
Ist «Arabella» ein Bekenntnis-
werk, das von Treue und Ver-
trauen als den heiligen Dingen 
handelt, ist es die sentimenta-
le Komödie, die als Machwerk 
gut war für die Karriere im  
Dritten Reich? Das Opern-
haus verbindet die Sichtwei-
sen, der Premierenjubel aber 
galt den Protagonisten des 
Abends, die berührend das 
gute Heirats-Happyend der 
Komödie herbeiführten.

Eigentlich ist diese «Lyrische 
Komödie» verkehrt aufge-
zäumt. Die bankrotten Wald-
ners suchen für die Tochter 
Arabella einen reichen Bräu-
tigam. Sie hat ein Rudel von 
Verehrern, wartet aber auf den 
«Richtigen». Der kommt, wie 
gerufen. Vor dem Haus steht 

ein Fremder, in den sie sich 
augenblicklich verliebt. «Geru-
fen» hat ihn der Vater, der ein 
Versandschreiben mit Porträt 
der Tochter an seine reichen 
Regimentskameraden gerich-
tet hat – mit dem Erfolg, dass 
der stattliche junge Erbe des 
verstorbenen Gutsbesitzers 
Mandryka vom Balkan herauf 
zur Brautschau nach Wien fährt 
und allseits hoch willkommen 
ist. Happy-End im  ersten Akt?

Während der rebellischen 
Komödienjugend gewöhnlich 
die Aufgabe zufällt, die mone-
tär gesteuerten Heiratspläne 
der Väter zu durchkreuzen, 
erfüllt sich im allerdings wun-
derbaren Libretto  von Hugo 
von Hofmannsthal schon zu 
Beginn die Trinität von Liebe, 
Geld und Familienheil. Das ist 

so merkwürdig, wie Arabella 
eine eigenartige junge Frau ist: 
Ihre Hoffnung auf den Richti-
gen hält mit Resignation und 
Melancholie die Waage. Von 
der «zweifelhaften Existenz» 
der Familie mit betroffen, läuft 
sie ohne Antrieb mit im Trubel 
der Wiener Gesellschaft – iro-
nisch distanziert, unverbind-
lich, fast am Ende der Träume.

«Etwas Heiliges»
Das Opernhaus hat mit der 
kurzfristige Einspringerin für 
die erkrankte Julia Kleiter ein 
Gewinnlos gezogen. Astrid 
Kessler, die an der Oper Leip-
zig  für die Rolle der Arabella 
engagiert ist, bezaubert mit 
ihrem schmiegsam gleitenden 
warmen Sopran, den mühelos 
aufsteigenden Intervallen, dem 

natürlichen Redefluss ihres 
Phrasierens, und sie trifft damit 
sehr schön das passive Wesen 
der Frau und ihre ins Innerste 
zurückgenommene Passion. 
Auch ihr Spiel ohne grosse Al-
lüren passt zur viertelherzigen 
Lebedame, als die sie sich die 
Zeit vertreibt, und glaubhaft 
macht sie wahr, wie Strauss 
und Hofmannsthal das volle 
Glück als sanfte Erschütterung 
zeichnen.

Stimmig ergibt sich so der 
Kontrast zum extravertierte-
ren Gutsherren Mandryka, der 
gegen Bären kämpft und eine 
verletzlich sensibles Herz hat. 
Für ihn hat Josef Wagner den 
kraftvoll aufbrausenden Bari-
ton, die Statur, die impulsive 
Gebärde, und er hat auch die 
noble Kantilene und Wärme 
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Wahre Liebe im gefährlichen Wien  

Intime Bekenntnisse inmitten eines Faschingballs –  Rot ist im Opernhaus aber nicht die Farbe der Liebe, sondern der Gefahr. Bilder: Toni Suter



für die lyrischen Glanzmomen-
te:  Diese gibt es reichlich, im 
Verlobungsgespräch mit Ara-
bella, im Hadern mit sich selbst 
im dritten Akt, im Schlussduett, 
aber auch schon im ersten Auf-
tritt, wenn er Arabellas Vater er-
klärt: «Es handelt sich für mich 
um etwas Heiliges».

Keine Scherben
Man kann dieses Geständnis 
als die konservative Botschaft 
von Hofmannsthal und Strauss 
lesen. Mit dem Zeremoniell 
des aus dem Brunnen gereich-
ten Wassers am Schluss, gibt 
das Werk dazu ein Sinnbild. 
Mandryka holt für den patheti-
schen Schwur – «So wahr aus 
diesem  da keiner trinken wird 
nach mir …» – dazu aus, das 
Glas zu zerschmettern. Dass 
ihn Arabella daran hindert und 
das Glas an sich nimmt, ist im 
Libretto nicht vorgesehen. Sehr 
wohl aber nimmt  Arabella lie-
bevoll sanft die herrische Geste 
in Text und Musik zurück: «Und 
so sind wir  Verlobte und Ver-
bundene auf Leid und Freud, 
auf Wehtun und Verzeihn»

Dass das Glas ganz bleibt, ist 
der vielleicht schönste Regieein-
fall der Inszenierung – und der 
einzige kleine Widerspruch zum 
Libretto, den sich Robert Carsen 
in seiner text- und charaktertreu-
en Lesart des Werks erlaubt.

Aufspielen für Hitler
Genauer: der einzige kleine, der 
grosse betrifft die Situierung der 
Handlung vom Wien der 1860-er 
Jahre ins Wien des Anshlusses 
von 1938. Danach richtet sich 
die  Ausstattung (Gideon Davey): 
Zum Kostüm gehören die Nazi-
Uniformen, zum Bühnenbild – 
eine vierstöckige in düsterem 
Rot gehaltener Hotellobby, mit 
den zu den Zimmern  führenden 
Galerien – gehören die Nazi-
Fahnen. Eine Hitlergruss-Cho-
reografie (Philippe Giraudeau) 
zum rauschhaft-sinfonischen 
Vorspiel des 3. Aktes ersetzt das 
stumme Spiel der Vorgänge im 
Hotel, aberwitzig getanzt – doch 
nicht zum Vorteil für die Stimmig-
keit der Handlung. 
 Man kann sich da auch auf die 
Musik konzentrieren. Fabio Lui-
si und seine Philharmonia  spie-
len in Hochform  und lassen die 
Zügel schiessen. Mitreissend! 
Dass der Strausssche Musi-

zierbetrieb im Orchestergraben 
die Sänger nicht überflutet und 
zu klarer, luftiger Zeichnung fin-
det, ist das wohl noch grössere 
Verdienst. Die Bühne macht es 
den Stimmen (und auch den 
Auftritten) akustisch keines-
wegs einfach, doch die Balance 
stimmt und der lyrische Fluss 
betört, ob man dem Könner 
Strauss und dem Nachklang 
des Rosenkavalier-Zaubers  
über den Weg traut oder nicht. 
Will man sich da stören lassen?  

Verrat am Werk
Die optische Vereinnahmung 
der «Arabella» im Opernhaus 
durch das Nazi-Rot aber ist be-

gründet: Sie spiegelt die üblen 
Vorgänge um die Uraufführung 
in Dresden im Jahr 1933, die 
gleichsam von den Nazis über-
nommen wurde: Der Dirigent 
Fritz Busch, dem Strauss das 
Werk gewidmet hatte, wurde 
vertrieben, das Ensemble be-
kundete Einverständnis mit 
dem Vorgehen der Partei, und 
Strauss liess den Dingen den 
Lauf, der ihm günstig schien. 

Der Verrat des Komponisten 
an seinem Weggefährten war 
auch ein Verrat am Werk: Zwei-
fel an der  Unschuld des Sujets 
sind die Folge. «Als blut- und 
bodenständigen Herrenmen-
schen» sah Regisseur Jakob 

Peters-Messer (St. Gallen 2009) 
Mandryka, und darauf verfallen 
wäre er kaum, hätte Strauss 
(Hofmannsthal starb schon 
1929) – sein Werk vor dem Zu-
griff der Nazis geschützt. 

Rehabilitation der Oper
Gerade die Glas-Symbolik  
zeigt, dass Carsen die Güte 
des Sujets nicht in Frage stellt, 
sondern in die Gegenwart ret-
tet. Vom braunen Ungeist bleibt 
der Kern der Oper verschont, 
die Figuren bleiben die, die sie 
sind. Das Grafen-Trio (Dean 
Power als Elemer, Yuriy Had-
zetskyy als Domink und Danile 
Miroslaw als Lamoral) macht 
Arabella den Hof in Uniform 
nicht anders. Die Fiakermilli 
(Aleksandra Kubas-Kruk) im 
Dirndl schmeisst mit Koloratu-
ren grandios um sich, an so et-
was wie Fascho-Erotik zu den-
ken, braucht man nicht. 
Zum Glück auch für die Be-
setzung der süffisanten Rollen 
des Ehepaars Waldner (Mi-
chael Hauenstein und Judith 
Schmied) bleibt das Zeitgewand 
Nebensache, und erst recht ste-
hen die beiden Liebespaare am 
Ende abgeschirmt vom braunen 
Spuk in der Hotellobby.
Zur Stimmigkeit am Ende trägt 
das zweite Paar wesentlich bei.  
Valentina Farcas mach Zdenka 
mit hellem Sopran zur starken 
Figur am Abgrund eines tragi-
schen Familienopfers, und Da-
niel Behle gestaltet die Partie 
des Matteo mit tenoraler Intensi-
tät, die über die Komödienharm-
losigkeit hinaus weist. Damit 
verliert sich die Handlung auch 
nicht in der pikanten Farce um 
das Stelldichein im dunklen Zim-
mer, und in der Auflösung der 
verwickelten Lustspielszenerie 
hält die humane Botschaft ihr 
Gewicht. Zu erleben ist so eine 
Produktion der «Arabella», die 
ihr Bestes unterstreicht, ohne 
das Fragwürdige zu vergessen. 
 Herbert Büttiker 

Mandryka schmeisst mit Geld um sich – ob doch Matteo  der «Richtige» 
gewesen  wäre, mag sich Arabella nach allen Vorgefallenen auch fragen. 


