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Das Libretto der „Lustigen Witwe“, für das einmal mehr das berühmte Autoren-

Duo Victor Léon (Pseudonym für Victor Hirschfeld) und Leo Stein (Pseudonym für 

Leo Rosenstein) einen Auftrag erhielt, basiert auf einer französischen Vorlage mit 

dem Titel L’Attaché d’ambassade, einer Komödie von Henri Meilhac. 

Bereits kurz nach der Uraufführung des Theaterstückes in Paris, im Jahre 1861, 

wurde es von der Schauspielerin Marie Gordon – sie benutzte als Pseudonym den 

Namen Alexander Bergen -  ins Deutsche übersetzt und gelangte am Carl-Theater 

als Der Gesandtschafts-Attaché zur höchst erfolgreichen Wiener Aufführung. 

Meilhac, der als Librettist für Jacques Offenbach Berühmtheit erlangte, siedelte in 

seinem Original die Geschichte der durch Erbschaft reich gewordenen Witwe 

(siehe Inhaltsangabe) in einem deutschen Kleinstaat an.  

Léon und Stein übertrugen in ihrer Fassung den Schauplatz auf den als 

rückständig geltenden Balkanstaat Montenegro, der erst durch die Zensurbehörde 

zu „Pontevedro“ in Lehárs Operette wurde. 

Die Parallelen, die der heutige Betrachter in historischem Rückblick zur 

Donaumonarchie Österreich-Ungarn ziehen kann, sind nicht zu übersehen. Die 

Ohnmacht der Volksvertretungen beider Länder, die Ähnlichkeit der Wappen 

(Doppeladler mit Kaiserkrone, Zepter und Schwert ) sowie eine Außenpolitik, die 

von einer zweifelhaften Diplomatie getragen wurde – all das sind Indizien für die 

eigenen „kakanischen“ Zustände. 

Das Libretto der Lustigen Witwe, 1905 von Bernhard Herzmansky (senior) für den 

Musikverlag Doblinger in Auftrag gegeben, sollte ursprünglich von Richard 

Heuberger, dem Komponisten von Der Opernball vertont werden. Dass sich Franz 

Lehár, beflügelt von einem kräftigen Vorschuss des Verlags der Aufgabe 

angenommen hat, war für die Autoren (und das Stück) ein Segen. Die Lustige 

Witwe, die am 30. Dezember 1905 unter dem Dirigat des Komponisten ihre 

Uraufführung im Theater an der Wien erlebte, wurde nicht nur zum größten Erfolg 

in Lehárs Laufbahn. Die Partitur, mit ihrer erotisierenden Instrumentation und der 

Fülle der melodischen Einfälle gehört zweifellos zu den besten Operetten des 

Genres. 

Wie „modern“ das zeitlose Thema „Mann und Frau“ abgehandelt wird, kommt 

gerade in der feinsinnigen musikalischen Struktur des Werkes zum Vorschein die 

den Text oft zu konterkarieren scheint. Die Gegensätze zwischen einer modernen, 

großstädtischen Gesellschaft und dem Rückzug in eine „stille Häuslichkeit“ waren 

1905 ebenso zeitgemäß wie sie es heute sind. 


