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Die Operette als Wille und Vorstellung 
  
Eine Monsterveranstaltung für eine schöne Leiche im noch viel schöneren Wien – Die leichte Muse erfreut 
sich, noch auf ihrem Totenbett oder bereits im Grabe, einer miserablen Reputation. Man hat sie benützt und 
missbraucht, man hatte sein Vergnügen an ihr und mit ihr Geld gemacht. Der Rest ist und bleibt Verachtung. 
Intellektueller Hochmut, oft nichts als blanke Ahnungslosigkeit, geht Hand in Hand mit einer sogenannten 
Pflege, die zur buchstäblichen Verwesung wurde. Damit wären wir auch schon in Österreich, wo 
Operettenaufführungen in der Regel tatsächlich so schlecht sind wie ihr Ruf. Bei Ausnahmen, als etwa der 
Amerikaner David Alden den "Zigeunerbaron" in der Wiener Volksoper mit Witz und Schwung gegen den 
patriotischen Strich bürstete, schäumten die vaterländischen Rezensenten, und das Publikum tobte vor 
Entrüstung. Es mag bizarr, ja taktlos wirken, ausgerechnet in der Metropole der Nekrophilie ein 
Operettensymposion abzuhalten. Aber die österreichische Ortswahl hat ihre Richtigkeit: Hiezulande wird 
eben im Hause des Gehenkten besonders gern vom Strick gesprochen. 

Eine Monsterveranstaltung im Wiener Radiokulturhaus: fünf Tage Vorträge und Diskussionen. Kein Wunder, 
denn schließlich handelte es sich gleich um zwei ineinander verschachtelte Kongresse. Den einen 
verantwortete die Europäische Musiktheater-Akademie, den anderen die von Dominique Mentha frisch 
übernommene Volksoper. Genauer gesagt: Volker Klotz, der unermüdliche, ebenso gelehrte wie anregende 
Vorkämpfer für Rehabilitierung eines unterschätzten Genres, trat als spiritus rector vor und hinter den 
Kulissen in Erscheinung. Wer sein Standardwerk über die europäische Operette kennt, das "Porträt und 
Handbuch einer unerhörten Kunst", der ahnt den Zweck des wissenschaftlichen und praxisorientierten 
Gesprächs: der Operette in ihrer nationalen Vielfalt und historischen Einzigartigkeit zu ihrem Recht zu 
verhelfen. Ihre Charakteristika: das gesellschaftskritische Potential des Verlachens, konventionssprengende 
Heiterkeit, raffinierte Musik im Wirbel der Mototik. Espirit und Respektlosigkeit und Umkehrung der Werte 
ergeben im virtuosen Glücksfall moussierendes Musiktheater von beträchtlichem Unterhaltungswert. 

Dramaturgen und Regisseure und Dirigenten, Theaterleiter, Sänger, Wissenschaftler und Journalisten 
erörterten alle erdenklichen Fragen und Probleme. Mancherlei Ärgerliches und Langweiliges war zu 
vernehmen. Eine Intendantin rühmte sich hundertprozentiger Auslastung in ihrem provinziellen 
Nostalgiemuseum, stolz warf sich einer der ödesten Routiniers des inszenatorischen Herunternudelns in die 
Brust, ein Kulturhistoriker verrührte geschickt seinen pseudofortschrittlichen Ansatz mit reaktionärer 
Gesinnung. Am Konzept der Musiktheater-Akademie störte vor allem eine gewisse Beliebigkeit, denn die 
trefflichen Beiträge – darunter jener durchaus philosophische von Mathias Spohr oder Meinhard Sarembas 
überzeugendes Plädoyer für Gilbert & Sullivan – wurden von ihrem Umfeld ein bisschen in Mitleidenschaft 
gezogen. Der Hauptgewinn des Kongresses lag wohl in der Erweiterung des Horizontes: Gerade die 
engstirnige Selbstbeschränkung auf die Wiener und Berliner Operette trübt den Blick für die 
Überlebensmöglichkeiten und die vitale Kraft der Gattung in ihren faszinierenden Varianten. Dass mehr von 
ihrem Elend als von ihrem Glanz die Rede war, hat zureichend Grund in den herrschenden Verhältnissen. 
Die katastrophale Materiallage – der Mangel an sorgfältig, gar quellenkritischen Editionen – fördert 
Schlamperei und Oberflächlichkeit in der Aufführungspraxis. Das Beispiel Spaniens, wo exemplarische 
Zarzuelas in mustergültigen Ausgaben präsentiert werden, verdient gewiss europaweite Nachahmung. So 
ließe sich das Schrumpfrepertoire von einem Dutzend immer wieder gezeigter Zugstücke erheblich 
erweitern. Der unterschiedliche Alterungsprozess von meist gleichsam industriell gefertigten Libretti und 
zeitbeständiger musikalischer Qualität ist gewiss eine schwere Hypothek. Echte oder vermeintliche Zwänge 
des Stadttheateralltags tragen desgleichen zur Unterforderung der Operette bei, die nur dann ihre 



ästhetischen Reize entfalten kann, wenn sie als Produktion – nicht zuletzt von den Medien – so ernst 
genommen wird wie die Oper. Das gilt selbstverständlich auch für die Meister und Lehrlinge des 
Regietheaters, die bei ihren Interpretationen den Geist der Partitur nicht verraten sollten. Der von Ekkehard 
Pluta konstatierte "Wettbewerb der Minderwertigen" könnte indes langsam sein Ende finden. Die gute 
Nachricht aus dem Chor der Vortragenden war das verstärkte Interesse junger Sänger am Operettensingen. 
Und in einem Punkt hat der unverwüstliche Marcel Prawy, die gefährlich liebenswürdige Plaudertasche 
großer Tradition, ohne Zweifel Recht: Um den vokalen Zauber der Operette angemessen hervorzubringen, ist 
neben Präzision "Phantasie der Gestaltung über das Notenbild hinaus" nötig. Die Kluft zwischen Utopie und 
Realität dürfte jedenfalls in keinem zweiten Bezirk der darstellenden Kunst so tief sein wie in dem der 
Regenten Lehár und Strauß, von Offenbach, Künneke & Cie. 

Dominique Mentha als einer der Gastgeber kündigte für das Jahr des Euro 2002 einen Volksopernspielplan 
mit fünf europäischen Operetten an. Er wird es bis dahin nicht leicht haben. Seine erste Premiere, Franz 
Winters hauptsächlich mit Thomas Bernhard angereicherte Operettencollage "Wenn wir morgen noch daran 
denken...", bewies, nach Anlaufschwierigkeiten und ungeachtet der prinzipiellen Fragwürdigkeit eines jeden 
Potpourris, Intelligenz und Charme genug. Der Abend wurde von der Wiener Presse naturgemäß fast 
einhellig verrissen. 
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