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zialisten ins Exil gezwungen, erlangte sie zwar in einigen
englischen Operetten und Revuen eine gewisse Popularität, konnte aber ihre Karriere weder in England noch in
den USA fortsetzen.

Orte und Länder
Gitta Alpár trat hauptsächlich in Deutschland, Österreich und Ungarn auf. Nach 1933 kamen wenige Auftritte in England und in den USA hinzu.

Biografie
Gitta Alpár wurde um 1900 in Budapest geboren. Nach
dem Abschluss der Musikakademie begann sie 1923 an
der Oper in Budapest ihre Laufbahn als Sängerin. 1927
ging sie nach Berlin, wo sie bis 1930 Ensemblemitglied
der dortigen Staatsoper war. 1930 begann ihre Operettenkarriere mit einem sensationellen Einstand als Viktoria
in Paul Abrahams Operette “Viktoria und ihr Husar”. In
den folgenden Jahren war sie eine gefeierte Operettensängerin. Ihr Filmdebüt gab sie 1932 in “Gitta entdeckt
ihr Herz”. Nach Joseph Goebbels’ Rede an die Filmschaffenden verließ sie Deutschland. Bis 1938 war sie hauptsächlich in Österreich und in England auf der Bühne täDie Operettensängerin Gitta Alpár

Gitta Alpár
Geburtsname: Gitta Kalisch
Varianten: Gitta Alpar
* 5. Februar 1900 in Budapest, Ungarn
† 17. Februar 1991 in Palm Springs, USA
Sängerin, Schauspielerin, Vocal Coach, Gesangslehrerin.
“Sie sitzt hier manch Stunden am Tag und träumt von ihrer Vergangenheit.”
(Gardenia Milano, Haushälterin von Gitta Alpár, in: “Mosaik”, ZDF, 21.08.1988.)

tig und drehte weiterhin Filme. 1939 wurde sie während
einer Tournee vom Beginn des Zweiten Weltkrieges überrascht und blieb in den USA. An ihre europäische Vorkriegskarriere konnte sie nicht mehr anknüpfen. Einen
letzten Auftritt hatte sie 1941 an der Seite von Marlene
Dietrich in “The Flame of New Orleans”. 1987 erhielt Gitta Alpár in Berlin das Filmband in Gold für langjähriges
Schaffen im deutschen Film. 1991 verstarb sie in Palm Springs.

Mehr zu Biografie
Gitta Alpár (ursprünglich: Regina Kalisch) wurde um
1900 in Budapest in eine jüdische Familie hineingeboren. Ihr Vater war Kantor der jüdischen Gemeinde in
Budapest. Dort erhielt sie Gesangsunterricht bei Laura
Hilgermann und begann 1923, ebenfalls in Budapest, an
der dortigen Oper ihre Bühnenlaufbahn als Koloraturso-

Profil
Gitta Alpár war eine herausragende Operettensängerin
in der Spätphase dieses Genres. Nach ihrer Ausbildung
und ersten Auftritten in Ungarn schickte sie sich an, in
Österreich und Deutschland die Nachfolge von Fritzi
Massary anzutreten. Große Erfolge hatte sie zu Beginn
der dreißiger Jahre, besonders in den Operetten ihres
Landsmannes Paul Abraham. 1933 von den Nationalso-

pran. Nachweisbar ist - nach Gastspielen in München
und Wien - ihr Engagement nach Berlin an die dortige
Staatsoper, wo sie 1927 debütierte. Die Königin der
Nacht in Mozarts “Zauberflöte”, Rosine in “Rossinis Barbier von Sevilla”, Gilda in Verdis “Rigoletto” und Violetta
in Verdis “La Traviata” waren dort ihre meistgespielten
Partien, wovon auch ihre Plattenaufnahmen Zeugnis ablegen.
Bis 1930 war sie Ensemblemitglied der Berliner Staats-
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oper, 1929 gastierte sie mit diesem Ensemble als Sophie

fortsetzen. Besonders gefeiert wurde sie in Wien in Niko-

im “Rosenkavalier” in London. 1930 kreierte sie die Rol-

laus Brodszkys Operette “Die verliebte Königin”. Das

le der Viktoria in “Viktoria und ihr Husar” von Paul Abra-

Werk, eine sogenannte Vaudeville-Operette, ist eine der

ham bei der Uraufführung in Budapest, anschließend in

damals typischen Schlager- und Tanzoperetten.

Leipzig. Es war ein sensationeller Erfolg und ihr Start in

Die Operette war ganz auf den Star Gitta Alpár zuge-

eine Karriere als Operettendiva. Im selben Jahr folgte

schnitten, und ihr Bild schmückte damals den Klavieraus-

“Schön ist die Welt” von Franz Lehár an der Seite von Ri-

zug und die Einzelausgaben der Lieder. Das Publikum

chard Tauber im Berliner Metropol-Theater. 1931 feierte

ging nicht ins Theater, um die neue Brodszky-Operette

sie als Dubarry in der gleichnamigen, von Theo Macke-

zu hören, sondern um die neueste Alpár-Produktion zu

ben bearbeiteten Millöcker-Operette Triumphe. Sie war

sehen. Über diese ist in einer zeitgenössischen Kritik zu

“die” Operetten-Diva der folgenden Jahre. Von vielen

lesen:

wurde sie als legitime Nachfolgerin Fritzi Massarys gefeiert.

“Wie sie dasteht [...], alles ahnen lassend mit einem ver-

1932 gab sie die Madeleine in der Berliner Abraham-Pre-

rucht wissenden Lächeln, alles beschwichtigend mit dem

miere “Ball im Savoy”. Am 28. März 1933 verkündete Jo-

Zauberklang der Stimme, das gehört zum Erlesensten

seph Goebbels im Hotel Kaiserhof der versammelten Ber-

der Operettenbühne von heute. [. . .] Auch ohne den Reiz

liner Theater- und Filmprominenz, dass die Juden unter

der äußeren Erscheinung würde so vollendete Gesangs-

ihnen nicht mehr erwünscht seien; er machte angeblich

kunst ihr einen besonderen Rang anweisen, die Leistung

seichte und gestaltlose Filme für die Krise des Films ver-

über alles Triviale in eine höhere Sphäre heben. Eine

antwortlich und verlangte einen Bruch mit der Vergan-

Operettendiva von Format, das ist Gitta Alpár.” („Neue

genheit. Noch in derselben Nacht verließ Gitta Alpár Ber-

Freie Presse“, 22.12.1934, Nr. 25244, S. 10.)

lin. Sie floh erst nach Budapest zu ihrer Familie, dann
nach Österreich. Ihr zweiter Ehemann, Gustav Fröhlich,

Dass “Die verliebte Königin” sich von der traditionellen

blieb im Deutschen Reich. Gitta Alpár reichte 1934 die

Operette unterscheidet, eher auf filmische Wirkung be-

Scheidung ein; die Ehe wurde 1935 rechtskräftig geschie-

rechnet und auf ihren Star zugeschnitten ist, bemerkte

den.

die Kronenzeitung, die das Werk als glänzende “Mi-

In einem Interview, das Herlinde Koelbl Ende der achtzi-

schung aus Operette, Revue und Tonfilm” bezeichnete:

ger Jahre mit Gitta Alpár führte, beschuldigte diese ihren

“Sie ist schon ganz gescheit und unterhaltlich arrangiert,

Ex-Mann:

diese große, für den Export bestimmte Alpár-Operette.”
(„Kronenzeitung“, 22.12.1934.)

“Er hat nicht zu mir gehalten, sondern mich verleugnet.

Gitta Alpár war nicht nur ein ausgesprochener Liebling

Andere haben zu mir gehalten. Mein Mann war der ers-

des Operetten-Publikums, sondern auch des noch jun-

te, der mir einen Tritt gegeben hat. [...] mein Mann hat si-

gen Filmjournalismus und der Regenbogenpresse. Man

ch von mir distanziert. Obwohl ich schwanger war.” (Ko-

konnte über ihre Ehe lesen, über ihre Fans, über Koffer-

elbl, 1998, S. 9.)

träger, die kein Geld, nur eine Autogrammkarte von ihr
verlangten, über das von ihr bewohnte Barockschlöss-

Gustav Fröhlich hat die Gründe für die Trennung etwas

chen; die Titel dieser “Homestorys” lauteten: “Gespräch

anders akzentuiert: “Ich weiß heute mit einiger Gewiß-

im 90-km-Tempo”, “Ein Abend mit Gitta Alpár” (“Grü-

heit, daß Gitta und ich uns auch ohne Adolf Hitler früher

ßen Sie mir Wien, grüßen Sie den schönen Ring und den

oder später betrogen, zerstritten und auseinandergelebt

herrlichen Kobenzl, grüßen Sie den Prater und grüßen

hätten. Sie war eine heißblütige Ungarin, die mich bei ge-

Sie mein Publikum!”), “Gustav Fröhlich und Gitta Alpár

ringsten Anlässen mit Ohrfeigen bedrohte. Ich anderer-

teils offiziell, teils privat”, “Audienz bei der verliebten Kö-

seits war leichtsinnig und kein Tugendbold. Obwohl das

nigin”, “Gitta Alpár schreibt aus Paris”, “Süße kleine Juli-

der Versuch einer Rechtfertigung ist, bleibt die Tren-

ka” und “Gitta Alpár an der Himmelstür”. Ihre Populari-

nung, gerade in jener Zeit, eine Gewissenslast, die sich

tät schützte sie allerdings nicht vor nationalsozialisti-

mit der Zeit nicht vermindert hat.” (Fröhlich, 1983, S.

schen Hetzkampagnen nach 1938. In der 1938 erschiene-

350)

nen Bilddokumentation “Der ewige Jude” waren zwei Fotografien Gitta Alpárs untertitelt: “Juden schufen die

Gitta Alpár konnte ihre Karriere zunächst in Österreich

Amüsierbühne” und “Die ungarische Jüdin Gitta Alpár,
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die für ihre rein formale Stimmbegabung und ihre sehr

englische Verfilmung der Verdi-Oper “La Traviata” mit

zweifelhafte Schönheit eine Riesengage bezog.” („Der

der Alpár in der Hauptrolle war geplant, kam aber nicht

ewige Jude“, 1938, S. 55.)

zustande, ebenso wenig wie ein Film unter dem Titel

Anders als die ältere Fritzi Massary reüssierte Gitta Al-

“Stardust” und Filmprojekte in Hollywood, die ihr auf

pár auch in England. Die englische Sprache bereitete ihr

Grund ihres Vertrages mit der Columbia-Filmproduktion

weniger Schwierigkeiten als der Massary, und so konnte

zugesichert waren.

sie ihren Star-Status auch auf der britischen Insel mit

1937 ging Gitta Alpár auf eine Welttournee. In einer 1937

kleinen Einbußen halten: Sie erschien auf Londoner Büh-

in der Zeitschrift “Mein Film” angekündigten Operette,

nen und drehte in England Filme. 1935 gab sie ein Radio-

die vom Theatermanager Shubert produziert werden

konzert, 1936 drehte sie u.a. die englische Filmfassung

und eine Episode aus dem Leben Marie Antoinettes schil-

der „Dübarry“, „I give my heart“. Allerdings wird in Kriti-

dern sollte, mit Musik von Karl Komiathy, ist sie nicht

ken gelegentlich mit ihrer Figur gehadert und ihr Akzent

aufgetreten. Engagements am Broadway scheinen nicht

als zu deutsch empfunden. Über ihre Darstellung der gro-

zustande gekommen zu sein.

ßen Kurtisane Dubarry in Millöckers Operette schreibt

1939 wurde sie in New York vom Beginn des Zweiten

die Zeitschrift “Variety”:

Weltkrieges überrascht. Daraufhin ließ sie sich in Hollywood nieder; an ihre Erfolge in Österreich und England

“Gitta Alpárs schöne Stimme ist viel zu groß. Ihr Ton ist

konnte sie nicht mehr anknüpfen. Die Informationen

zu voll und ihr Ausdruck zu deutsch, um eine Du Barry

über ihre Tätigkeit in Hollywood sind unterschiedlich.

verkörpern zu können.” („Variety“, 6.4.1938; Überset-

Jan-Christopher Horak schreibt, sie sei zeitweilig “vocal

zung vom Autor.)

coach” bei Metro Goldwyn Mayer gewesen, laut den Autoren Walter Pass, Gerhard Scheit und Wilhelm Svoboda

Und dieselbe Zeitschrift urteilt über “Guilty Melody”:

von “Orpheus im Exil” war sie in Hollywood als Sprachlehrerin tätig; Kurt Gänzl nennt einen Auftritt in einer

“Man behauptet von Gitta Alpár, sie habe eine schöne

John-Murray-Anderson-Revue, allerdings ohne weitere

Stimme. Bei dieser Aufnahme ist sie jedoch nicht gut ge-

Belege anzuführen. Belegbar ist einzig ihre Mitarbeit in

führt; ihre Schauspielkünste lassen zu wünschen übrig.

René Clairs Film “The Flame of New Orleans” von 1941,

Das Makeup ist übertrieben und die Photographie ist

in dem sie in einer Szene im Opernhaus von New Orle-

durchschnittlich.” („Variety“, 19.8.1936; Übersetzung

ans als Lucia di Lammermoor zu sehen ist, fast nur von

vom Autor.)

hinten, da die Kamera vom Bühnenraum aus das Treiben im Theater abbildet. Die meiste Zeit hört man nur ih-

In Frankreich drehte sie den “Sensationsfilm” “Disque

re Stimme und die ihres Partners, da es galt, den Star

413”, die französische Fassung von “Guilty Melody”. Die-

des Films, Marlene Dietrich, ins rechte Licht zu setzen.

ser Ausflug nach Frankreich scheint allerdings ohne Fol-

Gitta Alpárs Gesicht ist nur in einer einzigen, sekunden-

gewirkung geblieben zu sein. Eine 1936 von der Zeitsch-

kurzen Einstellung zu sehen, ein unspektakulärer Aus-

rift “Mein Film” angekündigte Hauptrolle in einer neuen

klang ihrer Karriere. Kurt Gänzl schreibt über dieses Aus-

Revue der “Folies Bergères” ist jedenfalls nicht nachzu-

klingen lakonisch:

weisen. 1937 spielte sie in London Nikolaus Brodszkys
Revue-Operette “Home and Beauty” im Adelphi-Theater,

“[...] but the career, which had promised so stunningly in

deren Erfolg die Erwartungen aber offensichtlich nicht

pre-nazi Germany never again took off in the same way.”

erfüllte. Zumindest blieben die angekündigten Platten-

(Gänzl, 1994, S. 22.)

aufnahmen der großen Schlager aus. (Eine Notiz darüber
findet sich in der Zeitschrift “Mein Film”, Jg. 1937, Nr.

Carl H. Hiller kommt, freilich auf eine wertende Weise,

588. Eine in der Nummer 609 desselben Jahrgangs ange-

zu einem ganz ähnlichen Ergebnis:

kündigte Tournee mit einer neuen Operette von Nikolaus Brodszky kann nicht belegt werden). Auch hier wird

“Die Nazis übernahmen im Januar die Macht. Gitta Al-

von der Presse ihr starker Akzent beklagt.

pár flieht vor Ihnen, geht zurück nach Budapest, ver-

Der ebenfalls emigrierte Regisseur und Drehbuchautor

sucht in Wien ein Comeback, ohne Erfolg, und landet

Curt Siodmak berichtet in seiner Autobiographie auch

1939 in den Vereinigten Staaten, wo ihre Karriere im San-

von Nachtclubauftritten. Gitta Alpárs in London. Eine

de verläuft. Daß man sich heute noch ihrer erinnert, ist
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eigentlich verwundertlich. Ihr Stern strahlte hell, aber

ihm verziehen habe, antwortete Gitta Alpár, dass “...ich

nur sehr kurz.” („Opernwelt“, 22. Jg., 1981, H. 10, S. 54.)

ihm vielleicht verzeihen könnte, wenn er nur mir etwas
angetan hätte. Aber daß ich ihm nie verzeihen kann, wie

Die Gründe für Gitta Alpárs Scheitern in den USA liegen

er seinem Kind gegenüber gehandelt hat. Wir hätten da-

nicht klar auf der Hand. Der Schauspieler Gustav Fröhli-

mals sterben können, und er hat keine Hand für uns ge-

ch, mit dem sie von 1931 bis 1934 verheiratet war, mach-

rührt.” (Koelbl, 1998, S. 11.)

te schon 1934 ihr Aussehen für den nachlassenden Erfolg
verantwortlich und stimmte damit mit einem großen Teil

In Gustav Fröhlichs Erinnerungen liest sich Gitta Alpárs

der Kritiker überein, die Gitta Alpárs Zeit in England beg-

Weigerung einer Aussöhnung so:

leiteten und ihre Figur als matronenhaft und stämmig
und, in einzelnen Fällen, als zu “deutsch” beschrieben:

“Heute hält sie ihre Altersbronchitis im Klima des berühmten Wüstenkurorts Palm Springs in Kalifornien in

“Das Wiedersehen mit Gitta Alpár war schmerzlich. Ob-

erträglichem Rahmen. Sie ist allen Versuchen einer Ver-

wohl sie sich mit größtem Fleiß nach der Fremdsprache

söhnung mit mir bisher mit Menachem-Beginscher Här-

Deutsch nun auch das Englische angeeignet hatte, und

te entgegengetreten.” (Fröhlich, 1983, S. 350.)

obgleich sie so schön sang wie eh und je, war ihr persönlicher Erfolg in Alexander Brodskys ‚Home and beauty’

Gustav Fröhlich reflektierte auch die NS-Vergangenheit

nicht so umwerfend, wie sie es aus Berlin gewohnt war.

auf sonderbare Weise. Über die Gründe der Judenverfol-

Die Engländer wollen offenbar in der Operette und im

gung schrieb er: “Es ist mir klar, daß mancher Leser den

Musical puppenhübsche Frauen sehen. Das war die Al-

Kopf schütteln wird beim Lesen dieser Seiten. Aber er

pár nie. Auch eine Nasenoperation hatte nicht weiterge-

sollte sich klarzumachen versuchen, daß diese jahrzehn-

holfen. Sie ist dann weitergezogen nach Rio de Janeiro

telange ‚Überrepräsentanz’ [von Juden im Berliner Kul-

und Kalifornien.”(Fröhlich, 1983, S. 370-371.)

turleben; d. Verf.] unterschwellig eine Gegenbewegung
hervorrufen mußte, die sich dann, als der Dämon Hitler

Bei Vera Kálmán findet sich der Hinweis auf das Nachlas-

sie bloßlegte, verhängnisvoll Bahn brach.” (Fröhlich,

sen der Stimme in den US-amerikanischen Jahren; au-

1983, S. 341-344.)

ßerdem macht sie auf den mangelnden Bekanntheitsgrad
Gitta Alpárs in den USA aufmerksam:

Gitta Alpár, obwohl sie sich nach eigenen Angaben in
Deutschland zu Hause gefühlt und “Begeisterungsstür-

“Eines Tages hörte sie von Kálmáns Konzert und fragte

me” (Koelbl, 1998, S. 11.) wie in Berlin nirgends sonst er-

mich, ob ich bei Imre nicht intervenieren könne, damit

lebt hatte, besuchte Deutschland nach dem Krieg nur no-

sie in diesem Konzert auftrete. Dies wäre doch eine gro-

ch ein einziges Mal: 1987 war sie in Berlin anlässlich der

ße Chance für sie! Imre ließ sich überreden, obwohl er

Verleihung des Filmbandes in Gold für ihr langjähriges

gar nicht so begeistert von der Idee war, denn wer in

Schaffen im deutschen Film. Auf der Vorschlagsliste zur

New York kannte schon die Alpár? Aber sie ließ nicht lo-

Verleihung des Filmbandes findet sich folgende Notiz:

cker, und infolgedessen ließ ich nicht locker. Und sie wurde engagiert. Obwohl das Konzert ein schöner Erfolg war

“Gitta Alpár hat das Land, in dem sie einst Triumphe fei-

– sogar Arturo Toscanini soll anwesend gewesen sein -,

erte, seit 1933 nicht wieder betreten. Das Goldene Film-

die Alpár gefiel überhaupt nicht. Ihre herrliche Stimme

band wäre eine späte versöhnende Geste. Hätte sie in

von einst hatte doch wohl gelitten.” (Kálmán, 1980, S.

Deutschland bleiben können, gäbe es gewiß mehr Filme

204/205.)

mit ihr. Man sollte den Terminus ‚Für langjähriges Wirken’ in ihrem besonderen Fall nicht zu wörtlich neh-

Nach 1945 blieb es in Deutschland und Österreich still

men.” (“Vorschlagsliste zur Verleihung des Goldenen

um Gitta Alpár, obwohl einige LPs mit ihren Aufnahmen

Filmbandes”. Alpár-Konvolut des Bundesarchivs/Filmar-

in den Handel kamen. Im Gegensatz etwa zu Richard

chiv.)

Tauber und einer anderen Operettendiva, Martha Eggerth, kehrte sie nicht aus dem Exil zurück. Einer Versöh-

Das ZDF nahm diese Verleihung zum Anlass, in seinem

nung mit ihrem Ex-Gatten Gustav Fröhlich ging sie aus

Seniorenmagazin “Mosaik” (Beitrag von Diethard Pren-

dem Wege. Auf die Frage von Herlinde Koelbl, ob sie

gel, ZDF, 21.8.1988) ein ca. viertelstündiges Porträt der
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Sängerin und Schauspielerin zu zeigen. Man ist einer-

Erfolge gefeiert, so war Gitta Alpár verstärkt im Typus

seits dankbar für diesen einzigen deutschen Fernsehbei-

der moderneren Tanzoperette zu sehen. Große Erfolge

trag über Gitta Alpár, andererseits erschrocken über den

feierte sie in den Werken ihres Landsmannes Paul Abra-

kaum zu überbietenden Zynismus der Filmemacher. An-

ham. Ihre Karriere wurde von den Nationalsozialisten be-

gekündigt wird der Beitrag mit einem kurzen biographi-

endet, die Entwicklung der Operette abgeschnitten. Wo-

schen Abriss und den Worten: “So flieht sie noch heute

hin ihre Karriere geführt und wie sich das Genre weiter-

und lebt in ihrer eigenen Vergangenheit.” Was man dann

entwickelt hätte, muss Spekulation bleiben.

sieht, ist eine sehr alte Frau, die nicht mehr ganz mühe-

Ihre Film- und Operettenaufnahmen bestätigen den Ein-

los spricht (geführt wurde das Filmgespräch in Palm Sp-

druck vieler zeitgenössischer Kritiker von Raffinement

rings kurz nach einer Hüftoperation), gehüllt in Gewän-

und charmanter Textbehandlung. Auch klingt die Stim-

der in ihrer Lieblingsfarbe rosa. Daher rührt auch ihr

me runder als bei ihren früher entstandenen Opernauf-

Spitzname “Pinky” oder “Lady in Pink”. Entweder ist sie

nahmen, was bei den Filmaufnahmen auch mit der ver-

im Rollstuhl zu sehen oder bei ihrer Kosmetikerin

besserten Aufnahmequalität zu tun haben mag. Gitta Al-

(“Ganz egal wie Du Dich fühlst”, sagt diese, “Du willst im-

párs Qualitäten beeindruckten selbst Karl Kraus:

mer schön sein, Pinky.”) oder im Bett mit ihren Hunden.
Ihre Kosmetikerin macht mit dem Kamerateam eine Be-

“Unter den vielen weiblichen Begabungen, die es unstrei-

sichtigungstour durch das Alpársche Anwesen: “Und

tig heute wieder gibt, muß der souveränsten Operettenge-

hier ist das Piano von Gitta Alpár. Sie sitzt hier manch St-

stalt, die das jetzige Berlin aufweist, gedacht werden: Git-

unden am Tage und träumt von ihrer Vergangenheit.”

ta Alpárs, der einzigen Sängerin seit der Stojan (die Geis-

Der Kommentar aus dem Off lautet: “Seit Jahren nicht

tinger habe ich nur als wiederkehrende Greisin gesehen),

mehr an die Realität angepasst, lebt sie ein Leben in der

bei der – selbst in der Niederung der >Dubarry< –

Vergangenheit, zu dem nicht so leicht Zugang zu finden

Singen

ist”. “Ich fühle mich sehr glücklich hier!”, sagt Gitta Al-

selbstverständliche und nicht in Mühsal vereinte

pár in die Kamera. Die Moderatorin der Mosaik-Sen-

Funktionen bilden, für Offenbach geboren und an Rotter

dung schließt mit den Worten: “Gitta Alpár behauptet

verloren.” („Die Fackel“, Nr. 864-867, Dez. 1931, S. 25.)

und

Sprechen,

Ton

und

Gebärde

glücklich zu sein, hoffentlich glaubt sie es sich auch.”
Auf die Frage von Herlinde Koelbl, welches Land sie als

Erstaunlich ist tatsächlich ihre Fähigkeit, der Musik eine

ihre Heimat betrachte, antwortete sie: “Eine richtige Hei-

sprechende Qualität zu geben, trotz der manchmal

mat habe ich nicht mehr. Zu einer Heimat gehört eine

antiquiert wirkenden Texte. Das spricht von einer

richtige Familie. Aber meine ganze Familie ist gestor-

großen gestischen und musikalischen Phantasie. Sie

ben.” (Koelbl, 1998, S. 11.) Trotzdem sagte sie in dem er-

konnte Gebärden in Musik umsetzen, deshalb wirken

wähnte Fernsehgespräch: “Ich fühle mich sehr glücklich

ihre Aufnahme auch so gut wie nie kitschig. “Ich sing

hier.”

mein Lied bei Regen und Schnee” aus Emmerich
Kálmáns “Das Veilchen vom Montmartre” ist mit sehr

1991 starb sie in Palm Springs. Von ihrem Tod nahm die

großer Sorgfalt gesungen und wird damit zu einer

deutsche Presse wenn überhaupt nur mit kurzen Nach-

volksliedhaften Miniatur. Eine zeitgenössische Home-

richten Notiz, die US-amerikanische Presse und Öffent-

Story, “Gespräch im 90-km-Tempo” fasst ihre Wirkung

lichkeit nahm von der “Lady in Pink” überhaupt keinen

sehr gut zusammen:

Abschied.

Würdigung

“Gitta Alpár ist der weibliche Richard Tauber der
Operette. Ihr Gesang, in allen Registern meisterhaft,

Gitta Alpár ist eine der herausragenden Operettensänge-

kultiviert bis in den Silberrand der Koloratur, aber

rinnen aus der Spätphase dieses Genres, vom Stimmfach

darüber

her ein leichter lyrischer Sopran mit guter Koloraturtech-

durchwärmt, daß in jedem Lied Erleben fühlbar wird; sie

nik. Sie war die legitime Nachfolgerin von Fritzi Massa-

bezaubert, obwohl keineswegs eine landläufig schöne

ry, die sich Anfang der dreißiger Jahre langsam von der

Frau, bezaubert durch den erotischen Reiz ihrer Stimme;

Bühne zurückzog. Hatte die Massary hauptsächlich in

durch die delikaten Finessen ihres Gesangs. [. . .]

den klassischen Werken der “silbernen” Operettenära

Während sie singt, wirkt sie elementar.” („Der Wiener

(u.a. Franz Lehár, Emmerich Kálmán und Oscar Straus)

Tag“, 22.12.1934.)

hinaus

auf

eine

sinnliche

Art

weiblich
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Rezeption

Gitta Alpár im Exil nicht gemacht hat. Zum Ausdruck
kommt damit, wie sich das kollektive Gedächtnis der

Gitta Alpárs Lebenslauf ist als exemplarisch anzusehen

Deutschen mit solchen Mitteilungen zu entschulden ver-

für drei wesentliche Aspekte des Exils (nicht nur von

suchte. Es mag eine böse Unterstellung sein, aber in all

Frauen): das Vergessen, der Umgang mit Exilanten (ein-

solchen Sätzen schwingt immer die Aussage mit, dass die

schließlich der posthumen Würdigung) und die Dauer

Exilanten es im Exil doch gar nicht so schlecht hatten, vi-

des Exils.

elleicht sogar besser, als die im kriegsgebeutelten Deut-

Gitta Alpár war nach 1945 eine Vergessene, eine Unbe-

schland (und Österreich) Verbliebenen. Bezeichnend ist,

kannte. Berichte in deutschen Zeitungen und Illustrier-

dass die kurze Ehe mit Gustav Fröhlich nirgendwo Er-

ten gab es kaum. Ein kurzer zweispaltiger Bericht erschi-

wähnung findet. So machte man einen eleganten Bogen

en 1951 in der “Hörzu” unter der Überschrift “Wo sie blie-

um die Tatsache, dass Fröhlich sich von seiner Frau (und

ben und was sie trieben”. Da ist von einem geplanten Co-

seiner Tochter) trennte, weil sie Jüdin war und eine Mi-

meback in Europa und einer neuen Show am Broadway

schehe seiner Karriere zumindest nicht zuträglich gewe-

die Rede. Nichts davon hat sich verwirklicht. 1974 wurde

sen wäre. Hatte die zeitgenössische Presse berufliche

fälschlicherweise die Nachricht ihres Todes veröffent-

Gründe für diese Trennung auszumachen versucht, liest

licht (Presseausschnitt vom 26.4.1974. Bundesarchiv/Fil-

man in der Rubrik “Stars von Gestern” im “Stern”, dass

marchiv.)

Fröhlich sich von seiner Frau trennte, weil er in Lida Ba-

Ein wesentlicher Grund für das Vergessen hat seine Ursa-

roova eine neue Geliebte gefunden hatte: “Seine Ehe mit

che darin, dass Gitta Alpárs Karriere in Deutschland und

Gitta Alpár ist nicht aus politischen Gründen kaputt ge-

Österreich als großer Operettenstar nach sehr kurzer

gangen.” („Stern“, 4.7.1965.) Schlussendlich wird man

Zeit von den Nationalsozialisten unterbrochen wurde.

die Gründe nicht mehr vollständig klären können. Beide

Den Status Fritzi Massarys als “der” Operetten-Interpre-

Beteiligten sind tot. Gustav Fröhlich verstarb im Dezem-

tin hat sie nie erlangt. In Deutschland dauerte ihre große

ber 1987 – in den Nachrufen der deutschen Tagespresse

Zeit etwa drei Jahre (im Gegensatz zu einer etwa dreißig

kein Wort über die Ehe mit Gitta Alpár, so als hätte es

Jahre währenden Karriere der Massary vor der “Machter-

diese Ehe und sein menschliches Versagen nie gegeben.

greifung”). Ihre Aufenthalte in Ungarn, Österreich, Eng-

Eine schreckliche postnazistische Dichotomie: gute, un-

land und Frankreich glichen kurzen Gastspielen, und in

befleckte Deutsche und glückliche Exilanten, die Deutsch-

den USA konnte sie nie Fuß fassen. Die Bereitschaft in

land “verließen” (um einen der gängigsten Euphemis-

Deutschland und Österreich, sich mit der NS-Vergangen-

men für Vertreibung zu gebrauchen), im Exil nahtlos an

heit einerseits und den Exilanten andererseits auseinan-

ihre Karriere anknüpfen konnten und dort glücklich und

der zu setzen und an diesen geschehenes Unrecht wieder

zufrieden bis an ihr seliges Ende lebten.

gut zu machen, war gering. Zudem war Gitta Alpár nach

Gitta Alpár konnte im Exil nicht an ihre Erfolge anknüp-

eigener Aussage nicht bereit zurückzukehren, was der

fen, wenn sie auch im Gegensatz zu vielen anderen,

Rückkehr ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit in

durch ihre Heirat mit dem Dänen Niels Wessel Bagge

Deutschland und Österreich sicherlich im Wege stand.

(auch Niels Wessel de Bagge) eine finanziell sorglose

Martha Eggerth, Kollegin von Gitta Alpár und ebensol-

Existenz führen konnte. Aber Gitta Alpárs Exil – war es

cher Operettenstar, trat nach 1945 häufig in Österreich

1945 wirklich zu Ende? Denn auch das ist Teil der deut-

auf und erfreut sich noch heute großer Bekanntheit und

schen Entschuldungsmythologie, dass für die Exilanten

Beliebtheit.

nach 1945 alles wieder wie früher war. Das ist unwahr.

“Wer ist Gitta Alpár?” fragte der Tagesspiegel anlässlich

Gitta Alpárs Karriere war zerstört. Von deutscher und ös-

der Verleihung des Filmbandes. Dieses Vakuum konnte

terreichischer Seite gab es offensichtlich wenig Interesse

letztlich auch das Filmband in Gold nicht füllen. Die lexi-

an ihr, man beschäftige viel lieber die Künstler, die in

kografischen Artikel, so es sie denn überhaupt gibt, strot-

Deutschlands schwerer Zeit an der Seite der “Volksgenos-

zen vor Fehlern, und in den kurzen Nachrufen, die auf ih-

sen” ausgeharrt hatten. Als es nach 1968 zu einer gründli-

ren Tod folgten, liest man die wunderlichsten Dinge, et-

chen Aufarbeitung deutscher Vergangenheit kam und

wa über ihre Zeit in den USA, “wo sie weiterhin als Ope-

man in Deutschland anfing, sich intensiver mit den Exi-

rettensängerin auftrat und auch im Film Erfolg hatte.”

lanten auseinander zu setzen, wurden Gitta Alpár und

(„Süddeutsche Zeitung“, 28.2.1991.)

mit ihr viele andere aus dem Bereich der Populär-Kultur

Das hört sich nach einer respektablen Karriere an, die

nicht beachtet. Unterhaltungsmusik war, nicht zuletzt
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durch Adornos Diktum von der “Vulgärmusik” in einer

New York: Schirmer, 1994.

Zeit, die explizit nach der politischen und gesellschaftlichen Bedeutung von Musik fragte, nicht salonfähig. Eine

Pass, Walter; Scheit, Gerhard; Svoboda, Wilhelm. Or-

offizielle Würdigung in Deutschland ließ bis 1987 auf si-

pheus im Exil. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1995.

ch warten, zweiundvierzig Jahre nach Ende des “Dritten
Reiches”. Nicht einmal anlässlich dieser Gelegenheit gab

Siodmak, Curt. Unter Wolfsmenschen. Bd. 1. Europa.

es Veranstaltungsreihen, Berichte und Interviews. In den

Bonn: Weidle

großen deutschen Zeitungen, die alle über die Verleihung

Verlag, 1995. S. 201, 204.

des Deutschen Filmpreises berichteten, findet sich kein
Wort über Gitta Alpár: weder in der “Frankfurter Allge-

Koelbl, Herlinde. Jüdische Porträts. Frankfurt am Main:

meinen Zeitung“, noch in der “Welt”, nicht in der “Zeit”

Fischer, 1998. S. 9-12. (Reprint der Ausgabe von 1989.)

und auch nicht in der “Süddeutschen Zeitung”. Von daher ist die Pressemitteilung des ZDF für den bereits er-

Trapp, Fritjof u.a. (Hg.). Handbuch des deutschsprachi-

wähnten “Mosaik”-Beitrag zynisch und bitter, aber wahr:

gen Exiltheaters 1933 – 1945. München: Saur, 1999.

“Gitta Alpár floh erneut, diesmal in die eigene Vergangenheit. Mit ihr lebt die heute 85jährige in Palm Springs.”

Dompke, Christoph. Gitta Alpár. In: Lebenswege von Mu-

Gitta Alpár – ein Exil ohne Ende.

sikerinnen im “Dritten Reich” und im Exil. Arbeitsgrup-
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besitz befinden.

Forschungsbedarf
Über Gitta Alpár liegt keine wissenschaftliche Monografie vor, besonders wenig Informationen und verlässliche

Gitta Alpar singt ihre großen Film- und Operettenerfol-

Grunddaten liegen über ihre Zeit in den USA vor, aber

ge.

auch ihre Auftritte und Filme in England harren noch ei-

München : Stereoton GmbH, p. 1969

ner Aufarbeitung. Ebenso fehlt es an einer ausführlichen
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Darstellung der Operetten, die Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre entstanden (u.a. die Operetten
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