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DIE HANDLUNG
Die reiche Erbin Julia de Weert lebt mit Onkel Josef und Tante Wilhelmine, genannt »Josse« und 
»Wimpel«, auf dem Anwesen ihrer Familie und erwartet sehnsüchtig den Tag ihrer Volljährigkeit, 
an dem sie beide lästige Vormünder endlich los ist. Noch viel sehnsüchtiger aber wartet sie auf 
die Rückkehr ihrer Jugendliebe, ihres Vetters Roderich, der vor sieben Jahren nach Batavia, 
sprich in die holländische Kolonie Java, abgereist ist und seitdem nichts mehr von sich hören 
gelassen hat. Das hindert Landratssohn Egon von Wildenhagen nicht daran, eifrig um Julias 
begüterte Hand anzuhalten – und sie früher als erwartet mithilfe seines Papas per Gerichts-
beschluss für volljährig erklären zu lassen. Aber auch Onkel und Tante wollen im Wettlauf um 
das reiche Erbe nicht hintanstehen und bestellen Josses brotlosen Neffen August Kuhbrot, den 
sie zum letzten Mal als Baby gesehen haben, als Ehekandidaten für Julia ein. Doch deren Herz 
schlägt einzig und allein für Roderich. Abends taucht plötzlich ein Fremder auf und stellt sich als 
»armer Wandergesell’« vor. Julia und ihre Freundin Hannchen verkleiden sich aus lauter Über-
mut, bewirten ihn und bieten ihm einen Platz für die Nacht an.

Der Fremde genießt den luxuriösen Aufenthalt in vollen Zügen und erfährt dabei von Hannchen 
allerlei über Julias Schwärmerei. Als Josse und Wimpel ihn am nächsten Tag entdecken und 
vertreiben wollen, stellt er sich als der langersehnte Vetter vor. Julias anfängliche Zweifel sind 
bald passé, und das Glück der beiden scheint perfekt. Da teilt der sich gegen seine rapide 
sinkenden Heiratschancen aufbäumende Egon Julia mit, dass seinen Nachforschungen zufolge 
Roderich noch gar nicht zurück sein könne, da das Schiff aus Batavia erst heute ankäme. Der 
Fremde gesteht, dass er nicht Roderich ist. Julia – treu ihrem Schwur – schickt ihn schweren 
Herzens fort.

Da sein Neffe August immer noch nicht aufgetaucht ist, verdächtigt Onkel Josse den Fremden 
als Raubmörder und will ihn polizeilich verfolgen lassen. Inzwischen ist noch ein zweiter Frem-
der auf dem Anwesen angekommen, der sogleich heftig mit Hannchen anbandelt. Als diese 
von ihm erfährt, dass er Roderich heiße, reich sei und Julias Treueschwur von damals für bloße 
Kinderei gehalten und längst vergessen habe, ist Julias Freundin erst einmal baff. Der falsche 
Roderich, der sich beiden jetzt als August Kuhbrot zu erkennen gibt, ist dagegen hochbeglückt 
über diese neue Entwicklung. Als Julia auf den echten Roderich trifft, hält sie ihn – wie Onkel 
und Tante – für August und weist ihn ab. Erst als dieser ihr seine wahre Identität enthüllt, platzt 
Julias Mädchentraum wie eine Seifenblase, und sie bereut, den falschen Roderich so schnell 
fortgeschickt zu haben! Doch August Kuhbrot ist »zufällig« noch in Reichweite … Und Egon 
kann, wenn er denn will, nach Batavia verschwinden!
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THE PLOT
The rich heiress Julia de Weert lives with her Uncle Josef and Aunt Wilhelmine, nicknamed 
»Josse« and »Wimpel«, on the family estate, longing for the date when she comes of age and 
will finally be rid of her two annoying guardians. But she is longing even more for the return of 
her childhood sweetheart, her cousin Roderich, who travelled to Batavia, in other words, the 
Dutch colony of Java, seven years ago and has not been heard of since. This does not stop the 
son of the District Administrator, Egon von Wildenhagen, from persistently asking for the hand of 
the wealthy Julia – and having her declared of age earlier than expected by a court order with 
the help of his father. But her uncle and aunt are not to be left behind in the race for the rich 
inheritance and propose Josse’s impoverished nephew August Kuhbrot, whom they last saw as 
a baby, as a marriage candidate for Julia. But her heart beats only for Roderich. In the evening, 
a stranger suddenly appears and introduces himself as a »poor journeyman«. Feeling reckless, 
Julia and her friend Hannchen disguise themselves, give him food and drink and offer him a 
bed for the night.

The stranger enjoys his luxurious stay to the full and also learns from Hannchen all about Julia’s 
infatuation. When Josse and Wimpel discover him the next day and go to send him away, he 
introduces himself as the long-lost cousin. Julia’s initial doubts soon fade, and the couple’s 
happiness seems perfect. Then Egon, attempting to revive his rapidly dwindling chances of 
marriage, tells Julia that according to his inquiries, Roderich cannot possibly be back yet, as the 
ship from Batavia only landed today. The stranger admits that he is not Roderich. Julia – true to 
her oath – sends him away with a heavy heart.

Because his nephew August has still not appeared, Uncle Josse suspects the stranger of being 
a robber and murderer and wants him to be pursued by the police. In the mean time, a second 
stranger has arrived on the estate and immediately starts flirting with Hannchen. When she 
learns from him that he is called Roderich, is rich and thought that Julia’s oath of loyalty was 
mere childishness and has long forgotten it, Julia’s friend is initially perplexed. On the other 
hand, the false Roderich, who reveals himself to both of them now as August Kuhbrot, is highly 
delighted at this new development. When Julia meets the real Roderich, she – like her uncle 
and aunt – think he is August and sends him away. Only when he reveals his true identity does 
Julia’s girlhood dream burst like a soap bubble and she regrets sending the false Roderich 
away so quickly! But August Kuhbrot is »coincidentally« still not far away ... And Egon, if he 
wants, can disappear to Batavia!
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Kevin Clarke

The Age of Aquarius
»Der Vetter aus Dingsda« (1921) als Spiegel eines neuen Zeitgeistes

»Der Weltkrieg ist die große Zäsur zwischen Gestern und Heute geworden, die finstere Schlucht, 
die sich abgrundtief zwischen einer historischen Vergangenheit und einer noch lebendig pul-
sierenden Gegenwart auftut.« Das schreibt Magnus Hirschfeld in seiner »Sittengeschichte der 
Nachkriegszeit 1918–1930«. Und ergänzt, dass in dieser Schlucht »auch zahllose moralische 
und kulturelle Werturteile jener Periode« begraben worden seien, »die wir jetzt als Vorkriegszeit 
bezeichnen«.

Kaum dass im Frühjahr 1919 die Revolution in Deutschland erfolgreich und die Weimarer 
Republik offiziell ausgerufen worden war, der Kaiser ins Exil nach Holland ging und die Zensur 
abgeschafft wurde, kam im Oktober am Theater am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg die 
erste Eduard-Künneke-Operette heraus in Zusammenarbeit mit Theaterdirektor Herman Haller 
und Dr. jur. Fritz Oliven, der die witzigen Gesangstexte unter dem Schriftstellernamen Rideamus 
(»Lasst uns lachen«) verfasste. Ihr Titel: »Der Vielgeliebte«. Der Titelheld, ein dubioser Graf von 
Liebenstein, singt darin: »Es gibt nichts auf der Welt, was nicht geht, wenn man das Ding nur 
richtig versteht. Ob nun grad oder krumm oder hintenrum.« Besagter Graf »arbeitet« im Stück 
zielbewusst mit Küssen und Blicken, um zu einer Erbschaft zu kommen, die ihm ein Leben 
ohne Arbeit ermöglichen soll. Eben noch hatte der große Streik der Berliner Metallarbeiter 
stattgefunden, und der am 3. März verhängte Belagerungszustand war zu dem Zeitpunkt noch 
nicht aufgehoben. Trotzdem war der mit Küssen und Blicken in Richtung Erbschaft operierende 
»Vielgeliebte« ein großer Erfolg beim Nachkriegspublikum, das ins Theater am Nollendorfplatz 
im noblen »Westen« drängte. Es wollte »nicht erhoben«, sondern »angenehm unterhalten« und 
abgelenkt werden »von der nicht sonderlich angenehmen Gegenwart«, wie es der DDR-Operet-
tenexperte Otto Schneidereit mit antikapitalistischer Kritik formulierte. Und er zitiert auch gleich 
Siegfried Jacobshagen, der verächtlich meinte, dieses West- Publikum bestehe aus »Schiebern, 
Hasardeuren und Kokainisten«.

Sie repräsentierten eine Gesellschaftsschicht, die man als »Kriegsgewinnler« bezeichnete, wahl-
weise auch als »Spekulanten«. In seiner »Sittengeschichte« schreibt Hirschfeld: »Die Möglichkeit 
sich zu bereichern, war im Krieg und in der ersten Nachkriegszeit grundverschieden von der 
im Frieden.« Während es vor 1914 um die Produktion von Gütern ging (und um Privilegien des 
Adels), ging es nun darum, »fiktives Kapital« zu erwerben. »Nach Kriegsende ist eine gewaltige 
Umschichtung des Vermögens […] eingetreten. In den besiegten Ländern verlor der städtische 
Mittelstand durch die Entwertung der Kriegsanleihe und insbesondere durch die fortschreitende 
Inflation, deren Anfang schon in den Kriegsjahren zu suchen ist, sein gesamtes Barvermögen.« 
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Wie solche Vermögen durch verzweifelte Spekulationen restlos verloren gingen und in den 
Händen von zwielichtigen Strippenziehern landeten, sieht man im Fritz-Lang-Film »Dr. Mabuse, 
der Spieler«, basierend auf der 1920 vom Schriftsteller Norbert Jacques erfundene Figur eines 
Superverbrechers, der weltweit die Aktienmärkte manipuliert. Er nutzt seine Fähigkeiten der 
Verkleidung, um sich in der High Society frei bewegen zu können. Gleichzeitig wird dem Leser 
bzw. Kinogänger der »schmutzige Unterleib« der jungen Weimarer Republik vor Augen geführt, 
bevölkert von Aasgeiern in Frack und Zylinder. Und von deren Entourage, die den berühmten 
Tanz auf dem Vulkan ausführte, immer nahe am Abgrund.

Zeitgemäß wie Mozart und das Kleinauto

Am Theater am Nollendorfplatz folgte im September 1920 für solche »Aasgeier im Frack« das 
nächste Haller-Rideamus-Künneke- Werk: »Wenn Liebe erwacht« mit der jungen Claire Waldoff 
in einer resoluten weiblichen Hauptrolle, damals schon eine feministische Ikone, die kurz darauf 
mit dem Friedrich-Hollaender-Lied »Raus mit den Männern aus dem Reichstag« untersterb-
lich wurde. Und dann folgte am 15. April 1921 jenes Werk, das Künneke weltberühmt machen 
sollte und sich bis zum heutigen Tag auf den Bühnen halten konnte: »Der Vetter aus Dingsda«. 
Es basiert auf dem gleichnamigen Lustspiel (1919) von Max Kempner-Hochstädt, das in Hallers 
Hände geraten war und in dem der erfahrene Theaterpraktiker das perfekte Zugpferd erkannte, 
um Geld an seiner unsubventionierten Bühne zu machen. Denn die Operette spielt in der Villa 
de Weert in Südholland in der unmittelbaren Gegenwart und an einem eskapistischen Ort, wo 
der Erste Weltkrieg scheinbar spurlos vorbeigegangen ist. Österreichische Hilfsorganisationen 
schickten damals Kinder gezielt in die Niederlande, damit diese aus dem Nachkriegselend für 
ein paar Wochen herauskommen und etwas Gesundes zu essen bekommen konnten. Dies ver-
arbeitete Emmerich Kálmán 1920 zu seiner Operette »Das Hollandweibchen«, noch nach dem 
alten Wiener-Walzer-Prinzip konzipiert mit Prinzen und Prinzessinnen, bevor er 1921 mit »Die 
Bajadere« auf mondäne Exotik und moderne Shimmy-Rhythmen umschwenkte und damit einen 
Welterfolg nach dem anderen landete – inklusive »Gräfin Mariza« (1924) und »Die Zirkusprin-
zessin« (1926).
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Was Kálmán im XXL-Format und mit Ausstattungspracht in Wien vorführte, das exerzierte 
Künneke in Berlin mit einem reduzierten »Salonorchester« durch, vergleichbar mit dem, was am 
Broadway zeitgleich Jerome Kern mit seinen kleinen, bewusst in der Gegenwart angesiedel-
ten »Princess Theatre Shows« tat, die als Wegbereiter des modernen Musicals gelten, das die 
Operette als erfolgreichste Form des kommerziellen musikalischen Unterhaltungstheaters bald 
ablöste. Auch Künneke begab sich mit seinem »Vetter« auf diesen Weg und nutzte aktuellste 
Modetänze, um zu signalisieren, dass er »up to date« sei. Oder, wie es die Zeitschrift »Quer-
schnitt« mit Bezug auf Erik Charell formulierte, der zum großen Konkurrenten von Herman Haller 
avancierte: »[Er] will keine Revue bringen, aufgebaut auf dem Admiralsgarten-Klimbim, in dem 
immer noch viel von der Plüschmöbelzeit, von Makartbuketts und dem Trompeter von Säckin-
gen, von den seligen Amorsälen und den Blumensälen steckt. Er will eine Revue zeigen, die 
zeitgemäß ist wie Mozart und das Kleinauto [...], zeitgemäß wie die Jazzband, die das Sieg-
mund-Gedudel und das Siegfried-Gedöns zum Gelächter oder zur schmerzlichen Scham macht, 
zeitgemäß wie leider nicht der deutsche Film, dessen Schauspieler nicht reiten und dessen 
Schauspielerinnen nicht küssen können.« 

Auch Künnekes »Batavia-Fox« (der den Sound von Kurt Weills »Dreigroschenoper« von 1928 
um Jahre vorwegnimmt), die Valse bostons und Tangos waren eine Kampfansage ans »Sieg-
mund-Gedudel« und »Siegfried-Gedöns« der Vorkriegszeit. Und das Kriegsgewinnler-Publikum 
genoss es, sich mit diesen Klängen selbst zu feiern – als Repräsentanten einer neuen Ära. Viele 
Menschen empfanden damals eine »krasse Diskrepanz« zwischen zwei zeitlich bloß durch we-
nige Jahre voneinander getrennten Gesellschafts- und Moralsystemen, meint Hirschfeld: »Jener 
Abstand, der dem uralten Gegensatz zwischen alter und junger Generation, zwischen Vätern 
und Söhnen eine niemals geahnte Vertiefung eingetragen hat.« 

In dieser gesellschaftlichen Situation wird den Berlinern eine Operette gezeigt, die in einer Stadt 
spielt, kaum 90 Kilometer südöstlich von jenem Ort, in dem jetzt der geflohene Kaiser Wilhelm 
II. lebte und mit einer Handlung, in der ein von Kolonialwaren überquellendes Leben vorgeführt 
wird. Mit einer jungen emanzipierten Frau, die gerade volljährig geworden ist und zusammen 
mit ihrer Freundin Hannchen endlich ihr Vermögen selbstbestimmt ausgeben will, ohne sich 
nach »Onkel und Tante« richten zu müssen, die für die »alte Zeit« stehen und nicht zufällig Josef 
(»Josse«) und Wilhelmine (»Wimpel«) heißen.

Eintänzer und Gigolos

Diese Millionenerbin Julia ist ein typisches It-Girl und trifft auf einen umherwandernden Unbe-
kannten, der scheinbar alles verloren hat: und sich mit seinem Charme und gutem Aussehen, 
und unter Vortäuschung einer falschen Identität, an ihren Esstisch sowie in ihr Haus einschmei-
chelt. Und das zu einer Zeit, wo viele aus dem Krieg zurückgekehrte Männer als Arbeitslose 
keine andere Wahl hatten, als für reiche Damen als »Eintänzer« und »Gigolo« zu arbeiten. 
Hirschfeld berichtet in seiner »Sittengeschichte« zudem von blühender männlicher Prostitution 
für zahlungskräftige männliche Kunden, was später Leute wie W. H. A den und Christopher 
Isherwood nach Berlin lockte, weil sie sich mit ausländischer Währung Jungs in Arbeiterkneipen 
leisten konnten.
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Isherwood formte aus seinen Erlebnissen den Roman »Goodbye to Berlin« (1939), aus dem der 
Musicalwelterfolg »Cabaret« (1966) wurde. Er erklärte die Hintergründe später in »Christopher
and His Kind« (1976), das mit dem Satz beginnt: »Für Christopher bedeutete Berlin vor allem 
eins – Jungs.«

Bei der Uraufführung vom »Vetter aus Dingsda« spielte Johannes Müller den »Fremden«, der 
sich als Roderich aus Batavia ausgibt und vortastet in eine Beziehung, die ihm ein sorgenfrei-
es Leben garantiert. Er tut dies mit recht machohaften Allüren (»Kindchen, du musst nicht so 
schrecklich viel denken: Küss mich, und alles wird gut«), aber auch mit einer entwaffnenden 
Verletzlichkeit (»Gar dünn ist mein Wams, und gar dick ist mein Fell«). Zwar singt er noch das 
schlichte Lied vom »Armen Wandergesell’«, das fast wie ein Volkslied aus der Vorkriegszeit 
klingt, aber er schafft es problemlos, mit Julia die gewagtesten neuen Tänze zu tanzen. Er hat 
auch kaum eine andere Wahl, denn die Alternative lautet: Hungern. »Niemals hat der Mensch so 
für den Augenblick gelebt wie in diesen Tagen«, schreibt Hirschfeld, »das Gestern ist versunken, 
das Morgen ist ungewiss, nur das Heute gilt«. Und in puncto Liebe gelte, dass sie »entweder ein 
Geschenk« oder »Ware« sei. Der »Fremde« im »Vetter« setzt sie und seine Kusskünste, die er 
deutschen Filmschauspielern offensichtlich voraushat, in diesem Sinn merkantil ein, von seinen 
»Reitfähigkeiten« ganz zu schweigen. Weswegen man den »Vetter aus Dingsda« auch als kra 
sen Kommentar zu sozialen Fragen sehen kann, was Otto Schneidereit aus DDR-Perspektive in 
verschiedenen Publikationen tat, inklusive seiner Künneke-Biografie von 1978. Aber es ist un-
wahrscheinlich, dass ein Dr.-Mabuse-Publikum im Theater am Nollendorfplatz 1921 das Werk 
so wahrnahm. Vermutlich erfreute es sich eher daran, wie der verarmte »Fremde« sich verrenkt, 
um der reichen Julia zu gefallen und sie überlistet. Am Ende geht das Verführungsspiel auf: Er 
kriegt seine Julia und heiratet hinein in die Welt der Schönen und Reichen, um fortan an der 
niemals endenden Party teilzuhaben. Den Schiebern, Hasardeuren und Kokainisten im Zuschau-
erraum dürfte das gefallen haben, entsprach es doch ihrem eigenen Ideal.

Von Berlin an den Broadway

Bei der Uraufführung wurden alle Rollen mit typischen Operettendarstellern der Zeit besetzt, 
z. B. Lori Leux als Julia, die ähnlich wie bei Jerome Kern am Broadway mit leichten Musical-
stimmen im damaligen Schlagerton sangen (wie man ihn heute von Max Raabe kennt), was das 
Zeitgemäße und die Nähe zur damaligen Popmusik betonte. »Der Vetter aus Dingsda« schaffte 
es 1923 übrigens an den Broadway und somit in unmittelbare Konkurrenz zu den Princess-
Theatre-Musicals. In der Adaption von Harry B. Smith und Alfred Goodman wurde daraus »Car 
line«, es spielte jetzt in den US-Südstaaten auf der »alten Calhoun Mansion« in Virginia, direkt 
nach dem Bürgerkrieg der 1860er-Jahre. Statt in Batavia verbringt Roderich seine »sieben 
Jahre« in Argentinien. Mit 151 Ensuite-Aufführungen war »Caroline« ein respektabler Erfolg, der 
Künneke den Auftrag einbrachte, vier Operetten exklusiv für den anglo-amerikanischen Raum 
zu schaffen. Weil die Inflation seine sämtlichen Tantiemen aufgefressen hatte, siedelte der Kom-
ponist im Oktober 1924 komplett in die USA über und arbeitete in New York fürs Theaterimpe-
rium der Shubert-Brüder (die »Caroline« produziert hatten), und er erlebte gleich nach seiner 
Ankunft die Premiere der Broadway-Operettensensation »The Student Prince« von Sigmund 
Romberg, in der Ilse Marwenga – sein Berliner Hannchen aus dem »Vetter« – mitspielte.
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Damals waren die Verbindungen zum Broadway offensichtlich eng. Als Künneke nach Berlin 
zurückkehrte, instrumentierte er für Charell 1930 die Revueoperette »Im weißen Rössl« und 
kreierte den berüchtigten Jazz-Sound des Stücks, dem er auch mit seiner »Tänzerischen Suite« 
(1929) huldigte, mit überwältigenden Klangkaskaden, die eindeutig geschult sind an seinen 
Entertainment-Erfahrungen in den USA. Man kann das nachhören in einer vom Komponisten 
selbst dirigierten Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern.

Ein Jahr nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und Künnekes Eintritt in die NSDAP 
kam 1934 eine Filmversion des »Vetter aus Dingsda« in die deutschen Kinos, worin das Zeit-
stück in der Regie von Georg Zoch umgedeutet wurde in eine »zeitlosere« Beziehungskomödie. 
Schließlich galt nun die Epoche vor 1932 als »Verfallszeit«, wo sich im Rhythmus der »Zerstü-
ckelung« sittliche »Taktlosigkeiten« vollzogen hatten, wie es NS-Schriftsteller Fritz Klingenbeck 
in seinem Buch »Unsterblicher Walzer. Die Geschichte des deutschen Nationaltanzes« be-
schreibt. Er spricht von »schamlosen Entgleisungen«, die durch die »Verrenkungs-, Schüttel-, 
Wackel- und Schiebetänze der Nachkriegszeit« befördert worden waren. Künnekes synkopierte 
Partitur wurde entsprechend von jeder »grellen Aktualität« befreit und überführt in einen Drei-
vierteltakt- »Heilungsprozess«: Künneke klang plötzlich wie aufgepeppter Johann Strauss, der 
Komponist selbst schuf 1936 für die Berliner Staatsoper Unter den Linden die Operette »Die 
große Sünderin« für Opernstars Helge Rosvaenge und Tiana Lemnitz. Statt Tango und Two-Step 
sowie einer Gegenwartsgeschichte im Hause de Weert wurde nun süffig-opulent in histori-
schen Kostümen die Geschichte von Herzogin Sybilla Augusta von Baden-Baden (1675–1733) 
im Lustschloss Bonbonniere präsentiert, systemkonform und mit Fortissimo-Höhenorgasmen. 
Immerhin: Künneke musste als eine der wenigen Operettengrößen der Weimarer Epoche nicht 
emigrieren (obwohl er als »jüdisch versippt« galt und bald wieder aus der Partei ausgeschlos-
sen wurde), während Herman Haller 1943 in London starb und Fritz Oliven 1939 nach Brasilien 
emigrierte, wo er 1956 starb.
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Hippiekultur und Flowerpower

Eine ähnliche »Schlucht zwischen Gestern und Heute« tat sich nach dem Zweiten Weltkrieg 
nochmals auf, allerdings sollten etliche einschneidende soziale Veränderungen erst mit einer 
gewissen zeitlichen Verzögerung in den 1960er-Jahren spürbar werden. Diesmal waren es 
keine Schieber und Kriegsgewinnler, die mit synkopierten Rhythmen die neue Zeit (und sich 
selbst) zelebrierten, es war die Jugend, die gegen die verkrustete konservative Haltung der El-
terngeneration aufbegehrte: mit Anti-Vietnamkrieg-Protesten in den USA und der 68er-Studen-
tenbewegung in Deutschland, mit Hippiekultur, Flowerpower, Woodstock, Stonewall Riots, der 
Bürgerrechtsbewegung, die die Rassentrennung in den USA beendete, sowie der Frauenrechts-
bewegung, die auch in Deutschlan Vorbild wurde und für unzählige Umwälzungen sorgte. Jetzt 
waren es nicht mehr Foxtrotts, Javas und Tangos, nunmehr waren Elvis Presley und Rock’n’Roll 
die Klänge des neuen Lebensgefühls, und statt den Wohlstand von Wenigen à la Julia de Weert 
in ihrer südholländischen Villa zu bewundern, forderten viele junge Aktivist/innen Wohlstand 
»für alle«. Die Stücke der Zeit hießen »Oh! Calcutta!« (1969) und »Hair« (1968), das das Zeit-
alter des Wassermanns (»Age of Aquarius«) einläutete. Statt zwischen Arm und Reich, wie beim 
»Vetter«, wurde nun eine Brücke geschlagen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen 
und sexuellen Orientierungen, wobei Rassismus und Homophobie überwunden wurden mit 
einer ganz eigenen Version von »Küss mich, und alles wird gut«. Dazu wurden in »Hair« (wie im 
echten Leben) jede Menge Drogen konsumiert, statt Kokain wie 1921 waren es bewusstseins-
erweiternde Substanzen wie Haschisch, so auch der Titel einer Musiknummer im Tribal-Musical.

Während damals viele anglo-amerikanische Musicals mit dem Zeitgeist schwammen und als 
kommerzielle Unterhaltung unmittelbar auf Veränderungen im Publikumsgeschmack reagierten, 
wurde in Deutschland der »Vetter aus Dingsda« immer weiter zu einer Art zeitlosem »Operetten-
klassiker« umfunktioniert und von Operngrößen wie Rudolf Schock, René Kollo, Erika Köth u. a. 
aufgenommen: mit Höhenorgasmen, Kammersängerton, »Siegfried-Gedöns« und wenig Wei-
marer Dekadenz, geschweige denn irgendeinem Hippiegefühl passend zu It-Girls und Gigolos. 
Zudem kamen verschiedene Filmversionen in die Kinos und ins westdeutsche Fernsehen, die 
das Image des Stücks ihrerseits nachhaltig veränderten. Den Anfang machte 1953 eine Kino-
produktion von Regisseur Karl Anton, wo die Geschichte auf ein Gestüt verlegt wird und Julia 
(gespielt von Vera Molnar) ihre Erbschaft als Herrin der Pferdestallungen nicht antreten kann, 
weil ihr das Geld fehlt. Es droht, dass sie alles verliert, bis der unbekannte »Hans im Glück« 
(gespielt von Gerhard Riedmann) sie mit männlicher Überlegenheit rettet – und mit Hilfe einer 
Finanzspritze seiner Schwester, Baronin Irmgard von Ottenberg. Womit die Power-Balance im 
Stück vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Statt synkopierter Tänze nach US-Vorbild hört 
man »gefällig« arrangierte Musik und sieht Julia und ihren »Fremden« beim Erntedankfest, wo 
beide zum »Schäferpaar« gekrönt werden. Für den »film-dienst« war dieser neue »Vetter« eine 
»anspruchslos gestaltete Komödie mit den üblichen Versatzstücken des Heimatfilms«. Ried-
mann trat in jenen Jahren auch in Verfilmungen von »Der Vogelhändler« (1953) und »Der Zigeu-
nerbaron« (1954) auf. Grethe Weiser und Gunther Philipp sorgten für typischen Wirtschaftswun-
derjahreklamauk.
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Als dann 1960 die erste TV-Version herauskam, fiel die Komikerrolle Brigitte Mira als Tante 
»Wimpel« zu, Birgit Bergen spielte die Julia zur opulenten Singstimme von Herta Talmar. Horst 
Naumann war der »Fremde«, später wurde er Schiffsarzt beim »Traumschiff« und wirkte in ver-
schiedenen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen mit. In der zweiten TV-Version von 1970 war Bri-
gitte Mira abermals dabei, diesmal neben Willy Millowitsch als Onkel »Josse« und Ernst Schütz 
als »Fremder«, den man aus »Boccaccio«- (1966) und »Vogelhändler«-Verfilmungen (1967) 
kannte. Damit war das Werk, zumindest in Deutschland, eindeutig in eine Ecke gerückt, die 
mehr oder weniger alles, was seine Aktualität einst ausmachte, ausblendete zugunsten jener 
großen Harmlosigkeit, die die nicht-mehr-ganz-junge Nachkriegsgeneration an »Operette als 
schmerzstillendem Mittel« besonders schätze. Das ist auch der Titel eines Essays von Bertram 
Karl Steiner, der noch 1997 meinte: »Zur Operette gelangt man als Veteran des Existenzialis-
mus, nachdem man gesehen hat, daß Fortschritt und Rückschritt ins gleiche Inferno führen. 
Für Stramme, für Bigotte irgendwelcher Bekenntnisse, für verruchte Optimisten ist die Operette 
natürlich ein Gräuel. Sie werden es schon noch merken, wie idiotisch tröstlich es ist, wenn man 
vom Dompfaff getraut wird und es anschließend den Schwalben nachmachen kann.«

Seither ist viel passiert in Bezug auf Operette, die Zwanziger Jahre, Künneke und den »Vetter 
aus Dinsgda«. Sabine Müller hat mit »Eduard Künneke. Leben und Werk« 2018 erstmals eine 
kritische wissenschaftliche Studie von 424 Seiten vorgelegt, die mit etlichen Legenden rund um 
den Komponisten aufräumt (u. a. seine vermeintliche Kokainsucht). Künnekes Operetten aus 
der NS-Zeit wurden mit Aufführungen und Aufnahmen neuerlich zur Diskussion gestellt, und 
seine kessen kleinen Kammeroperetten (wie »Glückliche Reise« und »Herz über Bord«) wurden 
ebenfalls neu aufgenommen und auf CD veröffentlicht. Derweil haben sich zahllose Forscher 
an der Geschichte der Operette in der NS-Zeit abgearbeitet, während andere die Jazz-Operette 
der Weimarer Jahre mit ihrer ganzen Explosivität neu unter die Lupe genommen und frech-frivol 
neu auf die Bühne gebracht haben. Der »Babylon Berlin«-Boom hat da bei der Popularisierung 
geholfen. Statt »Schäferpaaren« und »schmerzstillenden Elementen« werden nunmehr sexuel-
le Freiheit, Diversität und Dekadenz zelebriert und die Rock’n’Roll-Seite des Genres betont. In 
einem »Letter from Berlin« schrieb der Journalist Derek Scally in der »Irish Times«: »Ein neues 
Berliner Publikum entdeckt seine eigene Theatervergangenheit«. Er meinte damit die Stücke 
aus den Zwanzigern jenseits der ewigen »Dreigroschenoper«, Werke von Mischa Spoliansky, 
Paul Abraham, aber auch Eduard Künneke, mit denen sich die jugendlichen heutigen Haupt-
stadt-Hipster identifizieren können, so Scally, weil der düstere Hedonismus von damals wieder 
ungemein aktuell ist. Und weil damit eine Brücke geschlagen wird über die zuvor alles dominie-
rende NSÄra zurück zu einem »anderen« multikulturellen weltoffenen Deutschland, das sich in 
eben jenen Werken spiegelt – mit allen unheilvollen Schatten und satirisch-bösem Humor, dem 
nicht nur die Generation Z verfallen sei, sondern auch ältere Jahrgänge.

Dr. Kevin Clarke ist Direktor des Operetta Research Center Amsterdam. Sein Text ist ein Originalbeitrag anläss-
lich der Neuproduktion des Gärtnerplatztheaters im Dezember 2020.
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60er-Jahre Buffet
Die Figuren in »Der Vetter aus Dingsda« feiern eine große Party mit so einigen Leckereien. 
Eigentlich spielt die Operette in den 20er Jahren, doch Regisseur Lukas Wachernig hat die 
Handlung in die 60er Jahre verlegt. Die de Weerts und ihre Bekannten und Verwandten essen 
also von einem kalten Buffet mit Käseplatte, Frikandeau, Obazda, Ananas-Igel und vielem mehr. 
Damit auch Sie während des Livestreams der Premiere stilecht speisen können, haben wir hier 
einige Klassiker zusammengestellt, die ganz einfach nachzukochen sind.

Käseplatte mit Obazda

Verschiedene Käsesorten auf einer Platte drapieren und mit Essiggurken, Zwiebelringen und 
Pfefferschoten dekorieren. Das Rezept für den Obadzdn finden Sie hier:

Zutaten

200 g  Käse, Brie (Tortenbrie)
30 g  Butter
2 EL  Zwiebel(n), sehr fein gewürfelt
2 EL  Sauerrahm
¼ TL  Paprikapulver, scharf
1 TL  Paprikapulver, edelsüß
2 Msp.  Pfeffer, schwarz, frisch gemahlen
1 Msp.  Kümmel, gemahlen
¼ TL  Meersalz
½ TL  Senf, mittelscharf
30 ml  Bier, Helles oder Weizenbier
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Zubereitung

Brie aus dem Kühlschrank nehmen, sogleich die Rinde wegschneiden – in warmem Zustand 
ist dies schwieriger. Wenn einige Rindenstücke dranbleiben, macht das nichts. In grobe Stücke 
schneiden.

Alle Zutaten auf Raumtemperatur aufwärmen lassen. Alles außer dem Zwiebelgrün auf einem 
Suppenteller mit einer Gabel nicht zu fein zerdrücken und vermengen. Zwiebelgrün in Ringe 
schneiden und den Obatzdn damit dekorieren. Kühl stellen.

Wer es schärfer mag, kann das scharfe Paprikapulver auf 1/2 TL erhöhen, das milde auf 
1 1/2 TL.

Diese – nicht zuletzt in Bayerns Biergärten – beliebte Käsespezialität isst man zu Laugenbre-
zeln. Mit einem gut gekühltes Bier schwappt man alles hinunter. Haltbarkeit: 1 bis 2 Tage.

Ananas-Igel

Zutaten

1   Scheibe Toastbrot 
1/2    Zwiebel 
 200 g  blaue und grüne Weintrauben 
120 g   Kirschtomaten 
200 g   gemischtes Hackfleisch 
1    Eigelb (Größe M) 
Curry 
Salz 
Pfeffer 
2–3   EL Öl 
80 g   Cheddarkäse 
80 g   Goudakäse 
120 g   Cornichons 
60    Holzspieße 
1    Ananas 
Frischhaltefolie

13



Zubereitung

Toast in kaltem Wasser einweichen. Zwiebel schälen und fein würfeln. Trauben von den Stielen 
zupfen, waschen und gut abtropfen lassen. Tomaten waschen und abtropfen lassen.

Toast ausdrücken. Toast, Hack, Eigelb und Zwiebelwürfel gut vermengen und mit Curry, Salz 
und Pfeffer würzen. Aus der Hackmasse ca. 30 kleine Bällchen (à ca. 15 g) formen. Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Hackbällchen darin portionsweise 5–7 Minuten rundherum braten. 
Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Rinde von Käse entfernen und den Käse in jeweils 15 Würfel schneiden. Jeweils eine Traube 
und einen Käsewürfel auf einen Holzspieß stecken.

Je eine Tomate oder Cornichon und ein Hackbällchen auf einen Holzspieß stecken. Ananas von 
außen gut waschen. Holzspieße bunt gemischt in die Ananas stecken und bis zum Servieren in 
Folie gewickelt kühl stellen.
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Spargelröllchen

Zutaten

8 Scheibe/n  Kochschinken
8 EL   Remoulade
24 Stange/n  Spargel, lang, aus dem Glas, abgetropft

Zubereitung

Den Schinken mit jeweils 1 EL Remoulade bestreichen, mit 3 Stangen Spargel belegen und auf-
rollen.

Russische Eier

Zutaten

10 mittelgroße Eier
2 EL, gestr.  Mayonnaise
2 TL, gehäuft  Senf
etwas   Salz und Pfeffer
etwas   Maggi

evtl. Kapern, oder schwarzer Kaviar zum Verzieren

Zubereitung

Eier hart kochen, mit kaltem Wasser abschrecken und abkühlen lassen. Die Eier schälen und 
der Länge nach halbieren. Das Eigelb aus den halbierten Eiern entfernen und mit einer Gabel 
fein zerdrücken, sodass ein Brei ohne Klumpen entsteht. Mayonnaise und Senf dazugeben und 
gut durchmischen. Mit Salz, Pfeffer und ein wenig Maggi würzen. Die Eierhälften vorsichtig mit 
dem Gemisch (evtl. mit einem Spritzbeutel) füllen.

Zur Verzierung kann man auf die russischen Eier Kapern oder Kaviar geben.
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Fliegenpilze

Zutaten

4  hart gekochte Eier
2  mittelgroße Tomaten

Mayonnaise
Salatblatt
Kresse

Zubereitung

Salat waschen, putzen, trocken schleudern und in Streifen schneiden. Salat auf 4 kleine Teller 
verteilen.

Eier pellen und auf die vorbereiteten Teller setzen. Tomaten waschen, halbieren, mit einem 
kleinen Löffel entkernen und als Fliegenpilzkopf auf die Eier setzen. Mayonnaise in eine kleine 
Spritztüte geben und die Eier mit kleinen Punkten verzieren.

Für die kleinen »Fliegenpilze« Wachteleier und kleine Tomaten verwenden.

Auf einer Platte mit Gartenkresse anrichten.
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Der Freundeskreis des Gärtnerplatztheaters
Premierenpartner von »Der Vetter aus Dingsda«

Ein besonderer Dank gilt dem Freundeskreis des Gärtnerplatztheaters, der als Premierenpartner 
einen wichtigen finanziellen Beitrag zur Realisierung von »Der Vetter aus Dingsda« leistete.

Der Freundeskreis Gärtnerplatztheater e.V. verfolgt den Zweck, das Staatstheater am Gärtner-
platz verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Er unterstützt das Theater bei 
seiner Aufgabe, das Musiktheater zu pflegen und weiter zu entwickeln. Der Verein strebt an, das 
Interesse breiter Bevölkerungskreise am Musiktheater zu wecken und zu mehren, um dadurch 
die Volksbildung, Kunst und Kultur zu fördern.

Unterstützen Sie den Verein bei dieser schönen Aufgabe.
Werden Sie Freund des Gärtnerplatztheaters.

Freundeskreis Gärtnerplatztheater e.V.
Maximilianstr. 47 | 80538 München
Tel 089 23 23 92 93-26
Mo, Di, Fr 9.00–11.00 Uhr
info@freundeskreis-gaertnerplatztheater.de
Informationen und Anmeldeformular
www.freundeskreis-gaertnerplatztheater.de
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