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Die unerhörte Kunst 
  
Ein Kongreß der Europäischen Musiktheater-Akademie und der Wiener Volksoper ist der Operette gewidmet 
Zu einem Gesamtkunstwerk im harmonischen Geiste vermögen Aktion und Gesang in der Operette zu 
verschmelzen, welche eine Welt als gegeben nimmt, in der sich Unsinn von selbst versteht und in der er nie 
die Reaktion der Vernunft herausfordert." Immer wieder begegnet man Karl Kraus – von dem auch diese 
Zeilen stammen – und seinen Liebesbezeugungen an die Operette, in Programmheften, bei Ausstellungen 
und ähnlichem. Als müßte die Berechtigung für dieses Genre heutzutage stets aufs neue bestätigt werden. 

Von 2. bis 6. September wird sich sogar ein Kongreß im Wiener RadioKulturhaus mit der Operette 
auseinandersetzen. Veranstaltet wird er von der Europäischen Musiktheater-Akademie, der sich die 
Volksoper als Veranstaltungspartner hinzugesellt. Unter dem Titel Operette. Die unerhörte Kunst sollen in 
Referaten und Round-table-Gesprächen die Möglichkeiten, die Lebensfähigkeit und die Zukunft der Operette 
diskutiert werden. Namhafte Referenten (Intendanten, Wissenschaftler, Musiker und Kritiker) aus Ost und 
West geben sich ein Stelldichein. Wie oft wurde sie nicht schon totgesagt? Dumme, schlechte Texte, 
unlogische Handlungen wären vertont worden, altmodisch sei sie, nicht mehr zeitgemäß – und dennoch, 
Totgesagte leben länger. Die Operette wird geliebt und findet sich auch, so fällt es auf, immer öfter auf den 
Spielplänen. Sogar die Wiener Staatsoper spielt neuerdings erstmals in ihrer Geschichte Die lustige Witwe. 
Und die Salzburger Festspiele übernehmen im kommenden Jahr Jacques Offenbachs Schöne Helena aus Aix-
en-Provence. Ist das nun Mode oder ein echtes Bedürfnis? Vielleicht findet der Kongreß Antworten auf die 
Frage, wie es nun wirklich um die Operette steht. 

Am Eröffnungstag, dem 2.9., geht es zunächst um die Ursprünge der Operette. Untersucht werden ihr 
kulturhistorisches Umfeld, ihr Image sowie die Rezeption in der Fachpresse. Außerdem diskutieren die 
Regisseure John Dew, Adolf Dresen, Dominique Mentha und Robert Herzl über "Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten der szenischen Realisation" der Operette. Praktische Fragen stehen am folgenden Tag im 
Mittelpunkt, etwa jene nach der Spielplangestaltung und nach der Materiallage. Aber auch die Probleme mit 
Neufassungen und Übersetzungen kommen zur Sprache. Am 4.9. geht es um die richtige Vermittlung sowie 
um die Situation der Operetten-Ausbildung an Hochschulen und im Theater. Die Operette war nicht allein in 
Österreich und Ungarn beliebt, sie ist eine gesamteuropäische Erscheinung. Auch das soll der dritte Tag des 
Kongresses beleuchten, wo es unter anderem um die Operette in Frankreich und Spanien geht. 
Am 5.9. wird die Operette als "ernstgenommene Sinnlosigkeit" hinterfragt, und zwar anhand von Offenbach, 
Lehár und Oscar Straus. Der heuer so gefeierte Johann Strauß wurde dabei bewußt ausgeklammert. Nach 
dem Versuch, die Operettenkunst gegen Oper und Musical abzugrenzen, berichtet einer, der hier nicht fehlen 
kann, über die "Operettenwelt meiner Jugendjahre": Marcel Prawy. Staatsoperndirektor Ioan Holender erzählt 
am letzten Tag über Operette an einem großen Haus, Paul Weigold von der Kammeroper über die kleinen, 
bevor Regina Schörg, Birgid Steinberger, Esther Rethy und Heinz Zednik über Erfahrungen von Sängern auf 
der Operettenbühne sprechen. 

Auch ein Beitrag über Operetten-Marketing von Harald Serafin darf natürlich nicht fehlen. Unter dem Motto 
"Utopie und Realität" stellt Volker Klotz seinen Gegenspielplan vor, ehe der Kongreß mit einem international 
besetzten Round-table endet. 
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