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BAYREUTH

Der Ort der ewigen Liebe
Liszts Oper "Don Sanche ou Le chateau d'amour" als Neuinszenierung in Bayreuth

Mal wieder dreht sich alles um den ewigen Bund der Liebe, der über alles gesetzt wird. Beinahe naiv wird er bewahrt im
Schloss der Liebe und das scheinbar immerwährende Glück der Chor-Paare wird auf einem roten Teppich präsentiert.
Es ist ein wahrhaft magischer Ort, der in Franz Liszts Oper "Don Sanche ou Le chateau d'amour" - nach einem Libretto
von Théaulon de Lambert und de Rancé, nach Claris de Florian - zum Hauptschauplatz wird.

Liszt schrieb seine einzige Oper im Alter von 13 Jahren. Die wunderschöne, oftmals romantische Musik mit deutlichen
Einflüssen von Mozart, Gluck und Beethoven sowie seinem Lehrer Ferdinando Paer lässt auf den ersten Blick noch
nichts erkennen von den innovativen Spätwerken des Komponisten, und doch scheint das große Talent schon durch.

Ja, es hat sich gelohnt, dieses lange verschollene Jugendwerk anlässlich des Liszt-Jahres neu in Szene zu setzen. Nach
der Premiere in Ungarn konnte die Oper am Donnerstagabend in Bayreuth in der leider nur wenig besuchten Stadthalle
ihren ersten Erfolg feiern. Regie führte Julia Glass, für die Dramaturgie zeichnete Roman Lemberg verantwortlich und für
die künstlerische Beratung Katharina Wagner.
Unter der Leitung des Bayreuther Dirigenten Nicolaus Richter waren mit dem Nordungarischen Symphonieorchester und
dem Chor der Staatsoper Kosice (Slovakei) echte Profis mit von der Partie, die es bestens verstanden, die
programmatisch wirkende Musik authentisch umzusetzen.

Eine Rätsel für Zuschauer

Dies war bereits in der Ouvertüre zu spüren: Begleitet von teils dramatischen, teils mozartschen Motiven, stolpert der
verschrobene Zauberer Alidor (Martin Gerke) mit einem Tänzer und eine Tänzerin auf die Bühne, die sich im Laufe des
Geschehens als magische Gestalten erweisen. Dann erst öffnet sich der Vorhang und die Handlung kann ihren Lauf
nehmen.

Don Sanche (Byoungnam Hwang), ein Ritter aus einem fernen Land, wird vom Pagen (Mónika Fischl), der Zugang zum
Schloss des Zauberers, in das nur liebende Paare einziehen dürfen, verwehrt. Alidor lockt die Nonne Elzire (Anna Maria
Pinto), Don Sanches Geliebte, gemeinsam mit ihrer Vertrauten Zélis (Melinda Heiter) zum Schloss und setzt alle Mittel
ein, um sie zur Liebe zu bewegen. Am Ende entfacht in Elzire die lange verdrängte Liebe, Alidor zieht sich zurück und das
Paar kann ins Schloss der Liebe einziehen, wo an der Hauswand etliche Liebesfotos hängen.
Irgendwie wirken sie amerikanisch, erst recht, wenn der Page mit seinen roten Klamotten, dem auffälligen blonden
Lockenkopf und der schwarzen Sonnenbrille auftritt. Kitsch, könnte man im ersten Moment denken, doch die
Inszenierung ist durchaus stringent und glaubwürdig.

Nur eines vermag dem Zuschauer nicht so recht einzuleuchten. Es ist klar, dass alle Chöre und Arien in französischer
Sprache erklingen, doch warum die Protagonisten in den von der Musik Gerhard Kramers untermalten Zwischentexten
teils deutsch, teils französisch sprechen, ist nicht erkenntlich. Aber sei es drum: Alles in allem gaben die Darsteller eine
äußerst gute und authentische Figur ab, auch wenn bei Byoungnam Hwang der Wechsel zwischen Brust- und
Kopfstimme nicht immer gut gelang. Zum Schluss siegt die Liebe, und das Paar besteigt unter den Gesängen des Chores
seinen Thron.
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