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Kunst und Pädagogik in der Oper 
  
Das Thema "Kinderoper. Ästhetische Herausforderung und pädagogische Verpflichtung" diskutierten in der 
Wiener Staatsoper und im Karajan-Zentrum fast hundert Fachleute – rechtzeitig zur Premiere von Peter Pan 
(s.S.62f.). Die große Zahl der TeilnehmerInnen entsprach dem Umfang ihrer Tätigkeiten, von Dramaturgie 
über Education Departments in Opera Houses, Komposition, Kulturwissenschaft, bis zu Verlag und Werbung 
(Konzept: Isolde Schmid-Reiter). 

Die Wiener Kinderoper figuriert im Programm der Staatsoper als "mobilkom-Zelt/Dachterasse". Sie ist 
erfolgreich: Direktor Ioan Holender berichtet von 14.000 BesucherInnen beim Traumfresserchen 
(Komposition: Wilfried Hiller): "Kinderoper ist unsere Investition in die Zukunft". Kinderoper ist also nicht 
vergeudet, aber noch bleibt sie oben aufgesetzt. Am deutlichsten wird diese Diskrepanz in der 
KomponistInnenrunde mit Violeta Dinescu, Boris Kiseloff, Gerhard Schedl, Kurt Schwaen und Kurt 
Schwertsik im Gespräch mit Christian Heindl. Schwertsik macht klar, dass Komposition sich nicht vorrangig 
als etwas für jemand versteht, nicht per se pädagogisch ist – so wurde für ihn selbst der Bajazzo zum 
Ursprungsrlebnis – und dass Kinder nicht an dem interessiert sind, was das Prädikat "kindgerecht" trägt, 
sondern an dem, was für sie einen ästhetischen Wert und dementsprechendes Prestige hat. Sie schauen nicht 
auf den Zeigefinger, sondern auf die Marke. Zwei Modelle dienen als Erklärung: das Märchen und der Kasperl 
und der Zugang der Erwachsenen zur Welt der Kinder. Schedl versucht seine Märchen bestmöglich zu 
erzählen, Schwertsik versucht sich als Kasperl. Beide nehmen ihre Späße ernst und konstruieren dadurch 
andere Welten, in denen auch Kinder zugelassen sind. 

Eine ganz andere, negative Perspektive zeigte Violeta Dinsescu, die 1986 den 35. Mai (nach Erich Kästner) 
komponierte: Komposition für Kinder ist der Karriere einer "ernsten" Komponistin nicht zuträglich, Verleger 
raten ab. Die Kinderoper leidet also nicht nur unter dem allgemeinen Dilemma der Infantilisierung der 
öffentlichen Ästhetik, sondern auch unter deren Umkehrung: nichts darf an Kinder erinnern. 

Einhelligkeit herrschte dagegen darüber, dass Kinderoper keine billige Variante der großen Oper sein darf – 
eine Einmütigkeit, die sich durchzusetzen scheint, sich aber gegen die gängige Praxis erst behaupten muss. 
Das Stichwort lautet "Professionalität" auf allen Ebenen; die großen Opernhäuser haben dementsprechend 
education departments eingerichtet, die mit Schulen kooperieren. Vom schulischen Bereich berichtete 
Christine Gürtelschmied/Landesschulrat Wien, vom musikschulischen Otto Hofecker/Institut für kulturelles 
Management und verwiesen auf die wichtigen Projekte der Volksschulen mit musikalischem Schwerpunkt 
(ÖMZ 50/7) und das In-door-Projekt, die innerhalb der Schule den Mangel an Möglichkeit zum Musizieren 
ausgleichen sollen. Gretchen Weerheim/Metropolitan Oper versteht Oper selbst als ein "important teaching 
tool", wobei ein begleitendes Programm (u.a. mit activity books, in denen die jeweilige Oper anhand von 
Spielen kennengelernt werden kann) die Voraussetzung bildet. Einige Opernprojekte von Schulen und 
Musikschulen wurden leider nicht thematisiert, obwohl gerade auch ihre eigene Produktionen den Kindern 
die Ohren für professionelle Musik öffnen. Die zentrale Frage dabei betrifft die Qualität. Da es sich um 
künstlerische Qualität handelt, kann nicht der pädagogische Zweck das Kriterium bilden. Wie sich gerade im 
historischen Abriss von Gunter Reiß zeigte, hängt eine Oper, die sich als Lehrstück für ihr Publikum versteht, 
in ihrer Qualität von dem ab, was sie zu lehren hat. 

Kinderoper – was ist das eigentlich? Oper für Kinder? Für Kinder geeignet? Für Kinder gespielt? Für Kinder 
von Kindern gespielt? Für Kinder von Erwachsenen gespielt? Es zeigt sich, dass der Begriff durchaus nicht 



einheitlich zu definieren ist. Eine Gegenüberstellung der Traditionen durch namhafte Experten aus acht 
europäischen Ländern gibt Einblicke in die regional und zeitlich große Unterschiedlichkeit. In Österreich 
(Herbert Zeman) gelang es der Mozartschen Zauberflöte wie auch Singspielen und Theaterstücken der 
Goethezeit – mit singenden Kindern – noch, spontan Kinder und Erwachsene gleichermaßen anzusprechen; 
Beachtungsweise und Inhalte aus der Perspektive kindlichen Denkens und Fühlens bringt erst die Zeit der 
Aufklärung. Die Spielpläne der Wiener Volksoper von 1900 bis heute zeigten den raschen Wandel von der 
sorgfältigen Pflege der Märchenoper über Humperdinck bis hin zum Mangel an geeignet erscheinenden 
Werken nach dem 2 Weltkrieg. Speziell für Kinder gedachte Einführungen in klassische Opern leiten gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts einen Aufschwung der Wiener Kinderoper ein. Für England berichtete Dietrich 
Helms/Universität Dortmund, dass heute alte Musiktheaterformen, Texte und Liedweisen aus der ballad 
opera neben Prozessionsdramen und pantomimes eine patchworkartige Mischung von Tradition, 
Tagesaktualität und moderner Technik bieten. Englische Kinderopern werden überwiegend im Rahmen von 
Festivals, oft auch durch professionelle Kindertruppen aufgeführt und zeigen häufig workshop-Charakter. 
Knabenchöre spielen bis heute eine wichtige Rolle. Seit etwa 1950 schreiben jeweils die angesehensten 
Komponisten Kinderopern (Britten, Holst u.a.) und engagieren sich für die Pflege dieser Gattung. 

In der Tradition Deutschlands zeigt Norbert Reglin/Oper Bonn so unterschiedliche Begriffe wie Schuloper, 
Jugendoper, Rockoper. Seit 1900 sind Strömungen gegen die Verwendung nicht kindgemäßen Liedguts zu 
beobachten. Man spricht von Vernachlässigung von Ideen und Inhalten, "Gefühlsduselei" im musikalischen 
Schulspiel. Als Reaktion darauf entsteht Bert Brechts Jasager, wiederum als Folge ein Rückzug in die niedliche 
Thematik der Märchenspiele. Als die Berufstheater ihre Chance erkennen, kommt es zu einer wahren 
Blütezeit der Kinderoper (Schwaen, Schröder). Heute zeigt sich die Gattung eher als Experimentierfeld. Für 
Russland kennzeichnend, so Elena Ozerova/Kammermusiktheater Moskau, ist die Existenz eigener 
Kindermusiktheater, die berühmtesten in Moskau, welche heute noch an die reiche Produktion der 
sowjetischen Kinderoper seit 1935 erinnern. Auch Julius Gyermek/Bratislava, Rumen Neykov/Sofia, Ferenc 
Bonis/Budapest verwiesen auf eine starke Tradition der modernen Kinderoper in Osteuropa. 

Der Überblick über die Projekte von Opernhäuser ("Motivationen") zeigt besonders engagiert das Münchner 
Prinzregententheater, das den "Glücksfall" Peter Pan herausbrachte, aber auch den hier langfristig aktiven 
"Carinthischen Sommer". Dazu kamen zusätzliche "Initiativen" , wie das sehr gut anlaufende Projekt "Musica 
viva" (Karajan-Centrum, s. ÖMZ 10/00, S. 63), die Schwerpunktsetzung Kinderoper des Schott-Verlages oder 
das "European network of Education Departments in Opera Houses" in Brüssel. Dabei standen gegensätzliche 
Zugänge nebeneinander (für deren Diskussion dann die Zeit fehlte): pointiert vor allem die Junge Oper 
Stuttgart, die explizit "ohne Ehrfurcht Werke zur Disposition eines neuen, jungen Publikums" stellen möchte 
(Markus Kosuch) im Gegensatz zur Oper Köln. Diese hat sogar eigens einen jungen Architekten engagiert, 
einen "Musentempel" für Kinder (Christoph Dammann) zu gestalten, dessen Ambiente geeignet ist, 
Erwartungshaltung, Konzentration – und dadurch auch eine gewisse "Ehrfurcht" – vor dem Gebotenen zu 
fördern; ein Modell, das sich eher als "Oper für Kinder" (u.a. Strawinsky, Ravel, Wolf-Ferrari in gekürzter, 
vereinfachter Version) denn als "Kinderoper" versteht (und sowohl 90 % Auslastung als auch einen Sponsor 
erreicht hat). 
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