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Salzburger Landestheater: Anna Karenina 
Ballett von Reginaldo Oliveira nach dem Roman von Lew Tolstoi 

Was gleich auffällt: Oliveira setzt auf Klarheit und Verständlichkeit. Unterstützt von 
Sebastian Hannak, der bezaubernde Bühnenbilder schuf, und von Judith Adam, die in die Zeit 
passende, aber dennoch zeitlose Kostüme entwarf, gelang Oliveira mit einem sehr guten 
Ensemble ein beeindruckendes Handlungsporträt. 

Auch wer nur den Inhalt im Programm nachgelesen hat, kann der Handlung mühelos folgen. 
Harriet Mills ist eine elegante Anna Karenina, stolz zu Beginn, durchaus die moralische 
Schlichtungsdistanz, als die sie ins Haus ihres Bruders gerufen wird. Die Schlichtung gelingt 
ihr, aber nicht vorgesehen war der coup de foudre, der Blitz, der sie und Wronski (Klevis Neza) 
traf. Es ist ein Naturereignis, dem die beiden nicht entkommen. Hier hätte man sich eine 
intensivere Choreografie gewünscht, explosiver. Aber es ist ja wahr: Zu diesen Zeiten in 
Russland war es für den Gott Amor schwer, die Menschen in den Liebeswahn zu verführen. 
Immer ist der Kopf dabei. Auch bei den beiden. Wronski ist ein eleganter, hübscher Offizier, 
sie die Grande Dame der Gesellschaft. Also ist auch bei der heißesten Leidenschaft eine gewisse 
Contenance angesagt. Der jungen Kitty, die von Wronski schmählich blamiert und sitzen 
gelassen wird, wird schon mehr Intensität in der kindlichen Verliebtheit, dann in der tiefen 
Enttäuschung zugeschrieben. Ganz bezaubernd also: Larissa Mota. 

Flavio Salamanca macht als strenger und leicht moralinsaurer Ehemann Annas eine recht 
glaubhafte Figur. Solche Charaktere sind nicht leicht zu tanzen, denn Stolz und 
Unbeugsamkeit bringen nicht die quirligsten Figuren hervor. Doch ihm nimmt man den 
Ehemann gern ab. Etwas übertrieben ist die Choreografie, die Oliveira Serjoscha, dem Sohn 
Annas, zugeschrieben hat. Warum muss der arme Kerl auf allen Vieren über den Boden laufen? 

Das Finale ist ganz hervorragend gelungen: Anna – allein gelassen von Gesellschaft und 
Wronski, fühlt sich in den vier Wänden eingesperrt und tanzt einen irrsinnigen Eifersuchts-
Wahntanz. Das war große Leistung. Ihr Selbstmord einfallsreich und dezent inszeniert. 

Alles in allem ein gut gelungenes Handlungsballett. 

Weitere Aufführungen ab September. Karten und Infos: http://www.salzburger-landestheater.at


