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Wiener Operette? Das wäre dann «Die
Fledermaus», «Der Zigeunerbaron»,
«Die lustige Witwe», vielleicht auch
«Gräfin Mariza». Aber «Die Herzogin
von Chicago»? Nie gehört. Auch Regis-
seur Thomas Dietrich ging es nicht an-
ders, als er von der «Operette Möriken-
Wildegg» mit der Einstudierung des
Werks betraut wurde: «Niemand von
uns kannte vorher das Stück, von dem
es übrigens gerade mal eine einzige
Aufnahme gibt.» Doch nach der inten-
siven Beschäftigung mit der 1928 ent-
standenen Operette von Emmerich
Kálmán ist Dietrichs Eindruck mehr
als positiv: «Das Stück ist viel besser als
wir alle erwartet hätten.»

Dass dieses Werk heute kaum
mehr wer kennt, hat tatsächlich
nichts mit mangelnder Qualität zu
tun. Vielmehr ist es seiner tragischen
Rezeptionsgeschichte geschuldet, die
Kálmáns persönliches Schicksal mit
einschliesst. Denn nur wenige Jahre

nach seiner Entstehung wurde es in
Deutschland als «entartet» auf den In-
dex gesetzt, nachdem die Nationalso-
zialisten 1933 an die Macht gekom-
men waren.

Warum? Einmal, weil sein Schöp-
fer jüdischer Herkunft war. Aber
auch, weil die Herzogin von Chicago
eine internationalisierte Form der
Operette bediente. Kálmán reicherte
das traditionelle wienerisch-ungari-
sche Melodiekolorit nämlich mit
Jazzrhythmen an, die am New Yorker
Broadway damals der letzte Chic wa-
ren: Walzer und Csárdás standen so-
mit Slow-Fox und Charleston gegen-
über. Für den Operettenforscher Ke-
vin Clarke ist Kálmáns Operetten-
schaffen der zwanziger Jahre darum
im besten Sinne eine «eklektizisti-
sche Mischung aus deutschem Schla-
ger und amerikanischem Jazz, Buda-
pester Csárdás-Rausch und Wiener
Walzer-Seligkeit sowie aktuellen
Broadway- und Hollywood-Klängen».

Auch in der «Herzogin von Chica-
go» setzte der Komponist den Inhalt
des Librettos in entsprechender Wei-
se musikalisch in Szene. Eine reiche
Amerikanerin besucht ein nicht nä-
her beschriebenes Land im Balkan
und will dort ein Schloss kaufen,
woraufhin es zu amourösen Verstri-
ckungen zwischen ihr und ihren Be-
gleitern sowie den alten Schlossbesit-
zern und deren Equipage kommt.
Diese Ausweitung der Wiener Ope-
rette in eine transatlantische Dimen-
sion passte nicht ins biedere Bild von
«richtigem» Musiktheater der Nazis,
die spiessigen Blut- und Bodenkitsch
bevorzugten.

Zögerlich jazzig
Allerdings liess Kálmán gerade in

der Gestaltung der Jazzpassagen sei-
ner «Herzogin von Chicago» grösste
Vorsicht walten, wie der Dirigent
Bruno Leuschner betont – Leusch-
ner hat den Orchesterpart für die
Produktion in Möriken bearbeitet
und besorgt auch die musikalische
Leitung der Aufführungen. «Die jaz-
zigen Stil-Einsprengsel sind derart
moderat ausgeführt, dass es wirk-
lich erstaunen muss, darin so etwas

wie ‹Entartung› erkennen zu wol-
len», so Leuschner. Für ihn domi-
niert bei Kálmán trotz der Jazzpas-
sagen eindeutig das ungarische Idi-
om, auch wenn er der «Herzogin
von Chicago» einen grossen Facet-
tenreichtum in Melodie und Har-
monie attestiert.

Eine Absage an Berlin
Für Regisseur Dietrich steckt in

dieser Zurückhaltung bei der Gestal-
tung der Jazzparts indessen eine ge-
wisse Tragik. Der gebürtige Ungar
Kálmán habe sich bewusst dafür ent-
schieden, nicht nach Berlin zu gehen

und stattdessen in Wien zu bleiben.
Der Preis dafür war hoch. Denn Ber-
lin war im Europa der Zwischen-
kriegszeit ein Mekka für künstleri-
sche Stilexperimente, während das
Wiener Publikum stark retrospektiv

und konservativ ausgerichtet blieb.
Kálmán studierte die Musikproduk-
tionen des Broadway in den Zwanzi-
gerjahren zwar akribisch genau,
doch seine daraus gewonnenen Er-
kenntnisse für sein eigenes Musik-
schreiben konnte er in Wien nur
bedingt erfolgreich ins Werk set-
zen; seine Konzessionen an den
Wiener Publikumsgeschmack wa-
ren gezwungenermassen hoch. Die
Jazzstücke aus der «Herzogin» liess
er darum konsequent mit einem
«ungarischen Schluss» enden, wie
Thomas Dietrich betont. Deshalb
fehle den Jazzpassagen auch der
letzte Kick: «Hätte Kálmán die Ur-
aufführung der Herzogin in Berlin
spielen lassen, hätte er die Kompo-
sition weitertreiben können, und
der Erfolg wäre mit Sicherheit
trotzdem grösser gewesen, als er es
in Wien war.»

Für die Zeit nach 1933 spielten sol-
che Gesichtspunkte allerdings keine
Rolle mehr. Kálmán und seine Werke
wurden in Deutschland von den Na-
zis als «entartet» gebrandmarkt. Und
als die deutschen Truppen im März
1938 in Österreich einmarschierten,
flüchtete Kálmán vor der nationalso-

zialistischen Verfolgung über Zürich
und Paris in die Vereinigten Staaten.

In den USA versuchte er mit mässi-
gem Erfolg, seine Kompositionen auf
die neuen Modeströmungen des «Mu-
sicals» einzuschwören und kehrte
nach dem Krieg nach Europa zurück.
1953 verstarb er in Paris, wo er bis
zum Schluss an seiner letzten Ope-
rette schrieb. Deren Uraufführung er-
lebte er nicht mehr.

Aber die Broadway-inspirierte
Cowboy-Operette «Arizona-Lady»
darf als Hommage an die USA gel-
ten, wo Kálmán Schutz vor seiner
Ermordung durch die Nazis fand.
Dass die Operette Möriken-Wildegg
die Wiener Operette nicht als Back-
hendlseligkeit versteht und statt-
dessen ein längst vergessenes Werk
der transatlantischen Periode zum
diesjährigen Gegenstand machte,
ist dem engagierten Kuratorium
umso höher anzurechnen.

Die Herzogin von Chicago Gemeindesaal
Möriken. Premiere: Sa 12. Oktober,
19 Uhr. Vorstellungen immer Mi/Fr/Sa
und teilweise So bis 30. November.
Karten online über www.operette.ch
oder unter Tel. 062 893 27 38.

Operette Möriken-Wildegg «Die Herzogin von Chicago» von Emmerich Kálmán verspricht einen tollen Abend
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«Das Stück ist viel
besser als wir alle
erwartet hätten.»
Thomas Dietrich, Regisseur

Wienerisch-ungarischer Melodiekolorit, mit Jazzrhythmen angereichert: «Die Herzogin von Chicago» 1928 am Theater an der Wien. IMAGNO

Kálmáns Konzessionen
ans Wiener Publikum
waren gezwungener-
massen hoch.

Die Proben für die Premiere der «Her-
zogin von Chicago» am 12. Oktober im
Gemeindesaal Möriken gehen in die
letzte Runde. Für Kálmáns Operette
hat Dirigent Thomas Dietrich Hunder-

te von Stunden mit Chor, Solisten,

Orchester und einem Ballett zusam-
mengearbeitet.
Im Stück reist Mary, eine verwöhnte,

reiche Amerikanerin, in einen Balkan-
staat, um sich dort ein Königsschloss zu
kaufen. Dessen Besitzer, Erbprinz San-
dor, gibt sich als sein eigener Sekretär
aus und verkauft sein Schloss, um bitter
benötigte Devisen für sein Land aufzu-
treiben. Als Mary seine wahre Identität
erfährt, schreibt sie ihrem Vater, sie
werde nicht nur das Schloss, sondern
auch den Prinzen kaufen ... Turbulenzen
zwischen dem Blautblüter und der at-
traktiven Amerikanerin sind vorprogram-
miert. Für die perfekten Tanznum-

mern sorgt Gizella Erdös mit jungen,

talentierten Tänzerinnen der Ballett-
schule des Opernhauses Zürich. Als
grosse Besonderheit spielt, tanzt und
singt mit Ronny Spiegel ein Schwei-

zer Spitzengeiger auf der Operetten-
bühne Möriken. Der Konzertmeister
zahlreicher bedeutender Ensembles
ist sehr gefragt in der freischaffenden
Musikszene. Mit Nicole Sieger konnte
für die Rolle der Miss Mary eine Sän-
gerin mit grosser und internationa-

ler Musicalerfahrung gewonnen wer-
den, die aber auch den klassischen
Gesang meisterlich beherrscht. Ihr
Gegenpart wird mit dem Opernhaus-

erfahrenen Tenor Raimund Wieder-

kehr stimmgewaltig bestens bedient.
Die Operettenbesucher haben übri-
gens auch dieses Jahr die Möglichkeit,
den Abend mit kulinarischen Köstlich-
keiten im festlich eingerichteten Res-
taurantzelt zu eröffnen oder ausklingen
zu lassen. (NCH)

■ «DIE HERZOGIN VON CHICAGO»: STIMMGEWALTIGE TENÖRE UND SPITZENGEIGER

Jazzige Einlagen erwarten den Besucher nächste Woche. PETER SIEGRIST
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