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INHALt

1. AKt
Der junge graf rofrano, auch octavian oder Quinquin 
genannt, hat mit der wesentlich älteren feldmarschallin von 
werdenberg eine leidenschaftliche liebesnacht verbracht. 
von deren hereinpolterndem vetter baron ochs auf lerchenau 
gestört, verkleidet sich octavian als kammerzofe Mariandel - 
der lüsterne ochs ist entzückt von dem jungen Ding.
Der verarmte baron ist im begriff, die junge sophie, 
tochter des wohlhabenden faninal, zu heiraten, um 
sich zu sanieren. er bittet die Marschallin um einen 
brautwerber, der nach alter sitte der braut vor der 
Hochzeit die symbolische silberne rose überreichen soll. 
Die Marschallin schlägt süffisant ausgerechnet octavian für 
diese aufgabe vor.

während des folgenden levers, dem morgendlichen 
empfang, empfängt die Marschallin in ihrem schlafzimmer 
neben lieferanten und bittstellern auch ein intrigantenpaar, 
valzacchi und annina, die ihre Dienste anpreisen, während 
der baron mit einem Notar seinen ehevertrag bespricht. 
Nach dem trubel allein zurückgeblieben, sinnt die 
Marschallin über ihr alter nach. in dem bewusstsein, dass 
octavian sie vermutlich bald für eine jüngere verlassen 
wird, weist sie den Dazukommenden von sich. er geht ohne 
einen letzten kuss. sie lässt ihm die rose bringen, die er 
sophie überreichen soll.

2. AKt
Man erwartet octavian, der der schüchternen sophie die 
silberne rose überreicht. Die beiden verlieben sich auf den 
ersten blick ineinander. während der ungehobelte bräutigam 
mit dem brautvater das geschäftliche regelt, kommen sich 
die beiden näher. sophie ist entschlossen, den baron nicht zu 
heiraten. ein skandal für Herrn von faninal! octavian fordert 
ochs schließlich zum Duell und verletzt ihn leicht.

gavarNi uNYiHoreze

Das intrigantenpaar, zuvor dem baron verpflichtet, hat 
inzwischen die seiten gewechselt und mit octavian einen 
Plan besprochen: Dem baron wird ein brief der kammerzofe 
„Mariandel“ überbracht werden, worin diese –sprich 
octavian – ihn zu einem rendezvous bittet.
 
3. AKt
Das separée eines wiener beisls wird für die intrige 
vorbereitet. Der baron und das „Mariandel“ sitzen beim 
souper, die Hormone geraten in wallung. wie zufällig 
taucht annina in der verkleidung einer sitzengelassenen 
ehefrau des barons mit vielen kindern auf, um ihn zu 
kompromittieren. Der baron ruft nach der Polizei. Das 
Netz der intrigen zieht sich zusammen. Die ohnmächtige 
wut des eintreffenden Herrn von faninal angesichts der 
vorgefundenen verhältnisse, die rückverwandlung des 
Mariandel in octavian unter polizeilicher aufsicht und 
das insistieren der eintreffenden Marschallin lassen den 
vorgeführten baron schließlich das feld räumen.
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73zum „ROSENKAVALIER“

am 26. januar 1911 ging „Der rosenkavalier“ von richard 
strauss und Hugo von Hofmannsthal an der Dresdner 
Hofoper, der heutigen semperoper, in der inszenierung von 
georg toller und dem großen Max reinhardt, erstmals über 
die bühne. Die reichsbahn musste sonderzüge auf der 
strecke berlin-Dresden einsetzen, um das Publikum zu den 
aufführungen zu bringen, in der Hofoper wurde ein eigenes 
Postamt eingerichtet, um die zuschriften bewältigen zu kön-
nen – „Der rosenkavalier“ war ein unbeschreiblicher erfolg.

Nur scheinbar wird der blick in die vergangenheit eines 
fiktiven rokoko gelenkt. strauss und Hofmannsthal spielen 
selbst mit der zeit, diesem „sonderbar Ding“: Der wiener 
walzer, mit dem strauss den glanz des 19. jahrhunderts am 
vorabend des ersten weltkrieges noch einmal beschwor, war 

buffa. und so entstammt das kernpersonal des „rosenka-
valier“ der commedia dell’arte und funktioniert nach dem 
schema der typenkomödie: junges Mädchen, junger Mann, 
älterer derber trottel, der hereingelegt wird. Die atmo-
sphäre erinnert allerdings bis hin zu den stimmfächern vor 
allem an „Die Hochzeit des figaro“: Marschallin – gräfin, 
die Hosenrolle octavian – cherubino, susanna – sophie. 
vorlagen für Hofmannsthals libretto lieferten „Der Herr aus 
der Provinz“ des großmeisters der komödie Molière und der 
roman „les amours du chevalier de faublas“ von jean-
baptiste louvet de couvray, einem zeitgenossen beaumar-
chais‘.

Die spannweite des „rosenkavalier“ ist indes ungleich 
größer: Psychologische tiefe und Nachdenklichkeit prägen 
die figur der Marschallin, ihr verhältnis zum viel jüngeren 
grafen octavian ist ohne zukunft, ihre einsicht, ihr verzicht 

am ende des stückes ihre größe. sie ist die einzige, in deren 
seele dem zuschauer ein einblick gewährt wird. octavian 
und sophie dagegen werden vom gefühl des augenblicks 
geleitet. Dazu die wie zufällige symmetrie der Handlungs-
stränge: die ältere frau und der junge Mann, der ältere 
Mann in gestalt des ochs und die unerfahrene blutjunge  
sophie. auch ochs scheitert, allerdings ohne jegliche 
einsicht, ohne grandezza räumt er nach verlorenem spiel 
das feld. so klug verflochten sind verkleidungsspiel und 
Melancholie, so eng beieinander Derbheit, erotisches 
spiel und feinsinn, lachen und tiefe traurigkeit, dass das 
ungeschminkte leben hervorblitzt unter der „wienerischen 
Maskerad‘“.

am ende steht die aufkeimende liebe der jungen – octavian 
und sophie. ob es die beste der möglichen allianzen sein 
wird, bleibt offen. 

im kaiserreich Maria theresias ebenso unbekannt wie die 
adelige gepflogenheit einer rosenüberreichung durch einen 
brautführer, die eine reine erfindung Hofmannsthals ist. 

„es könnte scheinen, als wäre hier mit fleiß und Mühe das 
bild einer vergangenen zeit gemalt, doch ist dies nur täu-
schung und hält nicht länger dran als auf den ersten flüchti-
gen blick. Die sprache ist in keinem buch zu finden, sie liegt 
aber noch in der luft, denn es ist mehr von der vergangen-
heit in der gegenwart, als man ahnt, und weder die faninal 
noch die rofrano noch die lerchenau sind ausgestorben, 
nur ihre livreen gehen heute nicht mehr in so prächtigen 
farben“, so Hugo von Hofmannsthal in seinem „ungeschrie-
benen Nachwort“ zum „rosenkavalier“ 1911. 

es war bereits die zweite erfolgreiche zusammenarbeit der 
beiden so gegensätzlichen, sturen wie feinsinnigen künstler, 

MicHael tews, NaDja stefaNoff

NaDja stefaNoff, alfia kaMalova

e. Mark MurPHY

toMas Möwes, Noriko ogawa-Yatake, alfia kaMalova, MicHael tews

DER ROSENKAVALIER
RIcHARD StRAuSS

deren konstruktiver schlagabtausch in ihrem umfangrei-
chen briefwechsel packend dokumentiert ist. „elektra“ kam 
1909 ebenfalls in Dresden zur uraufführung und bereits hier 
zeigte sich die hohe dichterische Qualität, die Hofmannsthals 
libretti innewohnen und die er im „rosenkavalier“ durch 
seine wienerisch anmutende kunstsprache und differenzierte 
figurenzeichnung zur Meisterschaft führte. 

war „elektra“, dieses gleichermaßen düstere wie emotions-
geladene Musikdrama, durch seine musikalische expressi-
vität und seine extreme auslotung der grenzen der tonalität 
geprägt, schlug richard strauss nun im „rosenkavalier“ an-
dere töne an. anders als arnold schönberg ging er nicht den 
schritt in die atonalität, sondern besann sich auf ein genre, 
das er und Hofmannsthal nun gemeinsam beschreiten woll-
ten: die komödie. eine „komödie aus dem geiste Mozarts“ 
sollte es werden, ein heiter-ernstes spiel im stil der opera 
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