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Spielpläne der Politik
Die Wiener Staatsoper und ihr Umgang mit dem Regime der 1930er

Jahre

Der vermeintlich unpolitische Kultur-
betrieb der Wiener Staatsoper war in den
1930er Jahren Schauplatz des politischen
Wandels. Bereits unter dem austrofaschis-
tischen Regime wurde dem national-
sozialistischen Einfluss wenig entgegen-
gehalten; Widerstand gab es nur vereinzelt.

Tamara Ehs

Der Übergang von einem Regime zum anderen
kann auf administrativer Ebene reibungslos ver-
laufen – wenn beide faschistisch sind: «In einer
Stunde, die, wie wir alle hoffen, das tausendjährige
Ringen um die deutsche Einheit für immer zum
glücklichen Abschlusse gebracht hat, bin ich beru-
fen worden, das österreichische Unterrichtsminis-
terium zu übernehmen. Ich tue das mit dem Ge-
fühle der ungeheuren sittlichen Verantwortung, die
auf mir lastet. [. . .] Die Einigung Deutschlands ist
unter dem Banner des Nationalsozialismus Tat-
sache geworden. [. . .] Wir Österreicher wollen da
nicht beiseite stehen, nein, wir wollen dabei sein in
der grossen Schlacht um den deutschen Geist und
uns Siegeskränze holen. [. . .] Und wenn uns der
Erfolg blüht, dann wollen wir sprechen wie
Andreas Hofer, mein grösster Landsmann: ‹Nit i,
nit ös, der da oben!› In dieser Gesinnung wollen
wir an die Arbeit gehen. Heil Hitler!» – so liess
Oswald Menghin, der im «Anschlusskabinett» von
Arthur Seyss-Inquart von März bis Mai 1938 öster-
reichischer Unterrichtsminister war, in einem
Rundschreiben verlautbaren. «Der da oben», das
war eben noch Gott gewesen oder der von Gott
eingesetzte Bundeskanzler Engelbert Dollfuss,
der das Land auch noch als Toter anführte; ab
März 1938 war «der da oben» auch in Österreich
der Führer, Adolf Hitler. Die Fahnen mit den Kru-
ckenkreuzen, dem Emblem des austrofaschisti-
schen Regimes (1933–1938), wurden eingeholt,
jene mit den Hakenkreuzen hochgezogen – auch
an der Wiener Staatsoper, der Menghin als
Minister vorstand.

Interventionen von oben
Österreich hatte seit 1933 in Abgrenzung zu Hitler-
deutschland an der Verwirklichung der «österrei-
chischen Sendung» gearbeitet, die das Land als
Bollwerk der katholischen Christenheit und als
Bewahrer der deutschen Kultur gegen das «un-
deutsche» Dritte Reich ausgab. Zur Erfüllung die-
ser Sendung waren an erster Stelle Kulturbetriebe
wie die Wiener Staatsoper aufgerufen. Mit geziel-
ter Kulturförderung über die Österreichische
Kunststelle und Eingriffen in die Programmgestal-
tung hatte das Regime unter Engelbert Dollfuss
und Kurt Schuschnigg jene Künstler und Auffüh-
rungen unterstützt, die christlichen Werten und der
obrigkeitlichen Vorstellung von österreichischer
Kultur entsprachen. So gab Hans Pernter, Staats-

sekretär im Bundesministerium für Unterricht, im
Jänner 1936 die Weisung, «Die tote Stadt» von
Erich Wolfgang Korngold wieder in den Spielplan
aufzunehmen. Als Begründung nannte er, dass es
wünschenswert erscheine, «den Spielplan durch
das Werk eines österreichischen Komponisten zu
bereichern». Schon am 6. Mai 1936 kam das Stück
unter der Leitung Carl Alwins zur Aufführung.

Als Folge von Terrorakten und Wirtschaftssank-
tionen gab Österreich, nachdem es Mussolini als
Schutzherrn verloren hatte, im Juliabkommen von
1936 seine antinationalsozialistische Politik auf.
Umgehend verspürten die bisher illegal an der
Wiener Staatsoper agierenden Nazis Aufwind, wie
eine antisemitisch motivierte personalpolitische
Intervention aus dem Juli 1936 belegt. Felix Gali-
mir hatte sich beim Auswahlverfahren für eine
Position bei den ersten Geigen im Staatsopern-
orchester gegen seine Mitbewerber durchgesetzt
und war von der Staatsoperndirektion für die defi-
nitive Anstellung vorgeschlagen worden.

Antisemitisch gesinnte Orchestermitglieder in-
tervenierten bei dem hier zuständigen Minister
Pernter, worauf dieser die Bestellung Galimirs ab-
lehnte und sich stattdessen für den viertgereihten
Karl Maria Titze aussprach. Denn Titze war
Mitglied der seit dem NSDAP-Verbot illegalen
Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation
(NSBO) an der Wiener Staatsoper. Die NSBO war
1931/32 von NSDAP-Sympathisanten gegründet
worden und agitierte als politische Organisation
für die NSDAP bei der Arbeiterschaft in den Be-
trieben. Der Einfluss der NSBO war nach der Zer-
schlagung unabhängiger Gewerkschaften durch
das Dollfuss-Schuschnigg-Regime trotz ihrer Ille-
galität stetig gestiegen. Im Sommer 1936 sah sie
offenbar die Zeit gekommen, allmählich wieder
selbstbewusster aufzutreten.

Die meisten Künstler der Wiener Staatsoper
waren über das Juliabkommen von 1936 sehr er-
freut. Sie mussten nun nicht mehr zittern, eine Aus-
reise- und Auftrittsgenehmigung für reichsdeut-
sche Bühnen zu erhalten und das Engagement viel-
leicht in letzter Sekunde doch nicht antreten zu
können. Allerdings war mit dieser «freundschaft-
lichen Annäherung» zwischen Österreich und
Deutschland eine immer offener zutage tretende
Anfeindung jüdischer Künstler verbunden. Der bis
1933 in Berlin tätige österreichische Tenor Richard
Tauber hatte im Mai 1936 mit der Staatsoper einen
Gastspielvertrag für die Spielzeit 1936/37 abge-
schlossen. Doch schon im Oktober 1936 erreichten
die Staatsoperndirektion Briefe aus Berlin, die
freundlich, doch mit Unterton fragten, ob Tauber
tatsächlich auftreten werde oder ob nicht eher die
neue Bestimmung, dass jüdische Emigranten in
Wien nicht mehr auftreten dürften, zur Anwen-
dung komme. Staatsoperndirektor Erwin Kerber
und die Bundestheaterverwaltung standen aber
(noch) hinter ihren jüdischen Künstlern – zumal es
sich um das Aushängeschild Tauber handelte.
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Substanzverluste
Richard Tauber sang noch bis zum 7. März 1938 an
der Wiener Staatsoper und verliess Österreich
dann kurz vor dem Anschluss an Hitlerdeutsch-
land. Am 2. Juni 1938 meldete er sich bei seinem
Freund Erwin Kerber aus Port Said: «Schon weit
von Europa entfernt auf dem Weg nach Australien
sende ich Ihnen noch einmal liebe Grüsse!» Der
Adressat jenes Briefes, Erwin Kerber, hatte im
Zuge des Juliabkommens 1936 von Felix Weingart-
ner die Staatsoperndirektion übernommen. In den
darauffolgenden Monaten setzte er nicht nur den
neuen, deutschlandfreundlichen Kurs der österrei-
chischen Regierung um, sondern blieb auch nach
dem März 1938 noch lange im Amt.

Kerber musste zwar eine Liste von umgehend
«beurlaubten» Mitgliedern der Staatsoper erstel-
len (unter ihnen der Regisseur Lothar Wallerstein,
der Dirigent Josef Krips und der Konzertmeister
Arnold Rosé), doch versuchte er auch so lange wie
möglich, seine jüdischen Kollegen vor Verfolgung
zu bewahren. Lothar Wallerstein verteidigte er
noch im Dezember 1940, und auch die Tänzerin
Liesel Temple behielt er gegen zahllose Wider-
stände im Ensemble. Andererseits beugte sich Ker-
ber umgehend den neuen Verhältnissen und mel-
dete in einem Brief an die Bundestheaterverwal-
tung, welche Staatsopernmitglieder die Vornamen
Abraham und Sara trugen, womit er sie als Juden
zu erkennen gab. Die Liste jüdischer Staatsopern-
mitglieder hatte er auf Wunsch von Rainer Schlös-
ser erstellt, dem Präsidenten der Reichstheater-
kammer, dem er sie samt neuen Besetzungsent-
würfen eilfertig unterbreitete.

Die Kooperation mit den neuen Machthabern
bewahrte Erwin Kerber vor dem Verlust seiner
Position als Staatsoperndirektor, um die er am
10. April 1938 noch fürchtete, als er an den Tenor
Josef Witt schrieb: «Sehr verehrter lieber Herr
Witt! Aus meinem beharrlichen Schweigen werden
Sie schon erkannt haben, dass die Umstellung des
Wiener Opernhauses einigermassen Schwierigkei-
ten verursacht.» An jenem 10. April fand die
Volksabstimmung über den bereits vollzogenen
Anschluss Österreichs an Deutschland statt. Viele
jüdische Staatsopernmitglieder warteten deren
Ausgang gar nicht erst ab, sondern verliessen
Österreich umgehend. Ihnen kam Erwin Kerber
oftmals zu Hilfe, zum Beispiel indem er beim Pass-
amt der Polizeidirektion Wien intervenierte. Er
verschaffte etwa dem Korrepetitor Leo Wurmser
eine Ausreisebewilligung für England. Wurmser
wusste, dass er in Österreich keine Zukunft mehr
haben würde, und wollte versuchen, während eines
Gastauftritts an der königlichen Oper in London
eine Daueranstellung zu finden.

Neben dem Abgang zahlreicher Künstler muss-
te Kerber zudem rasch den Spielplan umgestalten
und Werke jüdischer Komponisten aus dem Pro-
gramm nehmen. Die Staatsoper hatte vor dem
Regimewechsel für die laufende Spielzeit die Erst-
aufführung von Erich Wolfgang Korngolds Oper
«Die Kathrin» in Aussicht genommen. Doch da der
inzwischen nach Hollywood geflüchtete Korngold
jüdischer Abstammung war, kam dies nicht mehr
infrage. 1937 war mit dem Komponisten ein Auf-
führungsvertrag über einen Kaufpreis von 8000
Schilling für «Die Kathrin» geschlossen worden.
4000 Schilling waren gleich zur Auszahlung ge-
kommen, die andere Hälfte sollte nach endgültiger
Lieferung übergeben werden. Nun musste Erwin

Kerber mit Erich Korngold (beziehungsweise des-
sen Rechtsvertretern) einen Vergleich anstreben,
der im Mai 1938 zustande kam. Es wurde verein-
bart, dass die Staatsoper die bis dahin von Korn-
gold gelieferten 40 Klavierauszüge sowie die Chor-
stimme zurückgeben, aber jene bereits ausbezahl-
ten 4000 Schilling nicht zurückverlangen werde,
weil Korngold dafür von seinem Aufführungsver-
trag zurücktrete werde, so dass dieser Vertrag als
nie abgeschlossen gälte.

«Wir stehen auf schwachen Beinen»
Nicht nur der Verlust jüdischer Komponisten, son-
dern auch jener jüdischer Ensemblemitglieder
machte sich im Staatsopernbetrieb alsbald be-
merkbar, wie ein Brief Erwin Kerbers nach Berlin
zum Ausdruck bringt: «Aus 1000 km Entfernung
mag sich der Umbruch der letzten Wochen weniger
eruptiv ausgenommen haben, als er sich in Wirk-
lichkeit vollzog. Die Ereignisse überstürzten sich,
und so wurde naturgemäss auch unser Opern-
betrieb stark in Mitleidenschaft gezogen. An ein
Austauschgastspiel ist im Moment leider nicht zu
denken. Wir stehen auf schwachen Beinen, da wir
ja allerhand Leute verloren haben.»

Auf die durch «Beurlaubungen» und Emigra-
tion an der Staatsoper frei gewordenen Stellen be-
warben sich augenblicklich Hunderte von arbeits-
losen Künstlern aus Deutschland. «Ich verstehe
sehr gut Ihre Ungeduld und bitte Sie auch, in aller
Form zu entschuldigen, dass ich Ihre Briefe mit
hartnäckiger Ausdauer unbeantwortet lasse. Ich
muss Ihnen aber leider gestehen, dass mir die
Dinge über den Kopf wachsen. Ich werde von
sämtlichen Agenturen Deutschlands mit Anträgen
geradezu bombardiert und glaube nicht zu über-
treiben, wenn ich behaupte, dass die Offerten das
halbe tausend längst überschritten haben [. . .]»,
schrieb Kerber an einen Bewerber aus Berlin.

Tatsächlich konnte Erwin Kerber in der Perso-
nal- und Programmgestaltung jedoch nicht frei
agieren. Dem Düsseldorfer Generalmusikdirektor
Hugo Balzer, den Kerber für die Staatsoper als
Kapellmeister gewinnen wollte, klagte er: «Ich
selbst bin ja als zur capitis deminutio ausersehen
ziemlich ausser Gefecht gesetzt und kann insofern
nicht aktiv eingreifen, als mich ja kein Mensch
fragt.» Ihm sei lediglich zu Ohren gekommen, dass
bereits Schritte eingeleitet seien, Herbert von
Karajan ab 1. September 1938 in Wien zu engagie-
ren. Kerber liess in einem Brief an Karajan durch-
blicken, dass das Propagandaministerium selbst
sich dafür eingesetzt habe.

Weitgehend passiv
Die Direktionsfrage blieb noch lange ungelöst. Der
Besuch Adolf Hitlers in der Staatsoper am 19. Juni
1938 (für eine Aufführung von Wagners «Lohen-
grin») verhalf Kerber ebenso wenig zu einer Festi-
gung seiner Position wie das Entgegenkommen, für
den nächsten Besuch Hitlers am 27. Oktober 1938,
Eugen d’Alberts Oper «Tiefland» anzusetzen, die
als eine Lieblingsoper Hitlers galt. Erwin Kerber
wurde schliesslich erst Ende 1940 durch Heinrich
Konrad Strohm ersetzt, der zuvor Generalinten-
dant der Hamburger Staatsoper gewesen war, ver-
blieb aber noch einige Monate in subalterner Posi-
tion an der Wiener Staatsoper, bevor er 1942 in
seine Geburtsstadt Salzburg zurückkehrte, um das
dortige Landestheater zu leiten.
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Erwin Kerber steht beispielhaft für eine eigen-
tümliche Kontinuität im Österreich der 1930er
Jahre. Die Betrachtung der austrofaschistischen
Kulturpolitik zeigt, dass den Nazis nach ihrem Ein-
marsch 1938 nicht mehr allzu viel zu tun blieb und
sie gerade in den administrativen Bereichen oft
nicht zu raschen Umbesetzungen veranlasst waren.
Denn bereits vor dem März 1938 hatten klar ideo-
logisch motivierte Eingriffe stattgefunden, denen
sich die Staatsoperndirektion so gut wie nicht
widersetzt hatte. Das liberale und demokratische
Gedankengut war nämlich bereits durch die Dikta-
tur Engelbert Dollfuss’ vertrieben worden, der
Antisemitismus war ohnehin mehrheitsfähig. Die
Staatsoper diente nicht der Kunst, sondern dem
Staate. Seit dem Juliabkommen 1936 näherten sich
beide Hitlerdeutschland an, das somit im März
1938 in Österreich auf weitgehend passive, flexible
Verwaltungsbeamte und ideologisch unterwander-
te Künstler traf, von denen nicht wenige auf die frei
werdenden Stellen an der Staatsoper lauerten.
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Dr. Tamara Ehs forscht am Institut für Wissenschaft und Kunst in
Wien und lehrt an der Universität Salzburg.


