
Carl Zeller und „Der Vogelhändler“ 
 

 

Carl Johann Adam Nepomuk Zeller wurde 1842 als Sohn des Arztes Johann Zeller und 

Maria Anna Zeller im niederösterreichischen St. Peter geboren. Bereits ein halbes Jahr 

nach der Geburt des Sohnes Carl starb der Vater, kurz danach heiratete Carls Mutter 

ein zweites Mal. Zeller besuchte zunächst die Landschule in St. Peter und erhielt hier 

auch seinen ersten musikalischen Unterricht bei dem Pädagogen und Organisten Josef 

Brandstätter, der seinen Zögling liebevoll förderte. Dank der Unterstützung seines 

Lehrers konnte sich Zeller in einem zweiten Anlauf bei den k. u. k. Hofsängerknaben 

bewähren und wurde 1853 aufgenommen. Zeller erwies sich als sehr guter Schüler und 

bereits im Alter von 13 Jahren versuchte er sich im Komponieren. Generell fiel ihm das 

Lernen leicht, die Lehrer lobten seine „gespannte und beharrliche“ Aufmerksamkeit. 

 

In der dritten Gymnasialklasse traten erste gesundheitliche Probleme bei Zeller auf, die 

sein Leben lang anhalten sollten. Eine Haut- und Lymphknotenerkrankung war die 

Ursache einer diagnostizierten Skrofulose. Wiederholte Freistellungen vom Unterricht 

und Landaufenthalte bei den Eltern bewirkten vorübergehend eine Besserung. Doch 

langfristig war er für einen „Dienst“ als Sängerknabe nicht geeignet, und so verließ er 

1857 die Hofmusikkapelle. Ein Stipendium erlaubte es dem begabten Schüler, im 

Löwenburg’schen Konvikt in Wien seine Mittelschulstudien weiterzuführen. Das Stift 

Melk war die letzte Station vor der Matura, die er „mit Auszeichnung“ abschloss. 

 

Aus dieser Zeit stammt auch seine Freundschaft mit Moritz Georg Nitzelberger, der 

bereits in der Zeit, als Zeller noch Sängerknabe war, den Kontakt zu dem jungen 

Komponisten suchte. Der Jurist und Hobby-Literat Dr. Moritz Nitzelberger, der später 

unter dem Pseudonym Moritz West Berühmtheit erlangen sollte, wurde einer der 

besten Ratgeber und ersten Mitarbeiter Zellers bei dessen Operetten.  

 

Nach Beendigung des Gymnasiums in Melk ging Zeller nach Wien zurück und studierte 

Rechtswissenschaften. Er promovierte zum Doktor „utriusque iuris“ an der Universität 

Graz. 

 

Neben seinen Studien widmete er sich weiter konsequent der Musik. Simon Sechter, 

der auch schon Anton Bruckners unterrichtete hatte, wurde sein Lehrer in Kontrapunkt.  

Zeller trat in den österreichischen Staatsdienst und kam dank seiner eleganten 

Erscheinung und gewinnender Manieren rasch in die beste Gesellschaft. 1875 wurde er 

aus dem Justizdienst ins Unterrichtsministerium berufen, wo er jahrelang das 

Kunstreferat in der Funktion eines Sektionsrats versah. Den Beruf eines 

„freischaffenden Künstler“ übte Zeller nie aus. 

 

Zeller heiratete im Alter von 33 Jahren Anna Maria Schwetz, die zwei Söhne zur Welt 

brachte. Carl Wolfgang Zeller, der ältere der Brüder, war der einzige direkte 

Nachkomme, da sein jüngerer Bruder bereits 1922 starb. Als Buchhändler, Literat, 

Musiker und Textbearbeiter war Carl W. Zeller ein namhaftes Mitglied der Badener 

Gesellschaft. Von ihm stammt auch eine wichtige Schrift zum 100. Geburtstag Carl 

Zellers, die Einblicke in das Privatleben des Komponisten erlaubt. 

 

Seit dem Ende der 70er-Jahre, als er sich vermehrt der Komposition widmete, geriet 

Carl Zeller in zunehmendem Maße in das Spannungsfeld seines juristischen Berufes 

und seiner kompositorischen Neigungen. Das führte zu einem Entscheidungskonflikt, 

als Zeller auf Wunsch des Intendanten der Hoftheater aufgefordert wurde, dessen Amt 

als Nachfolger zu übernehmen. Die Hoffnung auf einen Aufstieg im Ministerium ließ 

Zeller das Angebot ablehnen. Doch der Hinweis darauf, dass „in Rücksicht auf seine 

Eigenschaft einem Staatsbeamten das Erscheinen auf der Bühne“ untersagt wäre, “falls 

bei der ersten Aufführung der Operette Der Vagabund der Komponist gerufen würde“, 



enttäuschte den Komponisten schwer. Die Grillparzer-hafte Doppelbegabung wurde zu 

einem immer größeren Widerspruch in Zellers Biographie. 

 

Mit der dreiaktigen komischen Oper „Joconde“ 1876 im Theater an der Wien, ebenfalls 

nach einem Libretto Moritz Wests, festigt sich der Ruhm Zellers. Mit den folgenden 

Werken jedoch lässt die anfängliche Erfolgswelle spürbar nach. Die Schwäche der 

Libretti war in einem Maße evident, dass Zeller selbst nach der Uraufführung von Die 

Fornarina sdas Werk nach der zweiten Aufführung zurückzog. 

 

Etwas mehr Erfolg war den Bühnenwerken Capitain Nicol 1880 beschieden. 

Die beste Zeit in Zellers Komponisten-Biographie beginnt mit Der Vagabund. Auch hier 

war Moritz West (mit Ludwig Held) für das Liberetto zuständig, der Erfolg am Carl-

Theater war dauerhaft und legitim. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass 

nach 49 Vorstellungen die weiteren Aufführungen von der Direktion unterbunden 

wurden, da Zeller ein Honorar gebührt hätte, welches zu zahlen diese nicht bereit war. 

Ein signifikantes Beispiel von Übervorteilung der Musikschaffenden. 

 

Am 10. Jänner 1891 fand die Uraufführung von Der Vogelhändler mit Alexander Girardi 

in der Titelrolle statt und erfuhr 184 en-suite-Aufführungen.  

Girardis Persönlichkeit sollte auch auf das nächste Stück Der Obersteiger einwirken, 

jedoch hinsichtlich einer geschlossenen szenischen Konzeption nicht nur positiv. Er gab 

den Chormitgliedern das Versprechen, sie könnten am Ende des 2. Aktes nach Hause 

gehen. Bei der Generalprobe zum Obersteiger erschien zwar der Chor auf der Bühne, 

aber Girardi unterbrach: „So a Blödsinn, so a Trottelei! Der Chor gehört weg! Zeller, 

der Chor g’hört weg!“. Am nächsten Tag schrieb Girardi an Zeller: „Lieber Zeller und 

Freund! Sei nicht bös, dass der Chor wieder nicht dabei ist! Dein Girardi!“. Der „Star“ 

setzte sich durch … 

 

Die letzte Zusammenarbeit mit Moritz West sollte die Operette Der Kellermeister sein, 

die Schaffenskraft Zellers war jedoch bereits stark beeinträchtigt. 1895 meldeten sich 

die gesundheitlichen Probleme Zellers zurück. Dies hinderte ihn nicht zwar nicht daran, 

an Gesellschaftsjagden teilzunehmen, aber in den folgenden Jahren war auch damit 

Schluss. Infolge eines Sturzes auf Glatteis setzte ein Muskelschwund ein, der auch das 

Rückenmark beeinträchtigte, gefolgt von einer Lähmung der Hände und Füße, auch das 

Sprechen fiel zusehends schwerer. 

 

Seine letzten Jahre waren durch einen Zivilprozess erschüttert. Zeller geriet in einen 

Verlassenschaftsstreit, der ihn zwang, zwei Eide abzulegen, die ihm als Meineide 

ausgelegt wurden. Der Jurist Zeller wurde Opfer seines eigenen Rechtsbewusstseins. 

Durch eine Verurteilung im ersten Fall war eine Zwangspensionierung unumgänglich. 

Carl Zeller, der an keiner der folgenden Verhandlungen teilnehmen konnte, starb am 

19. August 1898 vor dem Gerichtstermin, in welchem die Niederschlagung des 

Verfahrens verhandelt wurde. 

 

Der Vogelhändler zählt zu den Operetten, die sich in der Nachfolge der „Uroperette“ 

eines Offenbach und der Werke Strauß‘, Millöckers und Suppés als Wiener Variante des 

Genres seit der Uraufführung 1891 ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Bis 1900 hatte 

das Werk bereits an die 2.900 Aufführungen erlebt! 

Die Stärke liegt - neben der Kunstfertigkeit des Librettos - in der meisterhaften 

Architektur der Ensembleszenen, der melodischen Ausgestaltung der einzelnen 

Gesangspartien sowie in der Schlagfertigkeit und dem Witz, der einzelne Figuren 

auszeichnet – auch jenseits der Rührseligkeit eines „Ahnl-Liedes“.  

 

In einem gewissen Sinn kann Der Vogelhändler Carl Zellers, als Vertreter des 

zweifelhaften Typus der „Heimatoperette“, immer noch für sich selbst sprechen -  

kitschiger Lebkuchenherz-Inszenierungen zum Trotz! 

 


