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Einleitung 

 
 
 

„Victor Léon hat viele Dutzend Textbücher für Opern und Operetten geschrieben, allein und 

mit anderen. Das Buch zur ‚Lustigen Witwe‘ befindet sich darunter, außerdem noch viele ande-

re gute, ja glänzende Textbücher, in denen sich eine Fülle prächtig geformter Figuren bewegt. 

Er hat ausgezeichnete Stücke geschrieben, wie ‚Gebildete Menschen‘ oder ‚Ein dunkler Eh-

renmann‘, die alle einen echt volkstümlichen Einschlag haben und in denen Léon seine Kunst 

des witzigen, dramatisch zugreifenden Dialogs sorgfältiger pflegt als in den Textbüchern. Im 

Laufe der Jahre hat man diesem ungewöhnlichen und ungewöhnlich fruchtbaren Mann sehr 

viel und sehr oft unrecht getan. Aus Hochmut. Weil er Operetten schreibt. Und … aus anderen 

Gesinnungen. Weil Operetten klotzig Geld einbringen. Er ist im deutschen Sprachbereich ein 

Theatermeister vom selben Rang wie Meilhac in Frankreich. Der aber ist zu Paris Mitglied der 

Akademie gewesen. So etwas könnte Victor Léon nie passieren.“1 

 
Es war eine treffende Charakterisierung des literarischen Schaffens von Victor 
Léon2, die der Schriftsteller Felix Salten im Rahmen einer Besprechung von Léons 
Theaterstück „Mädchen für Alles“ lieferte. Als Saltens Artikel im Jänner 1928 in der 
„Neuen Freien Presse“ erschien, war Victor Léon gerade 70 Jahre alt geworden und 
konnte auf ein schriftstellerisches Werk verweisen, mit dem er über lange Zeit die 
Wiener Theaterszene dominiert hatte. Vor allem in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts gab es kaum einen Tag, an dem sein Name nicht auf den Spielplänen 
aufschien, und es war keine Seltenheit, wenn am selben Abend an zwei Wiener Büh-
nen Stücke von Léon zu sehen waren, manchmal auch an drei und hin und wieder 
sogar an vier. 

Victor Léon verfasste, teilweise alleine, teilweise mit Koautoren, mehr als 100 
Bühnenwerke. Internationale Anerkennung brachten ihm seine Operettenlibretti ein, 
mit denen er das Genre in deutlicher Weise prägte. Neben dem von Salten erwähnten 
Textbuch zu Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“, das er gemeinsam mit Leo 
Stein schrieb, schuf Léon die Libretti zu einer Reihe von weiteren erfolgreichen und 
bis heute immer wieder gespielten Werken, wie etwa – um nur die allerbekanntesten 

                                                             
1  Neue Freie Presse, 22.1.1928, S. 16. 

2  Victor Léons Vorname wurde zu Lebzeiten des Schriftstellers manchmal „Viktor“ ge-

schrieben. Léon selbst allerdings hat stets die Form „Victor“ verwendet, die sich auch in 

den offiziellen Dokumenten findet. 
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zu nennen – „Wiener Blut“, Musik Johann Strauss3, „Der Opernball“, komponiert 
von Richard Heuberger, „Der Rastelbinder“ von Franz Lehár und „Der fidele Bauer“ 
von Leo Fall. 

Zwar erhielt Victor Léon – als das, laut Felix Salten, österreichische Pendant zu 
Henri Meilhac – keine Ehrung, die der Aufnahme in die Académie française entspro-
chen hätte, aber er war bis in die 1930er Jahre auch einer breiteren Öffentlichkeit 
durchaus bekannt. Er gehörte zur „Theaterprominenz“ und war beispielsweise wie-
derholt im Kreis jener Künstlerinnen und Künstler zu finden, die vom „Neuen Wie-
ner Journal“ nicht nur nach ihren aktuellen Projekten, sondern auch nach ihren Ur-
laubsplänen befragt wurden. Mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das na-
tionalsozialistische Deutschland aber endete diese öffentliche Präsenz. Aufgrund sei-
ner jüdischen Herkunft erhielt Victor Léon 1938 Berufsverbot. Viele der Operetten, 
zu denen er die Libretti geschrieben hatte, wurden zwar weiterhin gespielt, Léons 
Name aber schien dabei nicht mehr auf, sondern war von den Theaterzetteln, aus den 
Programmen und den Textbüchern – und damit aus der allgemeinen Wahrnehmung – 
gestrichen worden. 

Antisemitische Ressentiments gegenüber Victor Léon – und gegenüber vielen 
seiner jüdischstämmigen Schriftstellerkolleginnen und -kollegen – hatte es aber auch 
schon zuvor gegeben. Auf sie spielt Felix Salten an, wenn er schreibt, dass Léon viel 
und oft aus „anderen Gesinnungen“ unrecht getan wurde. Zu den antisemitischen 
Klischees gehörte jenes der geschäftemachenden Juden, das auch durch den „Operet-
tenboom“ im Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine scheinbare Bestä-
tigung erfuhr. Die Ursachen für diesen Boom sind zu einem wesentlichen Teil in der 
Veränderung der sozialen Struktur der Stadt zu finden. Wien befand sich damals in 
einem gewaltigen Wachstumsprozess: Hatte es 1830 (im Rahmen des heutigen Ge-
bietsumfanges) 378.510 Einwohner gehabt, so waren es 1869 bereits 875.460 und 
1910 sogar 2.057.140.4 Die Bevölkerungszahl war also innerhalb von 80 Jahren um 
das rund Fünfeinhalbfache gestiegen. 

Diese demografischen Veränderungen hatten auch Auswirkungen auf die Thea-
terszene. Die Nachfrage nach Unterhaltungsangeboten nahm deutlich zu – und damit 
auch das Interesse an dem damals „modernen“ Genre der Operette, was wiederum zu 
einem verstärkten Bedarf an entsprechenden Werken führte. Für Komponisten und 
Librettisten eröffneten sich damit neue, gewinnversprechende Tätigkeitsbereiche. 
Aktiv wurden darin vielfach jüdische Künstler, die – ebenfalls im Zuge der Migrati-
onswelle jener Zeit – aus den verschiedenen Teilen der Habsburgermonarchie nach 
Wien zugewandert waren und die in den sich erst konstituierenden Formen einer mo-
dernen Populär- und Massenkultur entsprechende Berufsmöglichkeiten fanden. 

Als Produkt der Populärkultur aber galt die Operette als ästhetisch minderwertig. 
Drastischen Ausdruck gab dieser Beurteilung der deutsche Schriftsteller Erich 
Eckertz, der, nachdem er am 22.11.1910 an der Wiener Universität einen Vortrag mit 

                                                             
3  In der vorliegenden Arbeit wird der Name des Komponisten mit Doppel-S geschrieben, nur 

bei Zitaten wird eine allfällige Schreibung mit Scharf-S übernommen. Die Namensform 

„Strauss“ gilt allgemein als die historisch korrekte. Siehe dazu die Website des Wiener In-

stituts für Strauss-Forschung, http://www.johann-strauss.at/wissen/ss.shtml 

4  Baltzarek, Franz: Das territoriale und bevölkerungsmäßige Wachstum der Großstadt Wien 

im 17., 18. und 19. Jahrhundert. In: Wiener Geschichtsblätter. Wien 1980. Heft 1, S. 13. 
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dem Titel „Die Wiener Operettenpest“ gehalten hatte, in der „Neuen Musik-Zeitung“ 
vom „Widerwillen“ schrieb, „der ja jedem musikalischen und geistigen oder auch nur 
instinktsauberen Menschen dieser Erscheinung [d.h. der Operette] gegenüber eignen 
muß“5. Bezeichnend – weil eine Bündelung all dieser Klischees und Ressentiments – 
ist in diesem Zusammenhang die Diskussion, die es 1907 im Wiener Gemeinderat 
um den Bau des Johann Strauss-Theaters6 gab. Es bestehe, so die Ansicht zahlreicher 
Gemeinderäte, 

 
„kein Bedürfnis nach einem weiteren Operettentheater. Es wäre im Gegenteil im Interesse der 

Wiener Volksbildung und der Förderung der Kunst wünschenswert, wenn diese Anstalten, in 

denen sich heute die albernsten Librettoproduktionen, Verrohungs- und Verdummungselemen-

te mehr denn je breit machen, zurückgedrängt würden, um edler Kunst Platz zu machen und so 

eine Geschmacksverbesserung zu ermöglichen. Eine solche ist in Wien so lange erschwert, als 

die Theater von der jüdischen Clique beherrscht werden. Dieser Ring, in erster Linie die jüdi-

schen Textfabrikanten Julius Bauer, Viktor Leon, Alois Landesberg7, Leo Stein, Taufstein etc., 

haben ein hervorragendes finanzielles Interesse daran, daß in Wien eine neue Operettenbühne 

errichtet werde, die den Textlieferanten alljährlich eine sichere Tantiemensumme abwirft. Die 

geplante Theatergründung bedeutet also nichts anderes als eine weitere Kräftigung jenes jüdi-

schen Bühnentrustes, der seit Jahrzehnten für seine merkantilen Zwecke die Verrohung des 

Wiener Geschmackes betreibt.“8 

 
Derartige Haltungen bildeten eine Basis für die später von den Nationalsozialisten 
auch im kulturellen Bereich betriebene Diffamierungs- und Vernichtungspolitik. 
Markantes Beispiel dafür ist, wie man den Komponisten Franz Lehár beurteilte, der 
zwar nicht jüdischer Herkunft war, der aber, wie es 1934 in einem Schreiben der NS-
Kulturbehörden hieß, „für die Kulturpolitik des Dritten Reichs ein strittiges Problem“ 
darstellte, denn: „Der Aufbau seiner Operetten zeigt eine gewisse internationale 
Kitsch-Schablone. Die von Lehár vertonten Texte entbehren, von Juden geliefert, 
jeglichen deutschen Empfindens. Lehárs Können verschwendet sich an diese Sujets 
in kulturpolitisch bedauerlichem Sinne.“9 

Diese basierend auf der NS-Ideologie etablierte Bewertung, dass Operetten vor 
allem aufgrund ihrer Texte als „minderwertige“ Produkte einzustufen seien, sollte 
fortan – und teilweise bis heute – die Einschätzung des Genres prägen. Dies zeigt 
sich nicht nur in landläufigen Ansichten zum vermeintlichen „Operettenkitsch“, son-
dern hat auch Auswirkungen auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Diese blieb im Wesentlichen auf die Musik beschränkt: So etwa gibt es zum 
Operettenschaffen von Franz Lehár und Johann Strauss eine umfangreiche Literatur, 
und auch über andere Komponisten, die mit Victor Léon zusammenarbeiteten, wie 

                                                             
5  Eckertz, Erich: Gegen die Wiener Operette. In: Neue Musik-Zeitung, 1911, Heft 9, S. 189. 

6  Das Johann Strauss-Theater, das sich im 4. Bezirk, Favoritenstraße 8, befand, wurde am 

30.10.1908 eröffnet. Ab 1931 wurde das Gebäude unter dem Namen Scala als Kino ge-

nutzt, 1948-1956 beheimatete es das Neue Theater in der Scala. 1959/60 wurde das Gebäu-

de abgerissen. 

7  Gemeint ist vermutlich der Librettist Alexander Landesberg. 

8  Grazer Tagblatt, 21.2.1907, S. 14. 

9  Zit. nach: Wulf, Joseph: Musik im Dritten Reich. Frankfurt/Main 1989. S. 437f. 
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Richard Heuberger, Leo Fall oder Oscar Straus, liegen entsprechende Arbeiten vor. 
Mit den Librettisten hingegen hat man sich bislang kaum auseinandergesetzt, in den 
meisten Fällen fehlt jegliche biografische und werkgeschichtliche Aufarbeitung. 
Aber erst, wenn auch die Autoren als wesentliche Akteure im Spannungsfeld von his-
torischen Entwicklungen, sozialen Bedingungen und kulturellen Praktiken verortet 
werden können, wird es möglich sein, den Stellenwert der Operette als kulturge-
schichtliches Phänomen und als frühe Form globalen Entertainments entsprechend zu 
bewerten. 
 
                 Victor Léon und Franz Lehár, 1904 

 
 

Auch zu Leben und Werk von Victor Léon hat es bisher keine größeren, fundierten 
Arbeiten gegeben. Die einzige selbständige Publikation über Léon ist ein 39 Seiten 
schmales, vom Schriftsteller Peter Herz verfasstes Buch10, das jedoch nur kurze 
Werkbeschreibungen enthält und sich in der biografischen Darstellung auf einige 
Anekdoten beschränkt. Dabei aber ist hinreichend Material vorhanden. Denn im Ge-

                                                             
10  Herz, Peter: Die Librettisten der Wiener Operette. Viktor Léon, Wien 1973. 
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gensatz zu vielen anderen jüdischstämmigen Autorinnen und Autoren, bei denen die 
Auslöschung der physischen Existenz – die Ermordung im Zuge des nationalsozialis-
tischen Terrors – auch zur Vernichtung vieler Dokumente ihres Schaffens führte, ist 
im Fall des 1940 verstorbenen Victor Léon der Nachlass erhalten geblieben. Zu ver-
danken ist dies und auch die Tatsache, dass Léon bis zu seinem Tod relativ unbehel-
ligt in seinem Wiener Haus bleiben konnte, vor allem seiner langjährigen Vertrauten 
Anna Stift (später verehelichte Hebein, 1899-1994). Ab 1917 waren Stift und Léon 
durch eine außereheliche Beziehung miteinander verbunden, die bis zum Tod Léons 
anhielt. Anna Stift, die nicht jüdischer Herkunft war, gehörte zu jenem persönlichen 
Umfeld von engagierten Menschen, dem es gelang (was damals in seltenen Fällen 
möglich war), Léon und auch dessen Ehefrau Ottilie vor nationalsozialistischer Ver-
folgung zu bewahren. 

Victor Léon hatte Anna Stift als Teilerbin und vor allem auch als Verwahrerin 
seines schriftlichen Nachlasses und seiner Fotosammlung eingesetzt. Stift behielt die 
Dokumente bis zu ihrem Tod bei sich, ihre Erben verkauften den umfangreichen Be-
stand dann an das Wiener Antiquariat Inlibris11, von dem die Wienbibliothek im Rat-
haus 1995/96 den schriftlichen Nachlass Victor Léons erwarb.12 Léons umfangreiche 
Fotosammlung, die neben Familienfotos vor allem zahlreiche Porträts von Kompo-
nisten und Schauspielern und Schauspielerinnen enthielt, ging, da keine österreichi-
sche Institution daran Interesse hatte, an die Houghton Library-Theatersammlung der 
Harvard University in Cambridge/Massachusetts. 

Der in der Handschriftensammlung der Wienbibliothek aufbewahrte Nachlass 
Victor Léons13 umfasst 48 große Boxen mit 894 Mappen und mehreren tausend Ein-
zeldokumenten. Dabei handelt es sich um hand- und maschinschriftliche Texte zu 
Bühnenstücken und Erzählungen, um journalistische Arbeiten, um Notizen und auto-
biografische Aufzeichnungen, um Privatbriefe, Verlags- und Theaterkorrespondenz, 
um Verträge, Rechnungen und vieles mehr. Für die vorliegende Werkbiografie wur-
de der Nachlass erstmals wissenschaftlich ausgewertet. Zugrunde liegt dabei das 
Konzept einer „reflektierten Biografie“. Diese Form der Darstellung, so erläutert 
Hans Erich Bödeker in dem Band „Biographie schreiben“, „begreift den untersuchten 
Menschen zwar als ein einzigartiges, moralisch gesprochen autonomes, historisches 
Individuum, doch zugleich begreift sie ihn als Teil seiner historischen Lebenswelten. 
Die untersuchte Person steht nicht mehr länger für sich selbst, sondern wird vielmehr 
als Teil einer Sozialgruppe interpretiert.“14 Daher sei, so Bödeker, „vor allem auch 
der geschichtliche Prozeß in die zu schreibende Biographie einzubeziehen; histori-
sche Ereignisse schlagen sich im Lebenslauf nieder, sie bestimmen Lebenserfahrun-
gen, beeinflussen Meinungen und regen zu neuen Handlungen an.“15 

                                                             
11  Zum Ursprungsbestand, so wie er vom Antiquariat angeboten wurde, siehe: Antiquariat In-

libris (Hg.): Zur Geschichte der Wiener Operette. Autographen, Photographien und Doku-

mente aus den Nachlässen von Leo Fall, Viktor Léon, Heinz Reichert, Lotte Lehmann, 

Eduard Strauß, Gustav Lewy, K. A. Sachse, Ignaz Wild. Wien [1997]. 

12  Der Ankauf durch die Wienbibliothek erfolgte in drei Tranchen. Siehe: Wienbibliothek: 

Zuwachsprotokoll Handschriften, 31.5.1995, 28.12.1995, 2.1.1996. 

13  Wienbibliothek im Rathaus, Nachlass Victor Léon, ZPH 906. 

14  Bödeker, Hans Erich (Hg.): Biographie schreiben. Göttingen 2003. S. 20. 

15  Ebd., S. 29. 
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Das historische Umfeld und der kulturelle Kontext, in denen Victor Léon lebte 
und in denen seine Werke entstanden, bilden somit einen wesentlichen Teil dieser 
Untersuchung. Ziel ist es, auf eine Persönlichkeit aufmerksam zu machen, die mit ih-
ren Werken nicht nur die deutschsprachige Theaterszene über Jahrzehnte entschei-
dend mitgeprägt hat, sondern die auch ein Wegbereiter einer modernen, globalen En-
tertainmentkultur war. Darüber hinaus soll auch eine gesicherte Grundlage für De-
tailanalysen – für die sich im Schaffen Léons zahlreiche Ansatzpunkte finden – gebo-
ten werden. 

Die vorliegende Werkbiografie ist eine überarbeitete Fassung der Dissertation 
„‚Ich textiere Ihnen alles‘. Leben und Werk von Victor Léon (1858-1940)“, die 2016 
von der Universität Wien zur Erlangung des Doktorgrades angenommen wurde. 

Die im Text enthaltenen Zitate wurden in der Originalorthografie übernommen. 
Markiert – in Form von [!] – wurden nur auffällige Schreibungen, um zu vermeiden, 
dass diese als fehlerhafte Transkriptionen gedeutet werden. Nicht markiert hingegen 
wurden geläufige historische Varianten, wie etwa th- und c-Schreibungen (z.B. thun, 
That, Act, Correspondent usw.) oder das Fehlen von Dehnungs-e in Verben (z.B. 
componiren, textiren, applaudiren usw.). Ebenfalls nicht markiert wurden in den Zi-
taten die oftmals in den Zitaten fehlenden Akzentzeichen bei Namen wie Léon oder 
Lehár, die vielfach differierenden Schreibungen von Vornamen (z.B. Carl bzw. Karl, 
Joseph bzw. Josef), sowie die häufigen Unterstreichungen, Sperrungen und Kursivie-
rungen, da dies die Lesbarkeit stark beeinträchtigen würde.  

Generell wurde auf gendergerechte Formulierungen geachtet. Wo in Einzelfällen 
Sammelbezeichnungen im Maskulin verwendet wurden, stehen diese, sofern nicht 
inhaltlich bedingt, auch für die weibliche Form.  




