
Die Einsamkeit
des Zauberers

Interessant: Liszts „Don Sanche“

BAYREUTH
Von Frank Piontek

Da steht der Zauberer einsam, aber
machtvoll den Winden befehlend, auf
der Zinne – als sähen wir Klingsor als
Voodoopriester, inszeniert von Chris-
toph Schlingensief. Das Zitat ist über-
deutlich – und nicht unwitzig, denn
die Oper, in der der Zauberer Alidor
das Geschehen rund um und in sei-
nem „Liebesschloss“ lenkt, besteht
schließlich auch aus jeder Menge Stil-
zitaten: von Mozart, Rossini, Paer,
Beethoven.

Franz Liszts „Don Sanche“, kom-
poniert im Alter von 13 Jahren, ist
ein Jugendwerk, von dem Liszt im Al-
ter nichts mehr wissen wollte. Die
Frage, ob man so etwas spielen müs-
se, wurde im Vorfeld von kundigen
Opernfreunden eher negativ beant-
wortet. Noch im Verlauf der Auffüh-
rung gab es Skeptiker – aber es scha-
det nichts, sich ein Werk anzuhören,
dessen Musik im besten Sinne als
„hübsch“ zu bezeichnen ist. Es taugte
freilich weniger, würde die Regie nicht
dem Werk auf die Beine helfen.

Julia Glass hat „Don Sanche“ „hin-
terfragt“. Sie nahm die Konflikte die-
ses auf den ersten Blick eher kon-
ventionellen Stücks ernst, das uns ei-
niges über die problematische Stel-
lung der Frau in einer von Männern
dominierten Gesellschaft der nach-
revolutionären Zeit zu verraten
scheint. Da haben wir es mit einer
Frau zu tun, die von einem edlen Rit-
ter gestalkt und von einem bösen Rit-
ter grausam verfolgt wird. Wer nur
den Text des Librettos liest und die
Musik hört, kommt schnell darauf,
dass diese verfolgte Frau sich zickig

und adelsstolz über die Bühne be-
wegt. Bei Julia Glass aber ist einiges
anders – und doch bleibt sie stets
ernsthaft am Kern der Handlung.

Sie fragt: Was ist das eigentlich,
ein Liebesschloss? Ein Liebesschloss
ist eine Institution, in der der ewige
Schwur der Liebe zum Ehebund, da-
mit zur Verfestigung von einstigen
Liebesbewegungen geführt hat. Frie-
derike Meese hat eine schöne Schloss-
fassade auf die Bühne gestellt, in der
wir auf berühmte Beispiele klassi-
scher und moderner Paare aus Kunst
und Gesellschaft schauen.

So wird uns die Oper in einer
gleichzeitig witzigen wie tiefsinnigen
Aufführung nahegebracht. Die Figu-
ren sind plötzlich nicht mehr schab-
lonenhaft, sondern nachvollziehbar.
Elzire ist keine Zicke mehr, sondern
ein Opfer, das sich ihrer Gefühle nicht
klar ist und im Nonnendasein ver-
geblich Erlösung zu finden hofft. Zau-
berer Alidor ist ein einsamer, von der
„Liebe“ Geschädigter, der des Wal-
tens in seinem Konstrukt „Liebes-
schloss“ müde ist und von den bei-
den Quälgeistern der Lust – zwei ex-
zellenten Tänzern: Lóránt Gál und
Renáta Czipóne Varga – wieder auf
seinen Posten getrieben wird.

Die Heilmittel, zu denen er greifen
muss, um das Paar zu vereinigen und
sich selber überflüssig zu machen, sind
drastisch. Sie reichen bis zur Verge-
waltigung, aber schon bei Liszt und
seinen Librettisten erfährt die Dame
emotionale Gewalt. Auch dort ist die
Therapie brutal. Der fremdländische,
aus Asien stammende Ritter aber tau-
melt wie Tamino durch den Irrgarten
der Liebe, um am Ende seine Her-
zensprinzessin zu finden.

Inzwischen hat sich die Dienerin
der Hohen Herrn auf die Seite des
Zauberers geschlagen, um die Verei-
nigung von Sanche und Elzire anzu-
treiben – und am Ende wird sie, zu-
sammen mit Alidor und den Geistern
der Lust, zum vierten Teil des ewig be-
weglichen Quartetts werden.

Kommunikationsstörungen

All das mag so wörtlich nicht bei
Liszt stehen – aber die Inszenierung
widersetzt sich niemals der Partitur
und dem Text, den man freilich nicht
immer versteht. Man singt franzö-
sisch und spricht deutsch, franzö-
sisch und koreanisch, und man hört:
Die „Liebe“ beruht auch auf Kom-
munikationsstörungen. Um die
Handlung zu vertiefen, hat Gerhard
Krammer die Rezitative durch Neu-

kompositionen ersetzt, in denen das
originale Material durchschimmert
und gelegentlich, wie ein Fremdkör-
per zitiert wird. Die Konfrontation von
Alt und Neu klappt ausgezeichnet.
Auch musikalisch trifft der inspirierte
Konventionalismus auf jene Schmer-
zen, die das Werk über die Musik hi-
naus interessant machen und Fragen
provozieren: Wie steht es eigentlich
mit uns und unseren Sehnsüchten?

Die kurzweilig-intelligente Deu-
tung, die Liszts Oper in der zur Hälf-
te gefüllten Stadthalle erfährt, wäre
wiederum nichts wert, würde sie nicht
musikalisch bestätigt. Das Nordun-
garische Symphonieorchester und der
ausgezeichnete Chor der Staatsoper
Košice spielen unter der Leitung Ni-
colaus Richters den wunderbar un-
befangenen Liszt heraus, der einfach
Spaß macht: in den flotten wie den

sentimentalen Passagen, die zu Ohr-
würmern taugen. Ana Maria Pinto
spielt, mit schönem, rundem Klang,
die Elzire. Ihr Ritter heißt Byoung-
nam Hwang, der einen guten, an die-
sem Abend leider nicht ungefährde-
ten Tenor besitzt. Martin Gerkes Ali-
dor ist ein starker Bassbariton, der
die wichtige Rolle spannungsvoll aus-
füllt. Melinda Heiter singt eine gute
Zélis und Mónika Fischl überrascht
in den Chansons des androgynen, ro-
boterhaften Amorpagen durch eine
schlichtweg verzaubernde Höhe.

Hat uns auch die Oper verzaubert?
Wer sie ernst nimmt wie das Regie-
team, wird gemerkt haben, dass schon
im blutjungen Liszt der spätere Zau-
berer schlummerte, der sich in dieser
denn doch sehr interessanten Oper
ankündigte. Man muss es „nur“ ein-
mal zeigen.

Die Oper „Don Sanche“ unter der musikalischen Leitung von Nicolaus Richter war in der Stadthalle Bayreuth zu se-
hen. Foto: Kolb

Und dann vielleicht mal Cosima
Uwe Hoppes Stück „Thannreuther, Meistersinger“ hat am 16. Juli Wiederaufnahmepremiere

BAYREUTH
Von Gert-Dieter Meier

Uwe Hoppe steht der Schweiß auf der
Stirn. Er findet sein Handy nicht mehr!
Und ein Theatermann ohne Handy –
das geht einfach nicht. Aufgeschmis-
sen, abgeschnitten, verloren eben ist
er, wenn er nicht Kontakte knüpfen,
Termine vereinbaren, Probenpläne
über den Haufen werfen kann.

Der Juli ist für Hoppe ein arbeit-
samer Monat. Der Regisseur, Schau-
spieler, Sänger und Autor muss sich
auf Bayreuth vorbereiten, genauer: auf
sein Bayreuther Sommertheater. Das
steht im Hofe des Hauses Steingrae-
ber und heißt daher Steingraeber-
Hoftheater. Seit 29 Jahren bespielen
Hoppe und seine kreative Schauspie-
lerschar aus dem Ensemble der Stu-
diobühne Bayreuth diese stimmungs-
volle, sympathische Hinterhofbühne.
Dieses Jahr ist am Samstag, 16. Juli,
Premiere. Auf dem Spielplan steht, als
stark überarbeitete Wiederaufnahme,
das Hoppe-Stück „Thannreuther,

Meistersinger“, das folgende Zeile im
Untertitel trägt: „Der gantze Sänger-
kriech am einen Abendt“. Neu im En-
semble sind Polina Allerborn als Ev-
chen und Dominik Kern als Wolfram,
neu ist auch, dass neben einer Reihe
anderer aktueller Themen – nun auch
die Bayreuther Doktortitel-Diskussion
eine gewisse Bühneberühmtheit er-
langen wird. „KT“ freilich, das versi-
chert Hoppe glaubhaft, wird nicht mit-
spielen ...

Hoppes Blick schweift unterdessen
schon in die beiden vor ihm liegenden
Jahre. 2012 feiert das Hoftheater 30.
Geburtstag. Und da wollen sich die Pro-
tagonisten natürlich von ihrer besten
Seite zeigen. Hoppe hätte da auch
schon ein paar Ideen ... Ob’s am Ende
das neue (erste?) Stück über Cosima
wird, die 2012 ihren 175. Geburtstag
feiern würde, wird sich zeigen. Ein In-
diz dafür wäre, dass sowohl die Ta-
gebücher der gestrengen Dame als auch
Richard Wagners Autobiografie „Mein
Leben“ derzeit auf der Hoppe’schen
Leseliste stehen. Einen Arbeitstitel hät-

te Hoppe jedenfalls schon: „Richard
wieder unwohl. Diätfehler“.

Und was plant Hoppe für das Jahr
2013, in dem ganz Bayreuth vor Wag-
ner-Feierlaune nur so taumeln soll?
„Eigentlich muss da der ,Leubald‘ kom-
men“, sagt Hoppe, schließlich war es
die Studiobühne, die das eigentlich
verschollen geglaubte gleichnamige
Frühwerk Wagners erstmals auf die
Bühne gebracht hat. Hoppe: „Das wür-
de gut zu der Idee Katharina Wagners
passen, 2013 alle Frühwerke in Bay-
reuth aufzuführen.“ Gespräche mit der
Stadt oder dem Grünen Hügel habe es
diesbezüglich aber noch nicht gege-
ben. Aber das kann sich ja noch än-
dern ...

INFO „Thannreuther, Meistersinger“,
16., 22., 23., 29. und 30. Juli,
20 Uhr, Steingraeber-Haus. Vor-
verkauf: Theaterkasse Bay-
reuth, Telefon 09 21/6 90 01,
E-Mail: info@kurier-tickets.de
oder Abendkasse.

Uwe Hoppe, Regisseur von „Thannreuther, Meistersinger“, in einer Proben-
pause auf der Bühne des Steingraeber-Hoftheaters. Foto: Meier
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