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Kinderoper 
  
Wenn der reiselustige Musikfreund in Opernhäusern um sich blickt, ist er - und das keineswegs nur in Wien - 
oft verblüfft über die Überalterung des Publikums: man bekommt unwillkürlich zu der Ansicht, daß die 
Opernhäuser leer sein werden, wenn diese Generation einmal abtritt. Offenbar funktioniert die Ergänzung 
des Stammpublikums in Zeiten der Fun-Generation mit ihren mannigfaltigen Ablenkungen nicht mehr so 
selbstverständlich, wie es noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Es ist also ein Akt der Notwehr, wenn 
Theater versuchen, Kinder für die Oper zu interessieren. 

Die Europäische Musiktheater-Akademie (EMA) hat bei einer Tagung, kurz vor der Premiere der Kinderoper 
"Peter Pan" an der Staatsoper, eine Fülle von Fragen aufgeworfen und zu beantworten versucht, wobei man 
ebenso interessante wie lehrreiche Vorträge zu hören bekam.Über die Geschichte der Kinderoper in 
Deutschland, beginnend zu Anfang des 19. Jhs., mit Märchenthemen und dem Ideal einer bürgerlichen Idylle, 
berichtete umfassend Gunter REISS (Münster). Das Festspiel für vaterländische Feiertage trat im 
wilhelminischen Zeitalter dazu, die intakte Welt, Reinheit und Naivität sollten auch damas bereits Kinder 
ideologisch beeinflussen, was das 1000-jährige Reich natürlich konsequent ausbaute. Dazwischen gab es 
jedoch - mit dem Auftreten der Reformpädagogik - in den 20er- und 30er-Jahren Bemühungen, Kinder 
mittels zeitgenössischer Musik anzusprechen. Brecht/Weill ("Der Jasager") oder Hindemith ("Wir bauen eine 
Stadt") waren hier, wie auch ünerhaupt, die Vorreiter. Wien hat im 20. Jh. eine nicht unbedeutende Rolle auf 
dem Gebiet der Kinderoper gespielt. Wie Prof. Herbert ZEMAN - mit der ihm eigenen dramatischen Art des 
Vortrags - schlüssig erläuterte, hat der legendäre Rainer Simons als Volksoperndirektor auch auf diesem 
Gebiet beispielhafte Initiativen gesetzt. Leo Blech und Felix v. Weingartner waren seine musikalischen 
Mitstreiter. 

Fachleute aller Sparten, vom "gelehrten" Kammersänger Bernd WEIKL, der eine Branche mit dem 
analytischen Blick des Wissenschaftlers durchleuchtet, über Psychologen, Dramaturgen, Theaterleitern bis zu 
Festspielchefs und Universitätsprofessoren, waren sich zwar nicht darüber einig, ob man Kinder eher mit ad 
hoc verfaßten Werken oder Bearbeitungen alter Stücke erreicht. Christian BOESCH, Vater von 7 Kindern 
und mit seinem "Zauberflötenreich Theater" und "Barbier für junge Leute" Kindertheaterprotagonist der 
Wiener Volksoper und Salzburgs, vertrat eher die zweite Richtung, Markus KOSUCH (Junge Oper der 
Staatsoper Stuttgart) die erstere. Über die Wichtigkeit, Kinder überhaupt in die Oper zu bringen, ist man sich 
allerdings einig, denn "viele Kinder führen zum Kind". Christian Boesch verweist zurecht auf die Ära Dönch 
an der Volksoper, in der es nicht nur seine Produktionen gab, sondern auch Gerhard Schedls "Schweinehirt" 
und H. W. Henzes "Pollicino", sowie Menottis "Globolinks" als Übernahme aus der Staatsoper. Gegenwärtig 
ist es allerdings Staatsoperndirektor HOLENDER, der mit dem Bau seines kindergerechten Zeltes auf dem 
Staatsoperndach und durch Produktionen wie die "Theresienstädter" Kinderoper "Brundibar" (über die Paul 
Aron SANDFORT / Dänemark als einer der Mitwirkenden bewegend zu erzählen wußte), Wilfried HILLERs 
höchst erfolgreichem "Traumfresserchen" und desselben Komponisten "Peter Pan", enormen Einsatz zeigt. 
Über die Hindenisse, die Kinderopernprojekten entgegenstehen, berichteten alle Vortragenden und 
Diskussionsteilnehmer höchst unterschiedlich. Kammersänger Boesch hält das "U-Hakerl-Syndrom" für 
gefährlich, weil unvorbereitete und vor allem "hineinorganisierte" Kinder sich alsbald langweilen und allerlei 
Unfug stiften. Die Freiwilligkeit ist de wichtigste Voraussetzung für die gedeihliche Arbeit, gute Information 
die nächste, wobei die Lehrerschaft und die Eltern ein gerüttelt Maß an Verantwortung trifft. (Daß die 
Spät-68er mit ihrer Verhöhnung des "Bildungsbürgertums" - wobei sich die Frage erhebt, was an Bildung 



eigentlich schlecht ist - sehr viel Mitschuld an der Verweigerung der Kinder gegenüber der E-Musik trifft, 
wurde zwar nicht erwähnt, das habe ich aber oft genug beobachtet.) 

Christine GÜRTELSCHMIED, Fachinspektorin für Musikerziehung in Wien meint, 10 % aller Wiener 
Kinder für Klassik (im weitsten Sinne) interessieren zu können. Bernd Weikl, der pessimistische Analytiker, 
hält dagegen, ihm lägen Zahlen vor, daß 97 % aller Kinder im deutschsprachigen Raum an E-Musik nicht 
interessiert seien, eine wahrhaft erschreckende Ziffer. Es wird also in Zukunft aller nur denkbaren Initiativen 
bedürfen, um diesen Trend umzukehren. Sei es das Projekt des KARAJAN CENTRUMS, für Kinder, deren 
Eltern gerade vis à vis in der Oper sind, ebendiese Oper (und sei es auch der "Tristan") unter fachkundiger 
Leitung nachzuspielen, über kindgerechte und gut vorbereitete Aufführungen bis zu einem gesteigerten und 
verbesserten Einsatz der Musikerziehung: Es muß etwas getan werden. 

Sonst können die Opernhäuser in 25 Jahren wegen Besuchermangels zusperren. Was Apollo verhüten möge. 
[I.M.S.]


