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Die vorliegende Arbeit soll diversen Fragen nachgehen, inwieweit die Operette eine geeignete 

Möglichkeit darstellt, typische „Nicht- Besucher” anzusprechen und diesen den sogenannten 

niederschwelligen Einstieg in das Genre Musiktheater zu ermöglichen. Ist es machbar, durch gezieltes 

Herausarbeiten der einstigen Intentionen und Eigenschaften der inzwischen zum „Stiefkind der Musen” 

1 degradierten Kunstform ein neues Publikum zu erreichen und wenn ja, kann dieses neu generierte 

Publikum auch Interesse für das Theater generell entwickeln? Bleibt die Operette eine aussterbende 

Kunstform, die sich gerade seit einiger Zeit „en vogue” sehen darf, jedoch bald wieder in die seichte 

Belanglosigkeit zurückzusinken droht? Können sogenannte „Ausgrabungen” von Operettenraritäten, 

wie sie die einschlägigen Spezialhäuser ab und an mutig auf den Spielplan setzen, die Sicht auf das 

Genre verändern und sind Neukompositionen von Operetten in der Lage, interdisziplinär interessierte 

Besucher mit der Mischung aus neuer Musik, Kabarett, Comedy und einer Prise Nostalgie in das Theater 

zu locken? Welche verschiedenen Arten von Bühnen- oder Musiktheatervermittlung gibt es und wie 

kann es gelingen, die neu erworbenen Rezipienten auch langfristig zu binden? 

Mit der Betrachtung diverser momentan im deutschsprachigen Raum stattfindender Projekte mit 

Operettenbezug soll versucht werden, die vorher gestellten Fragen zu beantworten und potenzielle 

Perspektiven zu erörtern. Außerdem soll geklärt werden, wie sich die Operette ihres schlechten Rufes 

und den ihr oft anhaftenden Vorurteilen entledigen kann oder ob diese begründet sind und welche 

Möglichkeiten bestehen, die Operette einem modernen Zeitgeschmack anzupassen. Diesbezüglich stellt 

sich nach Betrachtung der erfolgreichen historischen Aufführungspraxis die Frage, welche Mittel für 

die Ausführenden von heute nötig sind, um das musikalische Unterhaltungstheater in einem performativ 

adäquaten Liveerlebnis auf die Bühne zu bringen. 

Ein weiterer Aspekt der Betrachtung sind diverse Wiederbelebungsversuche, die das Genre gerade in 

den letzten Jahren in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen und zahlreicher Symposien gerückt 

haben.  

An Beispielen einiger geglückter und von der Presse gelobter Produktionen beleuchtet diese Arbeit 

zielgruppenorientierte Vermittlungsformate und Ansätze, durch attraktive Inszenierungs- und 

Bearbeitungsideen das so lang schon totgesagte Genre wieder zu beleben. Ferner sollen Beispiele von 

gelungenen Uraufführungen gerade in den letzten Jahren die Vielfalt der Entwicklungsmöglichkeiten 

der Operette aufzeigen und untersuchen, was nach wie vor ihren Reiz ausmacht, um ein neues – durchaus 

auch jüngeres – Publikum für diese Musiktheaterform zu begeistern.  

Des Weiteren wird eine Operettenproduktion der Bürgerbühne Ulm, die ausschließlich von 

Jugendlichen ausgeführt wird, von den ersten Probenphasen bis zur Premiere begleitet, um die 

Auswirkung partizipativer Formate zu beleuchten und durch eine Online-Umfrage bei den 

teilnehmenden Jugendlichen zu ermitteln. 

Der angestrebte Erkenntnisgewinn besteht im Aufschluss über die dadurch gewonnene Reichweite der 

Vermittlung und deren Nachhaltigkeit in Bezug auf die Theaterbesuchsfrequenz. 
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