Arabella- genauerbetrachtet
Wer denktschon,wenner In etner eingegangen,zwei an entschei- aus Puccinis La Bohöme. Jede
Arabella-Aufiührung
der betörend denderStelle:,,Aberder Richtige" Person hat ihren musikalischen
schönenMusiklauscht,an Lohen- und ,,DusollstmeinGebietersein.' Steckbrlef.Kohler erinnertan ern
gin? Kaumjemand.Es sei denn, Prof. Schneider zeigte uns am Wort von Sawallisch, der von
er odersie hat (wiewir) am Abend Klavierdie Volksliedfassungen
und Strauss'
"Kriminalromanen"genach der Premiöreder Arabella- dann das, was Richard Slrauss sprochenhat.
Neuinszenierungan unserem darausgemachthat.KeinWunder,
Opernhaus die Arabella-Erläute-dass der DirigentErichLeinsdorf Obwohldie Oper in der Blütezeit
rungsstundeim Künstlerhauser- dem StraussologenKohler nicht des Walzersspielt- JohannStrauß
lebt, die der Theoretikerund glaubenwollte,dass es sich hier - gibt es keinen Arabella-Walzer,
StephanKohlerund nichtum Einfälle
,,Straussologe'
desKomponisten,der aus dem Geschehengelöst
der Praktikerund Dirigent Peter sondern um kroatischesLiedgut werden könnte, wie das beim
Schneider
mit schierübenvältigen-handeltelEine ähnlicheEnttäu- Rosenkavalier
der Fall ist, wo er,
gebotenhaben. schungerlebtePeterSchneideran obwohl anachronistisch,
der Sachkenntnis
selbstänDas war spannend,und viele diesem Abend, als er erfahren dig aufrretenkann. lm GegensaE
Türen wurden aufgestoßen,nicht musste, dass das Stiegenhaus- zum theresianischen
Wien,ist das
von 1860ziemlichherun! nur die zum Lohenjin.
tergekommen,voll
"zweiZunächstging es natürfelhafter Existenzen",
zu
lich um die Entstehungsdenendie FamilieWaldner
geschichte.Ende Juni
sichzählen.muß,von de1927gibtRichardStrauss
nen aber Arabella sich
an seinen Textdichter
ebenso abhebt, wie der
Hugo von Hofmannsthal
gesunde,fast bäuerliche
das Startsignal:,,Dichten
Mandryka.HofmannsthalSie! Es darf sogar ein
sche Dichtkunstführt die
zweiter
Rosenkavalier
beiden schließlichzum
sein, wenn lhnen nichtrs
guten Ende zusammen.
Bessereseinfällt!"Damit
Der tragische plötzliche
beginntein fast zwei JahTod des Dichters verzöre währendesRingenvon
gertedie Fertigstellung
der
Pete.Schneider/SteDhan
Kohler
Dichter und Komoonist
Oper bis 1932.Der Komum das Libretto einer Lustspiel- Motivim 3. Akt aus der heutever- ponist hatte sie Fritz Busch zur
oper: der OperettezurarveMandt, gessenenoper Der Rattenfänger Uraufführungin Dresden gewidaber edler,auf höheremNiveau. von Hameln von Victor Nessler met, doch die Macht{]bernahme
muß stammt, die der junge Strauss durchdie Nazis1933ändertedie
^ Dazu,so rät Hofmannsthal,
U der reife Meister über seinen 1879in München
dirigiert
hat.
Sltuation.Busch verließ DeutscnSchaftenspringenund der Melodie
land,ClemensKrausssprangein,
das Primatgeben.So könneman Und Lohengin? Dies sehr kuze, und die Uraufführung
am 1. Juli
"der Operette den Zaubening z.T.nichteinmalvondenMusirern 1933 wurde ein rauschender
entwinden,mit dem sie die Seelen erkannteZitat, beziehtsich unmit- Erfolg.AuchStrausswar begeistert
der Zuhörendenso voll bezwlngt." telbarauf das Textbuch.Die Hand- und keineswegsselbstkritisch.
Tief
Gemeintsind damitdie Werkevon lungder Operfälltin dasWienvom gekränkt aber war Hans KnapLehar, die Strauss verabscheut. Faschingsdienstag
1860. Zdenka pertsbusch,dem die Uraufführung
Tatsächlich zeigt die Arabella- sagt zu Matteo,Arabella sei am für Münchenversprochenworden
Partitur dass der Komponistdie Abendzuvormit der Mamain der war.
Forderungen des Dichters in Oper gewesen.Am Rosenmontag
idealerWeiseerfüllthat.
wurde aber Lohengringegeben, Was hat sie uns gebracht, die
Schuldan diesemneuenTon ist obendreinfür Straussdie liebste Stunde mit den Experten?Eindas Interesse,das Straussan der Wagneroper.
Undeineweitere,tie- blicke In den Schöpfungsprozess
Gestaltdes Mandrykanimmt,
fere
Beziehung
stellt sich her: wie einer Oper des reifen Richard
"der
doch den Ton des Ganzen
ElsawartetArabellaauf einenRet- Strauss, und damit tieferes Verbestimmt."Er leiht sich aus der ter. Und sein Kommenwird mit ständnisfür die herrlicheMusikzu
Östeneichischen
NationalbibliotheKdemselbenTrompetensignal
ange- einer wunderbaren,ungläublichen
vier Bändeder Sammlungsrldsla- kündigt,wie das des RettersOrest Liebesgeschichtemit doppeltem
wischer Volkslieder von Franz in Elektra. Natürlich zitiert der Happyend.
Xaver Kuhac aus, mit denen er Komponist immer wieder aus
sich intensiv beschäftigt. Vier eigenenWerken,nur einmalund
IngeborgGießler
Melodiendaraussind in die Ooer bestimmt
mit großerüberwindung,

