
 

 

Musikalische Rarität in Bayreuth: 

Oper „Don Sanche“ von Franz Liszt (Vorstellung: 8. 7. 2011) 

 

Unter dem Motto Lust auf Liszt feiert die Stadt Bayreuth mit einem großen Konzert- und 

Veranstaltungsprogramm über das ganze Jahr 2011 hinweg den 200. Geburtstag des 

Klaviervirtuosen und Komponisten Franz Liszt, der neben Richard Wagner, Jean Paul und der 

Markgräfin Wilhelmine zu den vier Kulturgrößen Bayreuths zählt. Einer der zahlreichen 

Höhepunkte im Franz-Liszt-Jubiläumsjahr 2011 ist zweifelsohne die Neuinszenierung (in 

französischer Sprache) von Liszts einziger Oper „Don Sanche“, die in einer Koproduktion 

mit dem Internationalen Opernfestival Miskolc, Ungarn, produziert wurde. Franz Liszt, 1811 

in Raiding im Burgenland geboren, zog als Zehnjähriger mit seiner Familie nach Wien, wo er 

bei Salieri studierte. Ab 1824 studierte er bei Ferdinando Paër in Paris, der wahrscheinlich 

auch an der Komposition der Oper beteiligt war, die 1825 an der Pariser Grand Opéra 

uraufgeführt wurde und danach lange Zeit verschollen blieb. 

 

Die Handlung der Oper Don Sanche ou Le Château d’amour, so der volle Name des Werks, 

dessen Libretto von Théaulon de Lambert und de Rancé nach Claris de Florian stammt 

und dessen Zwischenmusiken der burgenländische Komponist Gerhard Krammer neu 

schrieb, kurz skizziert: Der in die Prinzessin Elzire verliebte Don Sanche wird von ihr 

verschmäht und nicht in das Schloss eingelassen, das der Zauberer Alidor der Liebe gewidmet 

hat und in das nur glückliche Paare gelangen dürfen. Doch der Zauberer hilft Don Sanche, 

indem er die Prinzessin verschiedenen Widrigkeiten aussetzt, damit sich Don Sanche als Held 

erweisen kann. Nachdem er bereit war, sein Leben für Elzire zu opfern, gewinnt er ihr Herz 

und darf an ihrer Seite ins Schloss der Liebe eintreten. 

 

Katharina Wagner, die Leiterin der Bayreuther Festspiele, begleitete das Projekt als 

künstlerische Beraterin, Regie führte Julia Glass, die im Jahr 2008 ihr Klavierstudium 

abschloss und sich als Pianistin vor allem der Kammermusik und Liedbegleitung widmete.  

Ihre Gedanken zur Inszenierung lassen sich am besten aus einem Zitat des Programmhefts 

herauslesen: Im Schloss der Liebe soll die Idee des lebenslangen Liebesbundes bewahrt 

werden wie in einem Reservoir, während sie außerhalb des Schlosses mehr und mehr zu 

verblassen droht. Im Schloss dürfen nur Paare einziehen, die dieses Konzept hochhalten. Die 

Inszenierung möchte hinter die naive Kulisse blicken und einen Einblick ins Schloss 

gewähren. Die gute und die erschreckende Seite des Paarseins wird gezeigt, das Glück der 

gepaarten Wesen auf dem roten Teppich präsentiert. 

 

Das Schloss wird als „Praterbude“ gezeigt, vor der eine Türwächterin einzelnen Personen den 

Eintritt verwehrt und nur verliebten Paaren das Tor freigibt (Bühnenbild und Kostüme: 

Friederike Meese). Viele Personen in dieser Inszenierung – neben der Türwächterin auch der 

Zauberer und die beiden Tänzer – agieren des Öfteren pantomimisch und puppenhaft, was 

eine raffinierte Verfremdung der jeweiligen Szene mit sich bringt.  

 

Die Titelfigur wurde vom koreanischen Tenor Byoung-Nam Hwang mit starker 

Bühnenpräsenz und lyrischer Stimme gegeben. Die portugiesische Sopranistin Ana Maria 

Pinto spielte seine von ihm angebetete Prinzessin Elzire als verschrecktes Mädchen, dessen 

Liebe zu Don Sanche erst durch den Zauberer Alidor geweckt wurde. Warum sie anfangs in 

Nonnentracht auftrat, blieb dem Publikum verborgen. Vielleicht wollte die Regisseurin damit 

ihre Jungfräulichkeit dokumentieren?  

 



Als Zauberer Alidor brillierte der junge deutsche Bariton Martin Gerke nicht nur durch seine 

markante Stimme, sondern auch durch seine schauspielerische Leistung und tänzerische 

Begabung. Köstlich, wie er die Gestalt des bösen Ritters Romualde annimmt und die 

Prinzessin körperlich bedrängt und bedroht, um Don Sanche die Gelegenheit zur heldenhaften 

Rettung Elzires zu ermöglichen. In der Rolle des Pagen beziehungsweise Türwächters konnte 

die ungarische Sopranistin Mónika Fischl ihre darstellerischen und stimmlichen Qualitäten 

exzellent ausspielen. Rollengerecht auch die ungarische Mezzosopranistin Melinda Heiter 

als Elzires Vertraute Zélis, die in einigen Szenen ihre große Begabung aufblitzen ließ. 

 

Die beiden Tänzer aus Miskolc, Renáta Czipóné Varga und Lóránt Gál, die fast die 

gesamte Spielzeit auf der Bühne im Einsatz waren, boten immer wieder selten gesehene 

katzengewandte akrobatische Verrenkungen. Mit tänzerischen Einlagen wartete auch der 

stimmkräftige Chor der Staatsoper Košice auf (Einstudierung: Šimon Marinčak), der 

alters- und typenmäßig einen Querschnitt durch die Bevölkerung symbolisierte und in 

Pärchen gruppiert das Schloss „bevölkerte“.  

 

Die lyrisch-romantische Partitur mit einem ins Ohr gehenden Leitmotiv des 13-jährigen Liszt 

wurde vom Nordungarischen Symphonieorchester unter der Leitung von Nicolaus Richter 

einfühlsam wiedergegeben. Das Publikum in der leider bei weitem nicht voll besetzten 

Stadthalle von Bayreuth belohnte alle Mitwirkenden mit lang anhaltendem Beifall, unter 

den sich auch einige Bravorufe mischten. 

 

Udo Pacolt, Wien – München 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


