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Die Leichtigkeit nicht
vergessen
Ein Interview mit dem Regisseur Wolfgang Berthold
Welche Herausforderungen stellt ein so bekanntes
Stück wie die „Lustige Witwe“ an Dich als Regisseur?
Wie gehst Du mit der Erwartungshaltung
des Publikums um?
Berühmte Stücke sind immer mit vielen Erwartungen besetzt, viele Menschen haben „Die lustige Witwe“ schon
einmal gesehen, haben eine, womöglich auch nur vage,
Vorstellung davon, wie eine Aufführung aussieht, was
passiert. Interessanterweise verselbstständigen sich
solche Erwartungen aber oft. Mich interessiert es daher,
den Blick auf das Werk wieder zu erneuern, genau hinzusehen. Natürlich erfüllen wir manche Erwartungen,
andere aber vielleicht auch gerade nicht. Ich würde mich
freuen, wenn Menschen aus der Vorstellung kommen und
etwas im Stück entdeckt haben, das ihnen bisher nicht
aufgefallen war, wenn sie, um es bildlich zu formulieren,
auf dem Ball nicht nur alte Bekannte getroffen, sondern
auch ein paar überraschende neue Begegnungen hatten.
Und die besonderen Herausforderungen einer Operette
sind immer der schnelle Wechsel der Szenen, das Nebeneinander von Musik und gesprochenen Dialogen, das
präzise Timing – das erfordert auch gerade von den
Darsteller*innen ein hohes Tempo und viel Energie. Es
ist bekanntlich schwer, Leichtigkeit zu proben.
Gab es Momente in der szenischen Arbeit, die Dich
überrascht haben?
Es war nicht wirklich überraschend, aber doch immer
wieder verblüffend, wie stringent und genau viele Nummern komponiert sind. Ein Stück wie das berühmte „Lippen schweigen“-Duett funktioniert nicht nur durch eine
gelungene Melodie, sondern hat letztlich auch den
szenischen Vorgang schon sehr plastisch eingeschrieben
– das inszeniert sich dann fast von selbst.
Welche Rolle spielt der historische Kontext, die
politische Brisanz der „Witwe“?

Es finden ja zwei Erzählebenen parallel statt, eine politische und eine persönliche. Auf der politischen Ebene
ist das Stück ein Panorama der Epoche vor dem Ersten
Weltkrieg, ein satirischer Blick auf ein chauvinistisches
Zeitalter – das allmähliche Bröckeln der ewig gültig
geglaubten Strukturen, der Fassaden, der Stände und
Dynastien. Die Balkankriege waren Vorstufen zum großen
Krieg, das aggressiv-nationalistische Auftreten Nikolas,
des Fürsten von Montenegro, steht symbolhaft für ein
generelles Anschwellen nationalistischer und eskalatorischer Töne in dieser Epoche. Pontevedro ist ja eine
durchschaubare Maskerade, die Zensur forderte zur
Uraufführung diese halbherzige Verschleierung.
Aber tatsächlich ist der Operettenstaat nicht nur konkrete Parodie, sondern steht stellvertretend für so viele Staaten und ihr Gebaren, ja verweist auch auf das
deutlich größere, doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
zunehmend vom Zerfall bedrohte und an Bedeutung
verlierende Österreich-Ungarn. Das Wahren des Scheins
um jeden Preis, und sei es auf Pump, ist das Symptom
der Epoche, in der bereits die Umstürze gären. Die
Welt gerät also aus den Fugen, und panisch klammern
sich die mächtigen Männer an alte Gewohnheiten und
begegnen allen Neuerungen massiv ablehnend – das
Frauenwahlrecht (auf das im Finale zum ersten Akt ganz
konkret angespielt wird), der Bedeutungsverlust der
Adelsdynastien, die allgemeine Beschleunigung als
Nebenerscheinung der galoppierenden Industrialisierung, all das machte manchem Angst.
Wie zeigst Du, dass Operette als Genre und die „Witwe“ im Besonderen keine verstaubte nostalgische
musikalische Romanze ist, sondern ein Werk, in dem
sich die Zuschauer*innen von heute wiederfinden
können?
Zwar spielt Romantik im Stück eine Rolle, aber eher
in Form einer Sehnsucht nach Romantik, und das ist
ja meistens in der Operette so – anders als durch die
recht verzerrte Nachkriegsrezeption suggeriert, geht es
in Operetten keinesfalls um eine heile Welt, sondern
um einen manchmal fast fatalistisch schmunzelnden
Blick auf eine ganz schön korrumpierte Welt. Und diese
Fähigkeit, sich selbst nicht immer zu ernst zu nehmen,
wohlgemerkt ohne dabei das Chaos des Daseins zu
beschönigen, scheint mir heute nötiger denn je.

Das klingt fast ein bisschen so, als wären alle Figuren einfach ihrem Schicksal ausgeliefert und wenig
handlungsfähig. Wer agiert denn eigentlich in dieser
Operette? Wie selbstbestimmt sind die Figuren?
In der „Lustigen Witwe“ dominieren interessanterweise starke Frauen das Geschehen: Auf der einen Seite
Valencienne, die taktisch heiratend ihr Schicksal in die
Hand genommen hat und sich den gesellschaftlichen
Aufstieg ermöglicht. Der Preis ist freilich kein geringer, die
Abgründe der Ehe mit dem selbstgefälligen Botschafter
Baron Zeta deutet das Stück nur an und führt dabei
doch die brutale Situation für Frauen in dieser Epoche
vor: Relative Unabhängigkeit geht einher mit absoluter
finanzieller Abhängigkeit vom Gatten.
Leichter hat es auf der anderen Seite Hanna Glawari,
die titelgebende Witwe: Durch eine Erbschaft und die
damit verbundene finanzielle Unabhängigkeit kann sie
das von Valencienne mit Kompromissen erkaufte Leben
viel radikaler führen. Sie ist frei und sieht auch keine
Notwendigkeit, diese Freiheit durch eine Abhängigkeit
schaffende Heirat aufzugeben – wenn Heiraten, dann
bitte gleich mehrmals, und möglichst einen jungen Pariser. Hanna dreht die gültigen (und bis heute durchaus
verbreiteten) Gebräuche um: Ihr Geld erlaubt es ihr, der
dominante Part in einer Ehe zu sein und deren Regeln
zu bestimmen – im Jahre 1905 eine Sensation, dass
eine Frau sich so etwas herausnimmt!
Diese beiden erleben nun auf ganz unterschiedliche
Weise problematische Liebesgeschichten: Valenciennes
Romanze mit Camille ist eine Amour fou, und je ernster
sie wird, desto gefährlicher wird sie für Valencienne und
ihr Lebenskonstrukt – also muss sie den Geliebten, so
schmerzhaft das ist, immer wieder auf Distanz halten.
Hanna und Danilo hingegen haben eine komplizierte
Vorgeschichte, die geprägt ist von Enttäuschungen und
Verletzungen. Was sie einst getrennt hat, ist nun nicht
mehr relevant, aber trotzdem werden sie ihre Geschichte nicht los, stehen sich selbst im Weg – sie können
nicht mit-, aber auch nicht ohneeinander. Hinter allen
diesen Beziehungsgeschichten steht immer eine große
Sehnsucht – die letztlich nie ganz erfüllt werden kann,
und darin wird sich sicher bis heute die eine oder der
andere wiederfinden können.

Worin liegt für Dich die Aktualität der Operette „Die
lustige Witwe“? Was möchtest Du in Deiner Inszenierung zeigen?
Felix Salten bezeichnete die „Lustige Witwe“ als ungeheuer modern, und neben der bis dahin in diesem Genre
eher unüblichen psychologischen Feinzeichnung der
Figuren ist es sicher auch das feministische Potential, das
aufhorchen ließ. Natürlich ist die Operette eine Kunstform, die am Schluss ein glimpfliches Ende finden muss
und allzu radikale Umstürze nicht in allen Konsequenzen
zulässt, doch darf man das Ausformulieren zumindest
der Möglichkeiten in jener Zeit als anarchistischen Akt
nicht unterschätzen – das Lieto fine war ja bereits im
barocken Musiktheater ein formal notwendiger Bestandteil, um dessen Irrelevanz für die eigentliche Handlung
das Publikum gewusst hat. Zwischen den Zeilen zu lesen
ist auch in der „Lustigen Witwe“ geboten. Wir haben
ja bereits über die politische Brisanz des Stückes in
seiner Epoche gesprochen – nun sollte man sich vor
Gleichsetzungen historischer Situationen in acht nehmen, doch bin ich überzeugt davon, dass die Kenntnis
der Geschichte den Blick für die Gegenwart schärfen
kann. Unsere Zeit ist von einem für mich immer wieder
erschreckenden Drang nach Abgrenzung, Nationalismus
und reaktionären Weltbildern geprägt, die diffuse Angst
der alten Eliten, die ich oben als charakteristisch für die
Entstehungszeit der „Witwe“ beschrieben habe, erscheint
da verwandt – man könnte also zumindest erkennen,
dass das schon einmal nicht gut ausgegangen ist ...
Welche Konsequenzen haben all diese Überlegungen
für die konkrete Inszenierung? Welche Denkanstöße
soll das Publikum mit nach Hause nehmen?
Die Operette als Genre ernst zu nehmen bedeutet neben
allem, worüber wir gesprochen haben, natürlich auch
die Leichtigkeit nicht zu vergessen. Alles Politische, Abgründige, manchmal Traurige steht in der Operette nie
im Vordergrund. Genau diese Gratwanderung finde ich
aber das Spannende: Politisches als Satire zu zeigen,
Tragik durch Komik zu brechen, Erkenntnis zu verschaffen, ohne belehrend zu sein. Ich hoffe, man kann unsere
Inszenierung zugleich beschwingt und berührt verlassen
– welche Denkanstöße verfangen, muss dann jede*r für
sich selbst entscheiden.
Das Interview führte die Dramaturgin
Stephanie Langenberg.

„Jede Ehe ist ein Zwang,
Liebe, sie ist frei!
Ehen dauern niemals lang,
ist die Lieb’ vorbei!
Hält die Liebe aber an,
braucht’s die Ehe nicht,
frei sei Weib
und frei sei Mann,
Liebe sei nicht Pflicht!
Freie Liebe, freie Liebe,
du mein einziges Prinzip.“
Victor Léon, Libretto zu Leo Falls Operette
„Die geschiedene Frau“ (1908)

„Für die uns beherrschende kulturelle Sexualmoral
sei charakteristisch die Übertragung femininer
Anforderungen auf das Geschlechtsleben des
Mannes und die Verpönung eines jeden
Sexualverkehres mit Ausnahme des ehelichmonogamen. Die Rücksicht auf die natürliche
Verschiedenheit der Geschlechter nötige dann
allerdings dazu, Vergehungen des Mannes
minder rigoros zu ahnden und somit tatsächlich
eine doppelte Moral für den Mann zuzulassen. Eine
Gesellschaft aber, die sich auf diese doppelte Moral
einlässt, kann es in ‚Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit und
Humanität‘ nicht über ein bestimmtes, eng
begrenztes Maß hinausbringen, muss ihre
Mitglieder zur Verhüllung der Wahrheit, zur
Schönfärberei, zum Selbstbetruge wie zum
Betrügen anderer anleiten.“
Sigmund Freud
„Gibt es zum Beispiel irgendeinen offiziell
anerkannten oder gar staatlich betriebenen Beruf,
dessen Inhalt die Schurkerei wäre? Gewiss, erwidert
der Pessimist, gibt es einen solchen: die Diplomatie.
Eine ganze Klasse von Menschen, zumeist jener
fetten trüben Oberschicht von Nichtstuern,
Weiberjägern und Hasardspielern angehörig, die
man die Crème nennt, wird von der Regierung in
besondere Schulen geschickt, mit Revenuen
ausgestattet, mit Ehrenzeichen und Titeln belohnt,
ausdrücklich und eingestandenermaßen dafür, dass
sie ihr ganzes Leben mit Intrigieren, Spionieren,
Betrügen und Bestechen hinbringt: staatlich
anerkannte und besoldete Gauner und
Taugenichtse also; Drohnen mit Giftstachel also. Sie
sind die Meister der Lüge, die Handlanger der Hölle,
die schlimmste Spielart von Schurken,
nämlich Schurken mit gutem Gewissen, denn sie
lügen ja ‚fürs Vaterland‘. In der Renaissance taten
sie einander Gift in die Schokolade, ebenfalls fürs
Vaterland; was heute unseren humanen Abscheu
erregt. Aber der Unterschied ist sehr klein: Sie
vergiften noch immer, nur mit feineren,
böseren Giften.“
Egon Friedell

Die Handlung
Erster Akt
Pontevedro ist pleite! Doch obwohl schon die Kronleuchter verkauft werden, gibt man sich in der pontevedrinischen Botschaft in Paris weltläufig und feiert, als ob
es kein Morgen gäbe. Als Stargast des Abends hat sich
Hanna Glawari angekündigt, die reiche Witwe, von der
es heißt, sie wolle wieder heiraten. Um den drohenden
Staatsbankrott abzuwenden, will Botschafter Mirko Zeta
um jeden Preis verhindern, dass Hanna sich mit einem
Pariser vermählt und ihr Vermögen so außer Landes
schafft. Also beauftragt er seinen Attaché, Graf Danilo
Danilowitsch, alle Heiratskandidaten aus dem Weg zu
räumen; für Danilo selbst kommt es nicht infrage, Hanna
einen Antrag zu machen, da die zwei eine unglückliche
Vorgeschichte miteinander verbindet: Hanna und Danilo
waren vor vielen Jahren einmal ein Paar. Aufgrund der
Standesunterschiede – Hanna war damals eine einfache
Pächterstochter, weshalb Danilos reicher Onkel im Falle
einer Vermählung mit Enterbung gedroht hatte – war
für den Grafen eine Heirat ausgeschlossen. Inzwischen
hatte Hanna den Hofbankier Glawari geheiratet, der
kurz darauf verstarb und sie zur reichen Witwe machte.
Während Danilo mit dem Thema Liebe abgeschlossen
zu haben scheint, tritt Camille de Rosillon umso offensiver auf, der unentwegt mit Valencienne, der Frau des
Botschafters, flirtet.

Zweiter Akt
Die Botschaft hat zu einem pontevedrinischen Fest eingeladen, bei dem Hanna Glawari das Lied von der
Waldfee Vilja vorträgt und die Gäste mit den heimatlichfolkloristischen Klängen verzückt. Camille de Rosillon
macht Valencienne weiterhin den Hof. Die beiden ziehen sich in einen Pavillon zurück, den Zeta den Herren
Diplomaten als Treffpunkt für weitere Beratungen über
den drohenden Staatsbankrott angegeben hatte. Kanzlist Njegus gelingt es, Zeta abzulenken, Hanna in den
Pavillon hineinzuschmuggeln und gegen Valencienne
auszutauschen.
Um die heimliche Liebschaft zwischen Valencienne und
Camille zu decken, gibt Hanna kurzerhand ihre (angebliche) Verlobung mit Camille bekannt, was Danilo
nicht kalt lässt.
Dritter Akt
Im weiteren Verlauf des Abends geht es in der pontevedrinischen Botschaft ganz pariserisch zu, denn Hanna
hat die Grisetten aus dem „Maxim“ eingeladen. Dabei
offenbart Valencienne Talente, von denen selbst ihr Mann
Zeta bislang nichts ahnte. Hanna und Danilo schauen
sich tief in die Augen. Zeta erkennt, dass es seine eigene
Frau war, die mit Camille im Pavillon flirtete, und ist sofort
zur Scheidung bereit. Er macht Hanna einen Antrag.
Hanna erklärt ihm, dass sie ihr gesamtes Vermögen
im Falle einer Wiederheirat verlieren würde, woraufhin
Danilo ihr endlich seine wahren Gefühle zeigen kann,
da er nicht mehr im Verdacht steht, es allein auf ihr Geld
abgesehen zu haben. Die Millionen sind aber dennoch
nicht verloren: Hanna hatte nur verschwiegen, dass das
Vermögen ihrem neuen Gatten zufallen müsse. Jetzt
kann geheiratet werden – oder doch nicht?

„Die lustige Witwe –
Weltflucht im Dreivierteltakt!
Im Pariser Gesandtschaftspalais
eines fiktiven Balkanstaates
tanzt man Wiener Walzer.
Der verzweifelte Versuch,
den Vulkan, auf dem man tanzt,
mit Champagner zu löschen,
den Donner des nahen Infernos mit
knallenden Korken zu übertönen,
hermetisch abgeschlossen
von der Wirklichkeit,
den eigenen Untergang
zu verschlafen.“
Wolfgang Dosch
In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts waren im Wiener Theaterbetrieb kaum noch Erfolge zu verzeichnen.
Die großen Komponisten – Franz von Suppé, Johann
Strauss, Carl Millöcker – waren gestorben. Die letzte
Uraufführung, die von sich reden machte, war Richard
Heubergers Operette „Der Opernball“ (1898), die musikalische Version einer französischen Komödie. Da lag es
nahe, dass die Librettisten Victor Léon und Leo Stein dem
Direktor des Theaters an der Wien, Wilhelm Karczag,
einen weiteren französischen Stoff vorschlugen. Die Wahl
fiel auf die Komödie „Der Gesandtschaftsattaché“ von
Henri Meilhac aus dem Jahr 1861, welche lange Zeit in
einer Wiener Fassung recht erfolgreich am Burgtheater
gezeigt wurde und dadurch sehr bekannt war: die Geschichte von der steinreichen jungen Witwe Madeleine
Palmer, die in Paris vom Gesandten Baron Scharpf an
den Attaché Graf Prachs, einen jungen Lebemann, verheiratet werden soll, damit ihr Vermögen dem deutschen
Heimatland erhalten bleibe. Das Handlungsgerüst wurde
übernommen; aus dem deutschen Kleinstaat wurde
das Balkan-Fürstentum Montenegro, welches man aus
Zensurgründen schließlich in Pontevedro umbenannte; aus Madeleine wurde Hanna Glawari, aus Prachs

Danilo Danilowisch und durch die glänzend erfundene
Vorgeschichte der Beziehung der beiden Liebenden ein
handlungsstarkes Libretto.
Dies war die Stunde für den jungen Franz Lehár, der
wenige Jahre zuvor in Wien mit seinem „Rastelbinder“
das Publikum positiv beeindruckt hatte. War sein letztes
Stück auch weniger erfolgreich gewesen („Die Juxheirat“), so vertraute man ihm dennoch die Vertonung der
Meilhac-Komödie an. Der Titel der Operette stand zu
diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht fest, wurde jedoch
laut folgender Anekdote gefunden, wie Theaterwissenschaftler Stefan Frey beschreibt: „Der Komponist will ihn
ihr aufgrund eines Hörfehlers gegeben haben, als er
[den musikalischen Sekretär des Theaters an der Wien]
Steininger über die Freikartenwünsche einer lästigen
Witwe schimpfen hörte. So wurde aus einer lästigen
eine lustige Witwe.“
So recht glaubte niemand an einen Erfolg, denn für
nichts stand Geld zur Verfügung: Die gesamte Ausstattung musste aus dem Fundus genommen werden,
Léon kaufte gar aus eigener Tasche noch Lampions
für das pontevedrinische Fest im 2. Akt. Aufgrund der
Tatsache, dass die Operette nach den zwei vorangegangenen Stückpleiten, die das Haus erlebt hatte, schnell
herausgebracht werden musste, war die Probenzeit viel
zu kurz – die Darsteller ließen sich nach Dienstschluss

gar noch für Nachtproben bestellen. „Wir rechneten …
mit vierzig bis fünfzig Aufführungen“ – eine nach damaligen Verhältnissen geringe Zahl. „Auch die Wiener
Blätter behandelten die Operette sehr flüchtig, ohne auf
die Musik näher einzugehen“, erzählte Lehár über die
Aufnahme seines Werkes, für das sich am 30. Dezember
1905 im Theater an der Wien erstmals der Vorhang hob
– und trug somit zur Legendenbildung bei. Das reale
Presseecho ließ ganz andere Töne verlauten: „Endlich
eine Operette, wie sie sein soll, … dazu eine geistreiche,
entzückende Musik …, die in kürzester Zeit in ganz Wien
populär sein wird.“ Mit der „Lustigen Witwe“ hauchte
Lehár einem totgeglaubten Genre neues Leben ein: Die
„Silberne Operette“ war geboren!

„Was ich suche und immer wieder
suche, ist die Melodie! Es ist eine
Arbeit, glauben Sie mir!“
Franz Lehár
In der Zeit der großen Staatsanleihen und weitreichenden
kolonialen Abenteuer, waghalsiger Börsenspekulationen
und des sich ausbreitenden Luxus’ war der Stoff, mit dem
sich die Librettisten kurz nach der Jahrhundertwende
befassten, ungeheuer brisant. Das Stück orientiert sich
am Herzschlag der Zeit, greift aktuelle Themen auf, wie
z. B. die Kritik am bestehenden Wahlrecht, den Dreibund
oder das europäische Gleichgewicht, und stellt wirklichkeitsnahe Gestalten auf die Bühne, mit denen sich das
damalige Publikum identifizieren kann. Ja, ein völlig neues
Frauenbild wird geprägt. Auf der einen Seite ist dort eine
finanziell und vom Mann unabhängige, dazu gebildete,
charmante junge Witwe, die tun und lassen kann, was
sie will, die sich nicht verkuppeln lässt, schon gar nicht
aus politischen Gründen. Auf der anderen Seite eine
junge Valencienne, die mit dem Feuer spielt, obwohl sie
verheiratet ist, die ihre Stellung in der Gesellschaft aufs
Spiel setzt. Entscheidend ist jedoch nicht, dass beide
Frauen auf ihre Weise so emanzipiert sind, sondern
dass ihr Verhalten im Stück nicht verurteilt wird – im
Gegenteil, sind sie doch beide auf ihre Art Sympathieträgerinnen. Es sind die gesellschaftlichen Strukturen und

modernen Rollenbilder – nebst der Musik freilich – die
die „Witwe“ über die Landesgrenzen hinaus bis nach
Amerika so berühmt machen, denn die Themen, die
dort verhandelt werden, sind zeitlos und international.
Lehár bringt eine Wirklichkeit auf die Bühne, die realer
ist als das echte Leben. Er zeichnet eine Parodie der
Gesellschaft, die an alten, überkommenen Strukturen
festhält, sich an den letzten Strohhalm klammert, das
rettende Ufer aber nicht erreicht. Schein und Sein verschwimmen, doch rückblickend wissen wir: Es ist der
Tanz auf dem Vulkan, der unaufhaltbare Niedergang
einer Epoche (neun Jahre später wird der 1. Weltkrieg
ausbrechen). Und da ist es dann auch nicht mehr wichtig,
ob eine Hochzeit aus politischem Interesse zustande
kommt. Um mit den Worten Stefan Freys zu schließen:
„Nicht mehr die Gesellschaft verhindert [oder lanciert]
die Liebe, sondern die Liebenden selbst.“ Am Ende ist
also alles gut. – Oder doch nicht?
Lesetipp: Weitere Informationen zum Stück und zur
Inszenierung finden Sie im Interview mit dem Regisseur
Wolfgang Berthold auf der Stückseite der Homepage
des Theaters Vorpommern:
www.theater-vorpommern.de/de/programm/dielustige-witwe

Montenegro – Pontevedro – Paris
Montenegro, der kleinste Balkanstaat, wurde von Österreich aus politischen Gründen unterstützt und war häufig
mit Geldproblemen belastet. Anfang 1900 konnte eine
Zahlung an die k. u. k.-Postverwaltung nicht gewährleistet werden, woraufhin Österreich Ende des Jahres
den Postverkehr mit Montenegro abbrach.

Der pontevedrinische Gesandte in Paris heißt Baron
Mirko Zeta. Zeta ist nicht nur ein Fluss bzw. ein Landstrich in Montenegro, sondern in der Landessprache
auch die Bezeichnung für eine kleine militärische Einheit. Und Mirko – so hieß einer der Prinzen, dem eine
Wojwodschaft an der Zeta zugesprochen war.

Die Bezeichnung Pontevedro stammt aus dem Titel
des Operneinakters „Die Rose von Pontevedra“ von
Josef Forster.

Die Namen der Grisetten haben allesamt merkwürdige
Bedeutungen. Frou-Frou ist von „knistern“ oder „rascheln“
abgeleitet, Jou-Jou heißt „Spielzeug“, Dodo bedeutet
„Bettchen“ usw. Diese Namen legen eine Verdinglichung
der Frau nahe, was auf die ungleiche Stellung von Frau
und Mann in der Gesellschaft hinweist.

Der Name Danilo Danilowitsch ist eine Anspielung auf
den damaligen Kronprinzen von Montenegro, Danilo
Alexander (1871–1939). Dieser war ein Mitglied aus dem
Haus Petrović-Njegoš und Titular-König von Montenegro; sein Thronfolger hieß wieder Danilo und war als
Frauenheld bekannt.
Njegus (eigentlich Njegoš) war der Name des montenegrinischen Fürstenhauses. Bezeichnend, dass die
Librettisten ausgerechnet dem Komiker des Stückes
diesen Namen gaben.
Auch die „lustige Witwe“ heißt nicht zufällig Hanna
Glawari. Die Ratsversammlung bestand aus Vertretern der montenegrinischen „Upper Class“, die als so
genannte „Glawari“ (eigentlich „Glavari“, zu Deutsch
„Hauptmänner“) bezeichnet wurden.

„Chez Maxim’s“ war in seiner Glanzzeit vor dem 1. Weltkrieg ein kostspieliges Speiselokal und wurde 1893 von
Maxime Gaillard in Paris eröffnet. Den einschlägigen
Ruf des Clubs als „Kabaretterl“, wo sich vermögende
Männer mit den Damen der Halbwelt oder den „petites femmes“ („Animierdamen“) vergnügten, erhielt das
„Maxim’s“ u. a. erst durch die Operette „Die lustige
Witwe“ und wurde somit zum Inbegriff der Belle Époque.

„Unsere Melodie –
in der ,Lustigen Witwe‘
wird sie angestimmt.
Alles, was in unseren Tagen
mitschwingt und mitsummt,
das tönt in dieser Operette.
Lehárs Musik ist heiß von offener
Sinnlichkeit, ist wie erfüllt von
geschlechtlicher Wollust.“
Felix Salten
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