische Reise erfolgt in traditio-
nellen Gewändern und reicht bis hin
zu modernen Kostümen der Gegen-
wart. Konstanten des Abends sind al-
lerdings das rhythmische Klacken
der Steppschuhe sowie kunstvolle
und komplexe Choreographien. Und
natürlich das Temperament und die
Leidenschaft der zwölf Tanz-Profis,
was immer wieder begeisterten Zwi-
schenapplaus der Besucher auslöst.

Besonders stimmungsvolle Mo-
mente schaffen die sechs Musiker auf

der Bühne: Sie ziehen das Publikum
mit ihren abwechslungsreichen Auf-
tritten spürbar in den Bann – und be-
kommen dafür auch jede Menge Ap-
plaus. Mal gefühlvoll, mal regelrecht
ekstatisch spielen sie auf und brin-
gen ihre traditionellen wie auch mo-
dernen Lieder an die Zuhörer.

Nichts ist „Konserve“
Da sind Musiker auf der Bühne, die
ihr Handwerk wirklich verstehen.
Und die dem Publikum eindrucksvoll
vor Augen führen, was man bei-
spielsweise alles mit der ur-kelti-
schen Rahmentrommel „Bodhran“
oder der Fidel musikalisch anstellen
kann. Beides sind übrigens Instru-
mente, die auch solistisch eine Halle
begeistern können. Und alles kommt
live, nichts davon ist „Konserve“. Ein
besonderes Kompliment verdienen
die beiden Gesangssolisten des
Abends – Geraldine Mac Gowan und
Ian Smith - mit ihren temperament-
vollen Gesängen genauso wie mit
den balladesken Klängen, die im Pu-
blikum jeweils auf große Begeiste-
rung treffen.
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Der Räuber Hotzenplotz ...
... und die Mondrakete heißt ein Buch,
das die Tochter von Otfried Preußler
aus zufällig gefundenem Material
entwickelt hat. j Seite 38

MenschlichesVerhalten durch Musik gedeutet
Stefan Mickisch spielt im Oberpfälzer Kulturhaus Paraphrasen aus vier Opern von Richard Wagner

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Total ausverkauft sind
die beiden Abende, an denen der
Pianist Stefan Mickisch im Saal des
Oberpfälzer Künstlerhauses zu etli-
chen Opern von Richard Wagner in-
teressante Erkenntnisse vorträgt und
deren musikalische Umsetzung auf
dem Klavier darstellt. Natürlich ba-
siert eine originale Deutung auf ei-
nem Orchester, auf Singstimmen und
deren Klangerzeugung, aber das We-
sentliche einer musikalischen Aussa-
ge liegt in den Tonfolgen, und die
kann ein Klavier, noch dazu wenn es
von Stefan Mickisch gespielt wird,
sehr genau vorführen.

Nietzsche schrieb Musik
Der musikalische Vortrag beginnt je-
doch mit einer Entdeckung: Fried-
rich Nietzsche ist nicht nur ein gro-
ßer Philosoph, sondern hat auch Mu-
sik verfasst. Unter anderen auch etli-
che Klavierstücke, von denen der
Pianist drei Charakterstücke vorträgt.
„Am Bache“ ist dabei eher eine
freundliche Romanze, das „Frag-
ment“ enthält etliche Melodieansät-
ze, „Das zerbrochene Ringlein“ ist als

versonnene Erinnerung angelegt. So-
fort schließt sich Mickischs Para-
phrase zu „Lohengrin“ an. Zwar ist
bei Improvisationen, wie sie Para-
phrasen darstellen, eine genau glei-
che Abfolge an verschiedenen Aben-
den nicht gegeben, jedoch lassen
sich am Klavier über einem unver-
rückbaren Fundament etliche Klang-
folgen vorstellen, die das gültige
Fundament von Wagners musikali-

schen Aussagen zweifelsfrei erhalten.
Die historische Bedeutung der Oper
„Lohengrin“ liegt darin, dass Wagner
in diesem Musikdrama die Grenzli-
nie zur romantischen Oper zieht.
Tonarten werden als Charakteristika
verwendet, also A-Dur als Lohen-
grins Tonart, Elsa in B-Dur, Ortrud
und Telramund in fis-moll. Mickisch
schafft es, sowohl in leisen Tonfolgen
wie in großen Akkorden die tiefen

Regungen von Menschen vorzufüh-
ren. In der Oper geht es ja neben der
speziellen Handlung um das allge-
meine Problem, dass in einer Stan-
desgesellschaft unbedingt jeder
Mensch nach seiner Herkunft beur-
teilt wird. Wenn Lohengrin dazu kei-
ne Angabe macht, ist der Konflikt
programmiert.

Wagners Halbtonschritte
Der Pianist setzt sein enormes tech-
nisches Können dazu ein, die inne-
ren Entwicklungen der handelnden
Personen glaubhaft vorzuführen. Das
gelingt ihm hervorragend in allen
Passagen, die seine Paraphrase um-
setzt. Es folgt die Paraphrase von
„Tristan und Isolde“. Mickisch er-
wähnt, dass er selbst verantwortlich
ist für die Darstellung der Töne, wäh-
rend ein Dirigent auf das Spiel seiner
100 Orchestermusiker angewiesen
ist. So sind seine Deutungen der
Handlungen als Paraphrasen voll aus
seinem Verständnis von „Tristan“
und den anderen Opern zu erklären.
Die bislang gültigen harmonischen
Gesetzmäßigkeiten werden durch
Wagner wesentlich erweitert, das er-
weist schon die Einleitung mit ihren

Halbtonschritten, die „langsam und
schmachtend“ ertönen müssen und
damit Herzpunkt der Harmonik und
Melodik der Oper werden. Wagners
Tonfolgen sind nun mal oft sehr
kompliziert und tiefsinnig. Das ver-
mittelt der Pianist glaubhaft. Rau-
schender Beifall belohnt ihn.

Nach der Pause ist „Parsifal“ dran.
Es geht um den Gral, eine Heilsvor-
stellung, die den Menschen inner-
halb des Christentums zum Frieden
führen soll. Das zeigt sich im überir-
dischen „Karfreitagszauber“. Über-
haupt ist diese Oper sehr melodien-
reich. Das spiegelt sich auch in lei-
denschaftlichen Klagen und anderen
von Wagner intensiv dargestellten
Stimmungen, die Stefan Mickisch auf
dem Klavier glaubhaft nachvollzieht.
Das gilt auch für das Abschluss-
Stück, das Finale mit seinen diversen
Episoden aus dem Ende der Trilogie
„Der Ring des Nibelungen“, der
„Götterdämmerung“. Die Sprache
der Töne lässt die Gefühle, nicht nur
die Worte, hervortreten. Genau das
wollte Wagner und genau das, näm-
lich tief empfindsame Stimmungen
zu erzeugen, schafft Stefan Mickisch
mit jedem Stück, das er vorträgt.

Stefan Mickisch ist zurück. „Das Schwergewicht meines Konzertes mit Wag-
ner verteilt sich auf vier seiner Musikdramen: Lohengrin, Tristan und Isolde,
Parsifal und Götterdämmerung“, begrüßte der Künstler sein heimatliches
Publikum nach rund einjähriger Pause. Bild: Gerhard Götz


