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Wagner, gekonnt und mit Humor

Pianist Stefan Mickisch spielt und erklärt den „Ring des Nibelungen“

VON WOLFRAM QUELLMALZ

Am Anfang war eine schlichte Frage: Was denn an Wagner so besonders sei. Damals, 1993, verbrachte Stefan Mickisch 

zwei Monate eines Stipendiums mit Studenten aller Kunstrichtungen in Amerika, wo ihm die diese Frage gestellt wurde. 

Er beantwortete sie nicht kurz mit der Begründung seiner Meinung oder einer unter Wagnerianern gängigen Floskel, 

sondern mit einer Einladung: Das wolle er ihnen gerne zeigen. Zwei Wochen später verbrachten alle einen ganzen Abend 

zusammen, der Pianist erklärte und spielte, sein Publikum war begeistert. Ganz offensichtlich konnte Stefan Mickisch dies 

– Wagner vermitteln. 

Eine Probe davon bekamen Pressevertreter jetzt schon mal in Dresden. Die Gesellschaft der Freunde der Staatskapelle 

Dresden hatte in den Barocksaal von Dinglingers Weinberg geladen. Den Saal nutzt der Verein nicht nur für seine 

Mitgliederversammlungen, sondern ebenso für Musik. Für Kammerabende zum Beispiel, Capellvirtuos Denis Matsuev 

war auch schon da.

Stefan Mickisch ist unter Opernfreunden längst bekannt. Viele haben ihn in Bayreuth oder Wien erlebt, für Lothar Richter 

vom Staatskapell-Freundeskreis war klar, dass er ihn für den Dresdner „Ring“ 2018 an die Elbe holen wollte. Und – es hat 

geklappt.

Stefan Mickisch ist nicht nur ausgewiesener Experte in Sachen Wagner, sondern Musikwissenschaftler und philosophisch bewandert. Wagner kennt er auswendig und 

kann ohne Noten durch dessen Werk führen – ganze Passagen wohlgemerkt, nicht nur, indem er Motive anspielt und dann doziert. Zum Dozieren neigt er gar nicht, 

vielmehr bekommt der Zuhörer viel Musik präsentiert und nebenher manches erklärt, mit Anekdoten gewürzt oder kommentiert. Und das zwar manchmal launig, aber 

immer mit Niveau. Auf flache Witzeleien – sonst leider selbst im „Kulturbetrieb“ verbreitet – verzichtet Mickisch, denn er weiß, dass man dem Publikum viel zutrauen kann. 

Also auch den Spaß mit Ernsthaftigkeit oder ernsthaften Spaß. Denn Humor habe Richard Wagner schon gehabt, den finde man schließlich in seinen Texten wieder.

Dazu gab es (allein zur „Kostprobe“) allerlei Erhellendes über Tonarten und Tonartenverwandlungen. So wandelte der Pianist am Steinway fließend von Beethoven zu 

Wagner zu Debussy zu Wagner… Wagner, meinte Mickisch, sei nicht explizit national zu verstehen, im Gegenteil: Seine Tonsprache sei eher Französisch. Und schon 

Peter Tschaikowski habe erkannt, dass Richard Wagner der bedeutendste Sinfoniker seit Beethoven sei.

Die Basis für die ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Exkurse ist eine jahrelange Beschäftigung mit der Musik. Allein über Wagners „Ring“ hat Stefan Mickisch 251 

Leitmotive aus dessen Partitur herausgefunden – und auf neun CDs veröffentlicht. Mickisch ist „Kult“ hatte Christoph Hollenders, Vorsitzender der „Freunde“, in seiner 

Begrüßung gesagt. Auf jeden Fall ist er ein Erlebnis. Manche Musikfreunde besuchen auch die Einführungsvorträge, obwohl sie keine Opernkarte haben…

Im Januar und Februar gibt es die Möglichkeit, abgestimmt auf die Vorstellungen am Abend oder Folgetag, Stefan Mickisch im Festsaal des Hauses der Kirche zu erleben.
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