
Jeder kennt diese Figur, Don 
Quichotte, den Ritter von 
der traurigen Gestalt, hager, 
stolz zu Ross, die Lanze, mit 
ihm Sancho Pansa, der dick-
liche Knappe des Ritters. 
Die Regisseurin Mariame 
Clément befragt auf der Bre-
genzer Festspielbühne die 
mythische Gestalt auf der 
Basis von Jules Massenets 
«Comédie héroique».

Der Held aus dem Bilderbuch 
in der pittoresken Dorfkulisse. 
Die zeitgeistige Persiflage des 
Ritters, der mit WC-Utensilien 
gegen den Ventilator kämpft. 
Don Quichotte als Spiderman 
aus dem Comic, der sich mit 
der Strassengang anlegt. Der 
Antiheld als schlapper Büro-
list im karierten Pullover, der 
der Chefin einen Heiratsan-
trag macht – Massenets 1910 

in Monte Carlo uraufgeführte 
Oper «Don Quichotte» hat fünf 
Akte, und die Inszenierung im 
Bregenzer Festspielhaus zeigt 
fünf verschiedene Gestalten des 

Helden. Aber für alle steht ein 
einziger Sänger auf der Bühne, 
der ungarische Bassbariton Gá-
bor Bretz – mit einer Stimme, die 
sanfte Weisheit sonor verströmt, 

pathetisch anschwillt, um sich in 
der feindlichen Welt zu behaup-
ten, aber keineswegs aggres-
siv, sondern, sagen wir, blumig 
oder alles in allem «treuherzig» 
in Timbre und Phrasierung, wie 
dieser Don Quichotte eben ist.  

Eine Traumpartie
Fjodor Schaljapin war der In-
terpret der Uraufführung, eine 
Wunschpartie für Opernbässe 
ist der mythische Held und An-
tiheld, den Miguel de Cervantes 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
in die Welt setzte, noch immer. 
Ruggero Raimondi verkörperte 
ihn auch im Opernhaus Zürich, 
1977 und 2003 in der berühm-
ten Inszenierung von Pierro 
Fagioni. In der dekonstruktiven 
Version der Regisseurin Maria-
me Clément, für die Julia Han-
sen mit phantastischen Bildern 
und Kostümen tolle Arbeit ge-
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Trash im grossen Stil: Don Quichotte und die Windmühlen.

Der Opernsänger kommt in der Sterbeszene des Don Quichotte in Atemnot, Sancho Pansa befreit ihn von Perrücke und Rüstung.  Bilder: Karl Forster



leistet hat, sichert Gábor Bretz 
der Figur in den wechselnden 
und disparaten Gestalten die 
Einheit, mit anderen Worten in 
der musikalischen Gestaltung 
die eine Seele.

Zum Glück der Aufführung ge-
hört, dass mit dem Bariton David 
Stout und dessen opulenter, drol-
lig-knorriger Stimme ein Sancho 
Pansa mit auf dem Weg ist, der 
ebenso durch alle Verwandlun-
gen  als der eine treue Diener 
seines Herrn erscheint: das Paar 
aus dem Bilderbuch, wie man es 
zu kennen glaubt, aber hier neu 
gezeichnet wird. 

Abschiedswerk so oder so
Der Weg, den Massenet und 
sein Librettist Henri Cain dem 
Duo vorschreiben, ist nicht so 
lang wie im tausendseitigen Ro-
man. Für das Porträt des ver-
rückten Helden genügt ihnen als 
Episode der Kampf gegen die 
Windmühlen (2. Akt), und über 
die fünf Akte hinweg geht es 
um Don Quichottes Verehrung 
der schönen Dulcinée, deren 
gestohlenes Collier er von den 
Banditen zurückerobert und de-
ren Zurückweisung ihm die Le-
benskraft raubt. 

Massenet komponierte eine 
berührende Todesszenerie. Die 
Musik verströmt sich ruhig für 
den schicksalsergebenen, in 
illusorische Visionen sich verlie-
renden Herrn und reagiert aufge-
wühlt für den trauernden Diener. 
Im erschütternden Fortissimo 
des Schlussakkords glaubt man, 
Massenet habe seinen eigenen 
Schmerz laut werden lassen.

Massenet starb 1912, «Don 

Quichotte» war der letzte grosse 
Erfolg seines ruhmreichen Kom-
ponistenlebens in einer zu Ende 
gehenden Epoche. So steht 
das Wort «Abschied» gleich 
mehrfach über der «Comédie 
heroique», die bemerkenswer-
terweise mit dem Tod des Titel-
helden endet. Die Identifikation 
mit dem Caballero de la Triste 
figura, diesem Visionär, Idealis-
ten, Phantasten und komischen 
Kauz, mit einem Wort, dem 
Künstler, wäre ein Ansatz für die 
Inszenierung. 

Mit Mariame Cléments Re-
gie kommt man von aussen her 
und den aktuellen Diskursen 
in die Oper und von aussen im 
wörtlichen Sinn. Die Auffüh-
rung beginnt im Theatersaal bei 
geschlossenem Vorhang und 
ohne Musik: Werbespots wer-
den einem vorgesetzt, ein Mann 
im Publikum gerät in Rage und 
schimpft über die modische Gen-
derisierung. Ein Mann ist eben 
ein Mann, und da steht auch 
Don Quichotte auf, quetscht sich 
durch die Reihe und betritt die 
Bühne. Der Held? Der Antiheld? 
Don Quichotte und Dulcinée, 
Mann, Frau? – Rollen und  Dar-
steller der Rollenbilder auf der 
Bühne ? – die Inszenierung ist 
ein Vexierbild zu diesen Aspek-
ten, nicht eben auf Anhieb strin-
gent, aber reizvoll in der ästheti-
schen und assoziativen Vielfalt. 

In der Schlussszene, auf einer 
Bühne auf der Bühne, sehen 
wir den Sänger vor alter Kulisse 
dabei, Don Quichottes Abschied 
vom Leben zu gestalten, aber 
damit er zu Atem kommt, befreit 
ihn Sancho von Maske und Pan-

zer, und so sehen wir nun anstatt 
des gebrechlichen Alten Gábor 
Bretz, den Sänger, in seiner Rolle 
ermattend. Wir sehen auch Dul-
cinéee, die einzige Zuschauerin 
vor seiner Bühne. Sie steht nach 
einer  Weile auf und geht durch 
den Saal ab. Von fern, vielleicht 
schon draussen bei der Garde-
robe hören wir ihre Stimme: «Ah! 
Le temps d'amour a fui…» – Was 
sie mit ihrem Abgang hinter sich 
lässt, ist die Frage. 

Die Tragödie der Frau
Der Titel der Oper könnte auch 
«Dulcinée» lauten. Don Qui-
chottes Ideal ist in der Oper, an-
ders als im Roman, nicht seine 
Projektion, sondern sinnliche, 
souveräne Realität, die dem al-
ten Phantasten gegenüber tritt. 
Die vitale Gegenwart ist zwar 
auch für sie defizitär, wie sie im 
Geplänkel mit ihren Verehrern 
erfährt und sich melancholisch 
eingesteht, aber alternativlos. 
Anna Goryachova verkörpert 
diese Frauentragödie im Wech-
sel zwischen Spanien-Klischee 
und Business-Chic sehr ein-
leuchtend. Weit öffnet sie mit 
der blendenden Fülle ihres in 
der Tiefe leicht eingedunkelten  
Mezzosoprans den Kontrast zwi-
schen Ennui und Plaisir.

Dulcinées aufreizender erster 
Auftritt («Alza!») ist eingebettet in 
die hispanisiernden Klänge von 
Chor und Orchester, die Masse-
net mit leichter Hand schwung-
voll organisiert und die Wiener 
Symphoniker und der Prager 
Philharmonische Chor unter der 
Leitung von Daniel Cohen mit 
viel Verve umsetzen. Der 35-jäh-

rige Brite am Dirigentenpult hat 
aber auch für Massenets ent-
rückte, verklärte lyrische Seite, 
für das von nostalgischer Patina 
überzogene Kolorit ein feines 
Gespür – nur sehr dosiert setzt 
er die dynamischen Spitzen. 

So stimmig sich, auch im Ver-
ein mit den hervorragend besetz-
ten kleineren Partien, die musi-
kalische Aufführung gibt, so offen 
nach vielen Richtungen präsen-
tiert sich die Bildpartitur dieser 
Produktion. Durch Umbaupau-
sen getrennt, sucht die Imagina-
tion Akt für Akt von neuem den 
«Chevalier de la Longue Figure» 
– und findet ihn in den neuen As-
pekten, und irgendwie findet ihn 
da auch die Musik, ihr Sentiment 
und ihre subtile Komik. Auch Spi-
derman hat Sinn für Gerechtig-
keit, auch der Büromensch hat 
seine Würde, die Kränkung nicht 
unbeschadet übersteht, und der 
Mann an sich ist ein rätselhaftes 
Wesen, jung und herzlos oder 
gebrechlich und weise. «Si vous 
aviez son coeur, alors vous se-
riez beau!», sagt Dulcinée zu 
einem ihrer Verehrer und meint 
das Herz des «fou sublime». Es 
ist zum Davonlaufen, findet sie 
angesichts des Dilemmas.  

 Herbert Büttiker

Weitere Vorstellungen am 21. Juli, 11 
Uhr und am 29 Juli, 19.30 Uhr.

Don Quichotte und Sancho Pansa in der Vorstadtwüste und im Grossraumbüro, wo er vor versammelter Belegschaft der Chefin einen Heiratsantrag  macht. 


