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Richtig tot ist sie ja nicht 
  
Wie geht es der Operette? Lebt sie? Was kann man ihr zumuten? Auf einem Kongress in Wien suchten 
Experten nach Möglichkeiten für heute und nach Perspektiven für morgen Wir brauchen die Operette. Sie 
dreht - im Idealfall - qua Inversion politische und soziale Konventionen um, sie unterhält, bringt uns mit 
ihrer Leichtigkeit zum Lachen, erfüllt utopische Sehnsüchte. Sie ist als Musiktheaterform, die Gesang, Tanz 
und Sprechen auf einzigartige Weise verknüpft, unverzichtbar, sie verbindet Körper- und Denkakte, hat 
länger als die Oper Belcanto-Traditionen bewahrt. So sieht es, allerdings einige der viel gespielten Stücke 
durch diese Kriterien ausschließend, der akribische Operettenforscher Volker Klotz. Und damit sind mit ihm 
heute sogar fast alle einig. 

Die Operette ist nicht tot. Im Gegenteil, sie strotzt geradezu vor Gesundheit. Mörbisch ist ausverkauft, die 
Häuser sind voll, alles läuft wie geschmiert und man weiß, was das Publikum will. Nur machen böse 
Regisseure die Stücke kaputt. Ein Zigeunerbaron-Zsupán mit Blutschürze - das ist zuviel, damit vertreibt man 
nur die Leute. Bitte keine Experimente mit der Operette. Sagen die einen, darunter auch Wiener 
Volksopernkräfte: Elisabeth Kales wird so etwas in Baden nie zulassen, Birgid Steinberger klagt über schlechte 
Erfahrungen mit Regisseuren, Adolf Dallapozza träumt von goldenen Fred Liewehr-Zeiten und der auch 
schon altgediente Heinz Zednik will keine Namen nennen, denn sonst riskiere er Ehrenbeleidigungsklagen. 
Ein österreichischer Journalist kommentierte, man (genauer: "die Deutschen") wollten etwas krankjammern, 
damit man dann etwas zum gesundbeten hat. 

Man spielt immer die gleichen zwölf Stücke, oft in schlechten Bearbeitungen, pseudorealistischen 
Inszenierungen, arbeitet möglichst billig, ohne Verankerung im sonstigen Spielplan und ist fahrlässig bei der 
Auswahl der Leading-Teams. Damit hat man dem Genre den Garaus gemacht, so lockt man bald keinen 
Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Nur, wenn große Regisseure oder Dirigenten sich ausnahmsweise der 
Operette annehmen, wie Harnoncourt selbstverständlich, oder Wernigke in Brüssel (Offenbach) oder Peter 
Konwitschny in Kürze in Dresden ("Csárdásfürstin"), nur dann wird auch das deutsche Feuilleton 
aufmerksam. Sagten die Schreiber des deutschen Feuilletons. 

Fünf volle Tage lang debattierte man im Wiener RadioKulturhaus bei einem von Volksoper und Europäischer 
Musiktheater-Akademie gemeinsam organisierten Kongress, der überaus gut besucht war, über die 
"unerhörte Kunst". Es war eine Mischung aus Podiums-Show (mit Kommentaren, Wortspenden und 
Absichtserklärungen hochkarätiger Teilnehmer) und Arbeitstagung (mit seriösen wissenschaftlichen 
Beiträgen und teils auch sehr aufrichtigen Erfahrungsberichten aus der Praxis, von St. Gallen bis 
Bremerhaven, ja bis Jekaterinburg). Es war im mindesten sehr spannend, voller Reibungen zwischen Indikativ 
("was wird gespielt?") und Konjunktiv ("was wäre zu spielen?"). Man diskutierte über Möglichkeiten von Funk 
und Fernsehen, über die Ausbildung, über Verlags- und Rechtsfragen und wie man zur Sammlung und 
Herausgabe des vielfach verschwundenen Original-Materials kommen könnte. "Das geht leider nicht", hörte 
man oft, und Vorschläge, wie es dann doch gehen könnte, wenn man nur wollte. 

Erstaunlich, was es eigentlich alles zu spielen gäbe. Volker Klotz führte (untermauert mit Musikbeispielen) 
nie gehörte Titel oder auch Komponisten an, Offenbachs "Genevie`ve de Brabant" zum Beispiel, Leo Falls 
"Madame Pompadour", von Oscar Straus "Rund um die Liebe", von Eduard Künneke "Lady Hamilton", er 
nannte die Franzosen Herve` und Huszka Jenö, den Spanier Serrano. Er schlug vor, einen "Gegenspielplan" 



aufzustellen. Warum eigentlich nicht? Auch die Barockopern oder die vergessenen Rossini-Werke erlebten 
eine Renaissance. 

Dominique Mentha kündigte an, einerseits das gängige Wiener Operettenrepertoire (beginnend, zu Klotz' 
Entsetzen übrigens, in Kürze mit Lehárs "Zarewitsch") sorgfältig und mit den ersten Kräften neu erarbeiten zu 
wollen und andererseits 2002, anlässlich der Einführung des Euro, mit fünf Operetten aus verschiedenen 
europäischen Ländern aufzuwarten. Und sogar Harald Serafin äußerte Mut zum Risiko: Wenn ihn 
Nachfolgerechte nicht zu viel kosten, wird er sich im übernächsten Jahr in Mörbisch an Carl Millöckers 
"Gasparone" wagen. Nächstes Jahr spielt er allerdings "Zigeunerbaron", denn zu diesem kommen auf jeden 
Fall "viele Busse mit netten Japanern". Über die weiteren Hauptergebnisse des Kongresses wird die 
Musiktheaterakademie in Kürze in einer Aussendung informieren. 
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