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Operette — Die unerhörte Kunst? 

Kongreß der Europäischen Musiktheater-Akademie (EMA) und der Volksoper Wien. RadioKulturhaus – Es 
ist keine Übertreibung, in diesem Fall von einem Mega-Ereignis zu berichten: Mehr als 130 Teilnehmer waren 
auf dem Tagungsprogramm genannt, die Zahl der aktiv Mitwirkenden war noch um einiges höher. Fünf Tage, 
vollgefüllt mit Referaten und Diskussionen, vor einem zahlreich erschienenen Publikum, unter reger, zum 
Teil auch erregter Beteiligung der Zuhörer (Konzept für die Volksoper: Volker Klotz, für die EMA: Isolde 
Schmid-Reiter). All dieser hochgespannte Eifer, verbunden mit einer fühlbaren Alarmstimmung, galt einem 
Thema, das nach weit verbreiteter Meinung kaum besondere Erheblichkeit besitzt und von vielen sogar mit 
Verachtung angesehen wird – die Operette. 

Allerdings muß in Erwägung gezogen werden, daß in neuerer Zeit Bestrebungen entstanden sind, dieses oft 
als "unseriös" aufgefaßte Genre durch ernsthafte kritische Betrachtung zu würdigen. Zwei literarische 
Publikationen haben zu dieser Mentalitäts-Änderung erheblich beigetragen: Moritz Csákys tiefgründiger 
kulturhistorischer Essay über die "Ideologie der Operette und Wiener Moderne" (Wien 1996) und das 
Operettenhandbuch des deutschen Musik- und Theaterschriftstellers Volker Klotz, das sich seit seinem 
Erscheinen im Jahr 1991 den Rang eines Standardwerks erworben hat. Das Motto der Tagung "Die unerhörte 
Kunst", ist dem Untertitel dieser Arbeit entnommen. 

Es war naheliegend, die beiden Autoren für das Wiener Operetten-Symposion – das erste dieser Gattung – 
heranzuziehen. Moritz Csáky hielt mit seiner "kulturhistorischen Betrachtung", die die Operette als "Vehikel 
von Mentalitäten und Ensemble von Codes bestimmter urbaner Schichten" vielseitig interpretiert, das 
Eröffnungsreferat und Volker Klotz war bei der ganzen Tagung als eine Art spiritus rector gegenwärtig. 
Besonderes Gewicht erhielt der Kongreß dadurch, daß Dominique Mentha, seit September Direktor der 
Wiener Volksoper war. Mentha, dem der Ruf eines "Umstürzlers" vorausgeht, gab zu wiederholten Malen ein 
nachdrückliches Bekenntnis für die Kunstgattung Operette ab (ÖMZ 9/99). 

Obwohl im Laufe der Tagung die verblüffendsten Widersprüche entstanden und die gegensätzlichen 
Meinungen kaum krasser ausfallen konnten, gab es für alle Teilnehmer und Zuhörer überaus befruchtende 
und bereichernde Resultate. Volker Klotz setzte sich für die Operette als vielfältiges europäisches Phänomen 
ein: ein energisches Votum für die – auch weniger bekannten – Operettenwerke verschiedenster nationaler 
Herkunft, denen auch einige Referate gewidmet waren. Er forderte eine Katalogisierung der wertvollen und 
spielbaren Werke nach Art der "Exempla classica", wie sie vor einiger Zeit ein bekannter deutscher Buchverlag 
editiert hat – Repertoireerweiterung ist damit von der geistigen Bereitschaft wie praktischen Machbarkeit her 
anvisiert. Gegen ein "europäisches Dach" für die Operette sprach sich Manfred Wagner aus: Indem er die 
Gattung primär im kultursoziologischen Kontext (und weniger im Kunstanspruch) ortet, sei sie auch 
einerseits regional zu unterschiedlich, um Gemeinsamkeiten herauszustreichen. Daraus folgt andrerseits 
auch, daß sie "Vergangenheit ist" und heutige Inszenierungen diese als "historische Dimension" zu erkennen 
hätten. Dies ist vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt zur Inszenierungsdebatte, denn: Konträre Positionen 
entstanden vor allem dadurch, daß die Vertreter des deutschen Großfeuilletons (Frieder Reininghaus, 
Gerhard Rohde) für die Erneuerung der Operette durch inszenatorische "Brechung" eintraten. Das genaue 
Gegenteil davon forderte – unter heftigster Akklamation der Zuhörerschaft – Marcel Prawy, der die Meinung 
vertrat, man müsse die Operette "so lassen, wie sie ist". Bemerkenswerter als solche extreme Positionen, 
wichtiger auch als die sonstigen rein theoretischen Erörterungen waren die Stellungnahmen der aktiven 
Künstler, der Dirigenten, Regisseure, Intendanten und Sänger. Da wurden am deutlichsten die wunden Stellen 



offenbar, die dieser nach außen hin so vital wirkenden Kunstform anhaften: der mitunter fast unbrauchbare 
Zustand des Notenmaterials, die Schwierigkeit bei der Beschaffung authentischer Unterlagen, die Probleme 
mit den Verlagshäusern, die mangelhafte Ausbildung beim Künstlernachwuchs usw. Dazu auch die nicht 
immer klar definierte Stellung der Operette im Repertoire: einerseits wird die Gattung geringgeschätzt, als 
Kassenmagnet wiederum ist sie unverzichtbar. Todsichere Verkaufsware, aber oft ohne Liebe behandelt, von 
der Kritik meistens ignoriert, insgesamt mit Überheblichkeit und Herablassung betrachtet. Und doch – was 
im besonderen für Österreich zutrifft – Teil der eigenständigen Kultur und allein aus diesem Grund 
empfehlenswert. 

Trotz mancher aufmunternder Anzeichen, zu denen etwa der enorme Erfolg der Seefestspiele Mörbisch zählt, 
ist die Operette nur partiell gesung, wie Sieghard Döhring, Präsident der EMA, feststellte. Sie lebt wohl in 
einem guten Dutzend von Werken weiter, aber als Gattung befindet sie sich in einer lebensbedrohenden 
Krise. Das Wiener Symposion ließ erkennen, daß die Operette für viele Menschen kein Nebenbei-Thema ist, 
daß echtes und leidenschaftliches Interesse daran besteht und daß der Wunsch nach Pflege und Erhaltung des 
Genres stark und einhellig ist. Der wohl überraschendste Eindruck des Kongresses war jenes nachdrückliche 
und einmütige Bekenntnis zur Operette, das die Vertreter der jungen und jüngsten Künstlergeneration 
abgaben. Die weit verbreitete Klischeevorstellung, Operette sei eine reine Senioren-Angelegenheit, wurde 
dadurch schlagkräftig entwertet. 

[Clemens Höslinger]


