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Operette — Die unerhörte Kunst? 
  
Vom 2. bis 6. September findet der Kongreß "Operette: Die unerhörte Kunst?" im RadioKulturhaus des ORF 
statt. Veranstalter ist die Europäische Musiktheater Akademie (EMA) und die Volksoper Wien. 

Die Tagung führt Theaterpraktiker und –theoretiker aus ganz Europa als Referenten und 
Diskussionsteilnehmer an einen Tisch. Die Ergebnisse des Kongresses werden in der Reihe der Schriften der 
Europäischen Musiktheater-Akademie veröffentlicht, von denen bislang fünf Bände erschienen sind. 
Die Europäische Musiktheater-Akademie stellt in ihrer nunmehr 6. Tagung diesmal in Zusammenarbeit mit 
der Wiener Volksoper ein Kapitel unterhaltendes Musiktheater, dessen Wert im Kanon der darstellenden 
Künste umstritten war und ist, in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten: 

Operette. Die unerhörte Kunst? betitelt sich der im RadioKulturhaus stattfindende fünftägige Kongreß, 
dessen Aufgabe es sein soll, dieses oft verkannte Genre aus der Sicht der Theaterschaffenden und der 
praxisbezogenen Wissenschaft aus West- und Osteuropa in Referaten und Roundtable-Gesprächen kritisch 
zu beleuchten und positiv zu hinterfragen. Theaterpraktiker und –theoretiker sind aufgefordert, gemeinsam 
zu überlegen, wie die Operette mehr als nur beiläufig und gelegentlich zu reaktivieren wäre. 

Ausgehend von einer grundlegenden kulturhistorischen Betrachtung und einem Streiflicht auf die theater- 
und musikhistorischen Wurzeln wird zu untersuchen sein, was heute Intendanten und Regisseure an den zu 
Klischees gewordenen Szenen und an den melodischen Einfällen dieser Kunstgattung reizen kann. Zur 
Diskussion gestellt werden Image und Stellenwert der Operette in der Theaterpraxis, in den Medien und beim 
Publikum. Tradition und Spielformen der Operette im internationalen Vergleich und die Vielfalt nationaler 
Ausformungen kommen anhand von Musterbeispielen zur Sprache. Der Erörterung essentieller 
praxisbezogener Fragestellungen wie etwa Materiallage oder Ausbildung wird breiter Raum gewidmet. Das 
Programm verzeichnet folgende Themenschwerpunkte: 

• 2.9. (EMA): Operette. Eine kulturhistorische Betrachtung / Operette. Zwischen tradiertem Zeitgeist und 
Aktualisierung 

• 3.9. (Volksoper): Was und wie wird gespielt – wäre zu spielen? / Welches Notenmaterial wird verwendet – 
wäre zu verwendet?  

• 4.9. (Volksoper): Wem zuliebe wird gespielt – wäre zu spielen? / Von wem wird gespielt – sollte gespielt 
werden? / Wo wird gespielt – wäre zu spielen?  

• Mitglieder-Jahresversammlung 1999 der Europäischen Musiktheater-Akademie (Radio Café des 
RadioKulturhauses)  

• 5.9. (EMA): Operette. Eine "ernstgenommene Sinnlosigkeit"? / Operette. Versuch einer Abgrenzung  
• 6.9. (EMA): Operette im Repertoire / Operette. Marketing / Operette. Utopie und Realität 

Der beispielhafte Charakter der Veranstaltung besteht vor allem im internationalen Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch von Personen, die im Bereich de Musiktheaters arbeiten, aber im beruflichen Alltag nur 
selten an einem Tisch zusammenkommen. Als Referenten und Teilnehmer wirken namhafte Intendanten, 
Regisseure, Dirigenten, Dramaturgen, Bühnenbildner, Komponisten und Sänger sowie Theater- und 
Musikwissenschaftler, Kulturjournalisten, dazu Bühnenverleger und Vertreter von Radio und Fernsehen mit.


