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Geburtstagsfest und Ball für Baron Mirko Zeta, den Gesandten des Kleinstaates 

Pontevedro in Paris. 

Zeta, ganz in Sorge um die politischen Verhältnisse seines fast bankrotten 

Heimatlandes, bemerkt den heftigen Flirt seiner jungen Frau Valencienne mit dem 

galanten, doch aufdringlichen Camille de Rosillion nicht – oder zumindest will er 

es nicht bemerken, denn die Gedanken gelten einer Kompatriotin, Frau Hanna 

Glawari und deren millionenschwerem Erbe.  

Hannas Vermögen, so sieht es Zetas „raffinierter“ Plan vor, soll nämlich durch 

eine Heirat mit einem Pontevedriner im eigenen Land verbleiben - bevor es im 

Falle einer Wiederverheiratung mit einem Ausländer für Pontevedro verloren 

gehen könnte. 

Den geeigneten Kandidaten für diese spezielle Ehe hat der Baron schon 

gefunden: Graf Danilo Danilowitsch, seinen charmanten, aber arbeitsscheuen und 

sittlich nicht gerade gefestigten Botschaftsattaché. 

Der schlaue Plan Zetas reibt sich an der Realität. Hanna Glawari ist nicht gewillt, 

die Wahl eines Mannes ihrem Patriotismus zu opfern.  

Danilo aber, der in Hanna jene Frau wiedererkennt, die er vor ihrer Heirat geliebt 

hat, ist nicht bereit, seine jäh wiederaufflammende Neigung zuzugeben. 

Zu tief sitzt noch der Schmerz über die Ablehnung der jungen Hanna und des 

Standesunterschiedes seitens seiner Familie, die eine Heirat der beiden nicht 

zuließ. 

Denn nur wegen des schnöden Geldes wegen heiratet ein Graf Danilowitsch nicht! 

Diplomatisch geschult, ist er immerhin bereit, alle ausländischen Verehrer von 

Hanna fernzuhalten, was übrigens gelingt.  

Zetas Frau Valencienne gerät in der Zwischenzeit in eine peinliche Situation: Ihr 

Fächer ist abhandengekommen. Ausgerechnet auf diesen hat der schwärmerische 

Rosillion eine Liebeserklärung geschrieben. Die Sorge, dass ihr Mann den Fächer 

in die Hände bekommen könnte, ist berechtigt, aber sie hat Glück, denn Zeta 

bleibt zunächst ahnungslos. 

Auf dem politischen Parkett geht der Liebeskampf Hanna - Danilo indes weiter: 

Die von Danilo ausgelobte Damenwahl hält die Herren zwischenzeitlich von Hanna 

fern, aber als diese ihn zum Tanzen auffordern will „verkauft“ er zu aller 

Überraschung „seinen“ Walzer um eine Unsumme Geldes. Das ist den Freiern zu 

viel! 

Nach der ersten Empörung, als alle bis auf Hanna und Danilo das Parkett 

verlassen haben, gibt Hanna Danilos Drängen nach: der Tanz den er ihr abringt, 

wird zum wortlosen(!) Bekenntnis seiner Empfindung (1:0 für Danilo!). 

 

Hanna hat in ihrem Pariser Palais zu einem „echt pontevedrinischen Fest“ 

geladen. Mit einem von ihr vorgetragenen Lied, dem Vilja–Lied, werden 

patriotische Gefühle wach, aber auch ihre eigenen Neigungen, die sie nach wie 

vor für Danilo hegt. 

Dieser jedoch verhält sich weiterhin kühl bis ablehnend, auch Hannas Spottlied 

vom „dummen Reitersmann“ taugt nicht dazu, Danilo durch Provokation ein 

Liebesgeständnis abzuringen. 

Er tummelt sich lieber auf einem Nebenschauplatz, denn Zeta hat ihn beauftragt, 

der Spur Rosillions zu folgen – natürlich um festzustellen, ob dieser ein 

potenzieller (und somit gefährlicher) Kandidat für Hanna sein könnte. 

Der Fächer, den Valencienne verloren hatte, kommt dabei glücklicherweise wieder 

in ihre Hände, und nun bittet sie Rosillion, um die Witwe Glawari zu werben, denn 

sie selbst sei eine „anständige Frau“. Rosillion willigt ein, aber nur, wenn sie ihm 

„in den kleinen Pavillon“ folgen würde – es wäre ja nur für einen Kuss. Wie in 

Trance gehorcht Valencienne. 



Der mittlerweile doch misstrauisch gewordene Zeta lässt den Pavillon öffnen, 

doch zu aller Verblüffung treten heraus: Rosillion und - Hanna! 

Sie hatte rasch mit Valencienne den Platz getauscht, um der jungen Frau die 

drohende gesellschaftliche Blamage zu ersparen. 

Gleichzeitig schürt Hanna damit Danilos Eifersucht, denn sie gibt nun ihre 

Verlobung mit Camille de Rosillion bekannt. Der Punkt geht an sie (1:1!).  

Danilos Gegenangriff bleibt nicht aus. Mit der sarkastisch wie pointiert 

vorgetragenen Erzählung von den Königskindern verrät er sich jedoch, und als er 

überdies als sein wahres Zuhause das Maxim nennt, bleibt Hanna nicht 

verborgen, dass er sie immer noch liebt.  

  

Mit der Hilfe des Kanzlisten Njegus verwandelt Hanna einen Saal ihres Palais in 

das Kabarett Maxim. Eine brillante Idee, die den Tiefgang unter der Oberfläche 

versteckt, denn die Männer der Gesellschaft genießen die Verkleidung der 

„echten“ Valencienne in eine „falsche“ Grisette ebenso wie die ihrer Ehefrauen in 

eine „Lolo, Dodo, Frou-Frou...“  

Danilo fühlt sich ganz „zu Hause“ – womit Hannas Plan aufgeht: das „Pariser 

Eheleben“ wird demaskiert. Wozu ausschwärmen, wenn das Gute so nahe liegt?  

Dass das versöhnliche Happyend auch auf der Ebene Zeta – Valencienne nicht 

ausbleiben kann, versteht sich von selbst, denn die junge Baronin hatte ja 

bekannt: „Ich bin eine anständige Frau.“   

Zeta glaubt es ihr, und wer will es ihm verübeln? 

 


