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Mit vereinter Schwäche
Musikalische Militäreinsätze in

der Wiener Moderne

I.

Feldmarschall Radetzky war der Letzte, unter dessen Kommando die
Donaumonarchie Stärke zu zeigen vermochte. Mit dem Sieg der öster
reichischen Armee über die zahlenmäßig überlegenen Truppen Sardi
nien-Piemonts wendete sich das Blatt im Sommer 1848 noch einmal
zugunsten des bedrängten Reichs. Vorerst waren damit die Ambitionen
einer Einigung Italiens durchkreuzt, und da die kaiserlichen Streitkräfte,
bestärkt durch diesen Triumph, auch in anderen Kronländern rabiat
durchgriffen - namentlich in Ungarn -, konnte die Monarchie das un
ruhige Revolutionsjahr ohne nennenswerte Blessuren überstehen.' Mit
seiner Abdankung machte der epileptische, geistig retardierte Kaiser
Ferdinand am Jahresende, gedrängt von seinen Verwandten, lediglich
einem jüngeren und zäheren Thronfolger Platz, und für die anhalten
de Fama der Armee sorgte nach dem Sieg Radetzkys ein umtriebiger
Kapellmeister, dessen Marsch zu Ehren des greisen Feldmarschalls das
Kriegsglück als leichtes Spiel ausgab- - eingängig genug, um auch die
jenigen für das Berufssoldatenturn zu passionieren, die in den Reihen
der österreichischen Truppen künftig ein Debakel nach dem anderen
erleben mussten.

»Es gab im ganzen Machtbereich der Division keine schönere Mili
tärkapelle als die des Infanterieregiments Nr. X in der kleinen Bezirks
stadt W. in Mähren-e', erinnert sich Carl [oseph von Trotta in [oseph
Roths Roman Radetzkymarsch. An die Kapelle und ihre allwöchentlichen
Platzkonzerte, die stets mit dem Radetzkymarsch begannen, knüpft der
junge Trotta die Urszene seiner militärischen Initiation: die musikalische
Einschwörung auf die ihm vom Vater zudiktierte Rolle und den süßen
Vorgeschmack auf einen heroischen Tod im Dienst der Monarchie.

1 Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung bei ANDIes 1986, S. 65-113.
Zur Entstehung des Radetzkymarsches vgl. LINKE 1987, 5.165-167, sowie MILLER 1999,
S. 333f. und PRAWY 1975, S. 82f.
ROTH 1932 a, S. 137-455, hier S. 156.
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Jeden Sonntag spielte sie um die Mittagszeit vor dem Amtshaus des Be
zirkshauptmanns, der in diesem Städtchen keinen Geringeren vertrat als
Seine Majestät den Kaiser. Carl [oseph stand verb orgen hinter dem dichten
Weinlaub des Balkons und nahm das Spiel der Kape lle wie eine Huldi
gung entgegen. Er fühl te sich ein wenig den Habsburgern verwandt, deren
Macht sein Vater hier repräsentierte und verteidigte , und für die er einmal
selbst ausziehen sollte, in den Krieg und in den Tod. Er kannte die Namen
aller Mitglieder des Allerhöchsten Hauses. Er liebte sie alle aufrichtig, mit
einern kindlich ergebenen Herzen, vor allen andern den Kaiser, der gütig
war und groß, erhaben und gerecht, unendlich fern und seh r nahe und
den Offizieren der Armee besonders zugetan. Am besten starb man für ihn
beim Radetzkymarsch. Die flinken Kugeln pfiffen im Takt um den Kopf
Carl [osephs, sein blanker Säbel blitzte, und Herz und Hirn erfüllt von der
ho lden Hurtigkeit des Marsches, sank er hin in den trommelden Rausch der
Musik, und sein Blut sickerte in einern dunkelroten und schmalen Strei fen
auf das gleißende Gold der Trompeten, das tiefe Schwarz der Pauken und
das siegreiche Silber der Tschinellen.'

Das Aus der Träume ist bekannt. Die Kugel, die Carl [oseph in den
Anfangstagen des Ersten Weltkriegs niederstrecken wird, beendet eine
denkbar glanzlose Infanteristenkarriere: ein mittelmäßiges Soldatenle
ben, in dem sich statt der ersehnten Heldentaten nur schwache Auftritte,
kopflose Aktionen und verheerende Einsatzbefehle aneinanderreihen.
Anders als der Gro ßvater Trottas, der sich in der Schlacht von Solferino
als Lebensretter des Kaisers auszeichnet, macht der Enkel- wenn über
haupt - durch angerichtetes Unheil von sich reden. Seine bescheidenen
Beweise soldatischer Courage sind selten dazu angetan, ihm Lohn und
Ruhm einzutragen. Sinnlos und klein wie die eigene Rettungstat - die
Entfernung des kaiserlichen Porträts aus einem Bordells - bleibt der Tod,
den er empfängt, als er seinen durstigen Kameraden Linderung verschaf
fen will, unter Beschuss gerät und im verwundeten Niedersinken alles
geschöpfte Wasser vergießt.

-, Ebd ., S. 160.
»[...] Carl [oseph sah nach der Uhr auf dem Kam in [...]. Er konnte im Dunkel nicht die
Stunde erkennen, ging nahe an die Standuhr und trat w ieder einen Schritt zurü ck. In
einem bronz enen, von Fliegen betupften Rahmen stand der Allerhöchste Kriegsherr, in
Verkle inerung, das bek annte, allgegenwärtige Porträt Seiner Majestät, im blütenweißen
Gewande, mit blutroter Schärpe und goldenem Vlies. Es muß etwas geschehe n, dachte
der Leutnant schnell und kindisch. Es mu ß etwas geschehen ! Er fühlte, daß er bleich ge
worden wa r und daß sein Herz klopfte. Er griff nach dem Rahmen, öffnete die pap ierene,
schwarze Rückwand und nahm das Bild heraus. Er faltete es zusammen, zwe imal, noch
einmal und steckte es in die Tasche. Er wandte sich um. Hinter ihm stand der Regiments
arzt. Er zeigte mit dem Finger auf die Tasche, in der Carl [oseph das kaise rliche Porträt
verborgen hatte. Auch der Großvater hat ihn gerettet, dac ht e Doktor Demant. Carl [oseph
wurde rot. -Schweinereil-, sagte er. >Was denken Sie?.« Ebd ., S. 209.

Als Reminiszenz an bessere Tage und als Ouvertüre zur Weltkriegs
katastrophe begleitet der Radetzkymarsch die Wege des Leutnants
Trotta mit einem melancholischen Refrain, dessen -holde Hurtigkelt
musikalisch umspielt, was der Regimentsarzt Demant als Wurzel eines
allgemeinen Übels diagnostiziert. »Unsere Großväter haben uns nicht
viel Kraft hinterlassen, wenig Kraft zum Leben, es reicht gerade noch,
um unsinnig zu sterben.c" Dass es so lange gelingt, diesen Mangel zu
verwalten und den Untergang der Donaumonarchie hinauszuzögern,
ist, wie Roths Roman nahe legt, nicht zuletzt das Verdienst von Mili
tärkapellen wie der des Infanterieregiments Nr. X im mährischen W.,
die das Zutrauen in die politische Beständigkeit nähren, indem sie dem
Habsburgerreich mit dem Da capa bewährter Märsche stets von Neuem
eine musikalische Bürgschaft ausstellen.

Über die »vitalen Kräfte, die Österreich fehlten«" und im »Staats-Vaku
um«" des anachronistischen Kaisertums den habsburgischen Mythos
entstehen ließen, ist vielgesagt worden - nicht zuletzt mit Blick au f das
Staatsoberhaupt, in dessen Gestalt sich die Kraftlosigkeit emblematisch
verdichtete und die Personifikation eines politischen Stils Epoche mach
te, den Robert Musil auf den Begriff des »Fortwurstelns«? gebracht hat.
In den einschlägigen Studien von Hermann Broch und Claudio Magris
lässt sich nachlesen, wie die österreichische Krone in ihrem Bemühen,
das riesige Reich zusammenzuhalten, immer defensiver agierte, mili
tärische Niederlagen mit konstitutionellen Zugeständnissen im Innern
beantwortete und sich in die Rolle einer nur mehr symbolischen Ein
heitsgarantin fügte, indem ihre Vertreter - allen voran der vorletzte
Kaiser der Dynastie, »der abstrakte Monarch schlechthin«!" in den Au
gen Brochs - sich in ein passives, von unverrückbaren Gewohnheiten
geprägtes Privatleben zurückzogen.

Die Porträts, die sich dem Bildgedächtnis der Nachwelt eingeprägt
haben, zeigen die Kaiser Österreichs als würdige, aber gebrechliche
Monarchen: müde und dem Betrachterblick ausweichend, von der Krone
in den Thronsessel gedrückt wie Franz 1. auf Friedrich von Amerlings
berühmtem Gemälde!' (Abb. 1); oder aber eingeschlossen in einer »ei-

6 Ebd ., S. 234.
MAGRIS 1963, S. 36.

s BRaCH 1947/48, S. 66.
9 MUSIL 1930/31, S. 361.
10 BROCH 1947/48, S. 68.
11 Das 1832 entstandene Bildnis - ursprünglich für die Ahnengalerie in Schloss Laxenburg

bestimmt - hängt in der Wiener Schatzkammer. Andreas Kraß hat in seiner subtilen
Bildlektüre auf die unfreiwillige, aber bezeichnende -Kastration- des Monarchen in der
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Abb. 1: Kaiser Franz I. von Österre ich im Kaiserornat (1832, Schatzkammer Wien ].

sigen und ewigen, silbernen und schrecklichen Creisenhaftigkeit-s" wie
Franz [oseph 1. auf den unzähligen, im Reich verbreiteten Reprodukti
onen seines Konterfeis.-Darstellung Amerl ings aufmerksam gema ch t, mit der »die kaiserliche Poten z im wörtli-

chen Sinne aus geh öhlt- wi rd: »Das mitti g geteilte Bild zeigt in der oberen Hälfte frontal
den Oberkörper des Kaiser s und die Ins ignien der Macht; allein der leicht gesenkte,
seitlich aus weichende Blick dämpft den Stolz der Haltung. In der unt eren Bildhälfte sieh t
man den seltsa m verkürz ten Unterleib und d ie gespreiz ten Beine des He rrschers (.. .].
Der geöffne te Schoß ist durch einen Zipfel der Weste verhü llt, der sich dort nach innen
wölbt und einen Hohl rau m markiert , wo de r kaiserliche Phallus seinen Platz hat«. Vgl.
KRASS 2002, S. 171-186, hier S. 177. - Zum frag würdigen Syrnbolwert des zeremo niellen
Schmucks - der Krone, die als Privatkrone der Habsbur gerdynastie nie zu Kaiserkrönun
gen verwe nde t worde n war; dem Krönungsmantel. de n der Kostümchef des Hoftheaters
ers t kurz zuvo r anlässlich der ungarischen Königskrönung des Thronfolgers Prinz Fer
dinand entworfen hatte - vgl. außerd em ANDICS 1986, S. 8-10.

12 ROTH 1932 a, S. 203.

Dass »kein anderes Antlitz und keines anderen Mannes Wesen so
vielfach, so stark und so nachhaltig sich in der Menge gespiegelt und
auf die Menge abgefärbt-," hat wie das dieses ewigen Kaisers, führt
Felix Salten in einem Essay auf einen Habitus des Monarchen zu rü ck,
in dem sich das österreichische Naturell schlechthin offenbart: ein un
prätentiöses »Sich-schmal-machenc", an dem nicht der Untertan den
Kaiser, sondern der Österreicher den Österreicher erkennt.

Österreichisch ist sein Hang zum Unauffälligen, sein ku ltivierter Ge
schmack, der allem Gellenden, allem Schmetternden, allem Unterstrichenen
und überlaut Betonten abhold ist. Österreichisch wie seine Haltung, die
nicht bolzengerade, nicht »stramm- mit aufgeworfenem Kopf soldatischen
Geis t zu markieren strebt, ist seine Diskretion, die vor allem Theatralischen,
vor allem Exaltierten als vor etwas Unmöglichem scheu zurückweicht.
Österreichisch ist dieses subtile Taktgefühl, das in Befangenheit gerä t,
wenn es repräsentierend obenan stehen soll, dieses Taktgefühl, das eher
schüchtern wird, als daß es vermöch te, aufzutrumpfen."

Auf die genaue Entsprechung, die dieser -Hang zum Unauffälligen- und
zum -Sich-schmal-machen- in der Verteid igungspolitik der Donaumonar
chie fand, hat Musil in seinemMann ohne Eigenschaften hingewiesen und
lakonisch festgestellt, dass man zwar »Unsummen für das Heer« ausgab,
»aber doch nur gerade so viel, daß man sicher die zweitschwächste der
Großmächte blieb«."

Wenn die Armee dennoch - ungeachtet ihrer Blamagen und ihrer
Ignoranz gegenüber technischen Neuerungen'?- das Ansehen genoss,
»in der Monarchie die einzige Macht« zu sein, »auf die man sich verlas
sen konnte-,", so war das nicht nur dem Idealismus einzelner Beamter
geschuldet, deren Väter in Solferino ihr Leben dafür riskiert hatten,
dass unter den zig tausend Opfern nicht auch der Tod des Allerhöchsten
Kriegsherrn zu beklagen war. Das Heer bewies sich im Habsburgerreich
auch deshalb als Garant der bestehenden Ordnung, weil es die hete
rogenen Nationalitäten des Riesenstaats modellhaft in sich vereinigte
und deren Zusammenhalt vorexerzierte. Darauf legt 1848 schon Franz

13 SALTEN 1910, S. 265-2 76, hier S. 267f .
1. Ebd., S. 272.
15 Ebd., S. 274.
16 MUSIL1930/31, S. 33.
17 Zur kriegsentschei denden Rolle des Zündnadelgewehrs, da s die dreifache Geschwindig

keit des traditionell in den europäischen Armeen eingesetz ten Vorderladers hatte und
in der Schlacht von Königgrätz die Niederlage der Österreicher gegen d ie preußis chen
Truppen besiegelte, vgl. A:-':DICS 1986, S. 217 f.

18 ROTH 1932 a, S. 356.
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Grillparzers berühmte Ode Feldmarschall Radetzky Wert, indem sie den
Sieg des Feldherrn, von dem eingangs die Rede war, nicht »bloß um
des Ruhmes Schimmer« willen feiert, sondern den »einlen] Geist« her
vorhebt, der »in allen« lebt und die Schwerter lenkt. »In deinem Lager
ist Österreich«, heißt es bei Grillparzer, und weiter:

Die Gott als Slav und Magyaren schuf, / Sie streiten um Worte nicht hä
misch, / Sie folgen, ob deutsch auch der Feldherrnruf, / Denn: Vorwärts!
ist ungrisch und b öhmisch.'?

Je weniger das Heer sich nachmals imstande zeigen sollte, den Streit
um Worte und Sprachen mit gebündelter Schlagkraft zu ersticken, desto
mehr fiel es den Musikfeldwebeln mit ihren Regimentskapellen zu, die
Schwäche der Armee zu kompensieren und im zivilen Einsatz die Sache
der Monarchie zu verfechten: im Kampf gegen das Erstarken separati
stischer Kräfte.

Um die Kohäsionskräfte, die diese Kapellen mobilisierten, soll es im
Folgenden gehen. Dazu ist es nützlich, sich in einer knappen Skizze
zunächst die Traditionen der Militärmusik vor Augen zu führen, um
Status und Besonderheit der österreichischen Musikkorps genauer zu
kennzeichnen. Wie sich ze igen lässt, findet deren Marsch- und Tanzmu
sikprogramm im ausgehenden 19. Jahrhundert unmittelbar Resonanz
in der Dramaturgie eines Theatergenres, das die Konsolidierung Ös
terreich-Ungarns seinerseits betreibt: der Operette. Als mustergültiges
Exempel des Genres stellt Franz Lehars Lustige Witwe ihr Szenario ganz
ausdrücklich auf die Rettung des maroden Staatsgebäudes ab und über
trägt die entscheidende Initiative einer Bewegungsregie, die mit den
Schwächen der beteiligten Akteure je schon kalkuliert. Damit liefert sie
den Stoff, aus dem in Zukunft alle Operetten sind. Sie zieht mit ihrer
staatstragenden Dramaturgie aber auch die Angriffe Karl Kraus' auf
sich; dem die verströmte Harmonie suspekt ist und den die schwachen
Bühnerili"eldennur darin bestärken, um so beharrlicher gegen eine Allge
meinheit Krieg zu führen, der nicht der Konflikt der Sprachen, sondern
das Unisono allfälliger Phrasen zum Verhängnis zu werden droht.

19 GRILLPARZER 1848, S. 318 f.

11.

»Milit ärische Musik«, schreibt der Musikpädagoge Friedrich Guthmann
1807 in einem Beitrag der Allgemeinen Musikalischen Zeitung,

soll dem Geist des Kriegers eine höhere Stimmung geben, die Gemüther
für Einen Zweck vereinigen, die Mühseligkeiten und Strapazen erleichtern,
den Gedanken an Tod und Grab, an die sanftem Gefühle des Lebens, an
Bequemlichkeiten, Vergnügungen, verscheuchen, dem Körper gleichsam
neue Kräfte geben - mit einem Worte Heldenmuth erregen, beleben und
unterhalten."

An das Repertoire der Regimentskapellen stellt Guthmann zwei Forde
rungen: »Die militärische Musik muss schlechterdings die Ohren füllen;
sie muss imponiren«, und: »St a rker Rhythmus ist ein Haupterforder
nis der kriegerischen Musik.«?'

Als »regelnde[s] Element sparsamsten Kräfteverbrauchse-' findet der
Rhythmus damit schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen wachen
Diagnostiker. Noch bevor sich kulturhistorische und arbeitswissen
schaftliche Forschungen für den Gleichtakt körperlicher Bewegungen
zu interessieren beginnen, rückt dieser in den Blick eines Erz iehers, de r
mit seinem Forderungskatalog vorwegnimmt, was in den folgenden
Jahrzehnten umfassende Reformen der Heeresmusikkorps motiviert.
Personelle Aufstockungen, Anschaffungen neuer Instru mente sowie
Kompositions- und Sammlungsaufträge sind in den Armeen Österreichs
und Preußens Maßnahmen, um mit der physischen auch die psychi
sche Belastbarkeit der Truppen zu steigern. Spätestens jetzt gehören
Arbeit und Rhythmus im Training der Streitkräfte - ganz im Sinne Karl
Büchers - eng zusarnmen.P

Der ordnende Einfluss des Rhythmus auf die Ökonomie der Körperbe
wegungen ist zu dieser Zeit keinesfalls neu. Büchers Studien zufolge
waren die Vorzüge rhythmischer Bewegungen bereits den »Naturv öl
kern« geläufig, die sich die »versch iedenen Verrichtungen des täglichen
Lebense" mit Gesängen erleichterten. Aus ähnlichen Gründen besorg
ten in den Heeren Trommler und Pfeifer die Koordination, ohne dass
die üblichen Marschordnungen mehr regelten als die Reihenfolge der

20 GUTHMANN 1807, Sp . 391-395, hie r Sp. 391 f.
21 Ebd., S. 393.
22 BÜCHER 1896, S. 435.
zs Ebd., S. 439.
2. Ebd ., S. 43. - Nach Bücher tritt der »Zusamrnenhang- der Gesänge mit der Arbeit »um

so schärfer- he rvor, je »tiefer d ie Entwicklungsstufe des betreffenden Volkes ist«. Ebd .
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Truppenteile. Zedlers Universal-Lexikon definiert den Marsch 1739 als
»Fortru cken derer Kriegs-Leute«, als »Ordnu ng, welche die Armee hält,
indem sie von einem Orte zum andern fortrücket«, wobei das »Fu ß
volck die Avantgarde hat, die Artillerie und Bagage aber den mittlern
Theil oder das Corps de Bataille, und die Reuterey die Arriergarde
macht«." Die vollen Konsequenzen, die aus der Erkenntnis produktiver
Rhythmuseffekte folgten, zog man - zumindest im deutschsprachigen
Raum - vergleichsweise spät. Den preußischen Soldaten, nachmals
berühmt für ihre Disziplin, erschien es anfangs aberwitzig, dass »jeder
Kerl mit allen andern Tritt halte«. Um König Friedrich Wilhelm I. eines
Besseren zu belehren, bedurfte es erst einer »Probe« im »Lustgarten von
Potsdarn«, die so überzeugend ausfiel, dass der Exerzierschritt 1730 für
die gesamte Armee angeordnet wurde."

Das heißt nicht, dass Musiker in den Reihen der Armee nicht bereits
vorher eine lange Tradition gehabt hätten. Allerdings waren sie eher von
befehls- und nachrichtentechnischer Bedeutung. In den Römerheeren
beispielsweise übernahmen Trompeter die Weitergabe von Signalen. Mit
ihren verschiedenen Blasinstrumenten - der Tuba für Einsatz- und Bewe
gungsbefehle an einzelne Soldaten, dem Cornu für Anweisungen an alle
zu einem Feldzeichen gehörenden Kämpfer - regelten sie Angriff und
Verfolgung, Sammlung und Rückzug der Streitkräfte und unterwarfen
die Wachablösung im Lager einem gleichmäßigen Stundentakt." In der
Neuzeit waren solche Trompeter Privileg der berittenen Truppen, für die
sie nicht zuletzt als Gesandte der militärischen Diplomatie fungierten
und als Kuriere, ausgewiesen durch die Standartenbehänge an ihren
Instrumenten, ins feindliche Lager geschickt wurden."

Friedrich Wilhelm I. von Preußen war zu Beginn des 18. Jahrhun
derts der Erste, der das Privileg der Kavallerie aufhob und es seinen
Infanterieregimentern gestattete, ihre Musikkorps, die sich bis dahin
aus Trommlern, Pfeifern und Schalmeien- bzw. Oboenspielern zusam
mensetzten, um Trompeter zu ergänzen. Die günstigen Auswirkungen
rhythmiSch markanter Musik auf Ordnung, Kampfgeist und Aus
dauer wurden spätestens mit der Einführung des Gleichschritts zur
disziplinierungsrelevanten Maxime. In der Folge dieser Neuerungen
entstand eine eigene Marschmusik mit ausdifferenzierten Tempi, bei
der sich Janitschareninstrumente wie Becken und Schellenbaum, große

15 Vgl. den Eintrag »Marsch« in: ZEDLER 1739, Sp. 1688-1698, hier Sp. 1688f.
26 TRA:-I5FELDT 1916, S. 66.
2~ HÖFELE 1999, S. 18-31.
2S Ebd., S. 51.

Trommel und Triangel, die in Europa überhaupt erst seit den Türkenkrie
gen bekannt waren, besonders bewährten.v Im 19. Jahrhundert kamen
Piccolo flöten, Klarinetten, Fagotte, Kontrafagotte und Waldhörner hinzu
und machten aus den Bläserkorps der Infanterie die größten Kapellen
des Militärs." Einen weiteren Entwicklungsschub erhielt die Marschmu
sik durch den preußischen König Friedrich Wilhelm m., der - selbst ein
begeisterter Komponist von Märschen -1817 per Erlass die Sammlung
von Armeemärschen für alle Gelegenheiten und alle Gangarten von
Soldaten und Pferden verfügte. »Da die Truppen auf di ese Weise in
Besitz guter Musikalien gelangen werden«, bestimmte sein Dekret, »so
ist es Mein Wille, dass bei allen feierlichen Veranlassungen, grossen
Paraden und Revuen, und besonders wenn Ich denselben beiwohne,
keine anderen Märsche gespielt werden.s"

Dagegen waren die Anstrengungen der Kanonisierung, die man zur
Zeit Franz [osephs I. in der Donaumonarchie unternahm, von anderen
Zielen geleitet. Fragen der Koordination und Kräfteökonomie spielten
eine na chrangige Rolle, als das österreichische Reich s-Kri egs-Ministe
rium 1894, der preußischen Initiative auch hier Jahrzehnte hinterher,
beschloss, seine erste offizielle Sammlung von Regimentsmärschen zu
veröffentlichen. Absicht der Sammlung sei es, erläuterte ein Erlass des
Ministeriums,

die älteren historischen Märsche, welche ih r Entstehen ruhmvollen Kriegs
ereignissen verdanken, sowie Märsche, welche der Erinnerung an glorreiche
Regenten, berühmte Heerführer oder Regiments-Inhaber gewidmet wurden
und welche geeignet sind, die Tradition an hervorragende Epochen unse
rer vaterländischen un d Heeres-Geschichte zu beleben oder zu erhalten,
zusammenz us tellen, einheitlich zu instrumentieren und in Dru ck legen
zu lassen ." .

29 »In mehreren Schlachten, z. B. 1683 am Kahlenberge. 1686 bei Ofen sowie 1688 bei Belgrad.
fielen [.. .] den westlichen Verbündeten mehrere türkische Instrumente in die Hände.
1697 eroberten die kaiserlichen Truppen Leopolds I. unter dem Oberbefehl Prinz Eugens
von Savoyen soga r eine komplette türki sche Militärkapelle. Danach galt es als besondere
Liebhaberei einiger Fürsten, eine Hofkapelle nach türkischem Vorbild - meist sogar noch
mit ausländischen Spielern - zu unterhalten.« Ebd ., S. 69. - Die Zäsur, die das 18. Jahr
hundert für die »Neuentwicklung« der Marschmusik bedeutete, betont auch der ältere
Artikel »Militä rm usik« in: BLUME et al. 1961, Sp. 305-335, hier Sp. 316.

30 HÖFElE 1999, S. 78-80, S. 92-100.
31 Der Erlass ist als Präambel dem Inventar der Märsche vorangestellt, das Theodor Grawert

veröffentlicht hat: Vgl. GRAWERT 1914, O. S.
32 Kriegsministerium Nr. 1157 (23. März 1894), zit. nach: HE!LMAl'i 2006, S. 7. - Ich danke

[ason Heilman (Duke University) für die Einsicht in sein noch unveröffentlichtes Ma
nuskript.



Als'»musikalische -Crundmacht-«, die »ihresgleichen nicht in der Welt-hat«, dürfe das österreichische Heer darum auf andere Triumphe stolz
sein:

Der Slave, der, selbst wenn er ohne alle musikalische Vorbildung zum
Regimente kommt, lern t Musik schnell und gern; in Böhmen wird über
dies kaum ein Bauernsohn ohne irge nd eine musikalische Fertigkeit oder
Vorkenntniß gefunden werden. Eine Armee, welche in der Lage ist, den
Grundstock ihrer Musikbanden aus Böhmen, Polen und Südslaven zu bil
den, steht gegen ein ausschließlich deutsches Heer in demselben Vortheil,
wie der Bebauer eines vorzüglich fetten Ackers gegen den Urbachmacher
ste inigeren Bodens.

Entsprechen d präsentierte der Band nicht nur die offiziellen Märsche der
versch iedenen Regimenter - darunter den unvermeidlichen Radetzky
marsch, der hier als Marsch des 5. Husarenregiments begegnet - , sondern
mit ihnen und in ihnen auch ein Pantheon bedeutender Größen der öster
reichischen Geschichte: eine Versammlung von Generä len, Erzherzögen
und Schlachtplätzen, deren Namen die Märsche aufriefen. Während die
preußische Kollektion ihre Stücke pragmatisch nach Geschwindigkei
ten und Truppenteilen ordnete - langsame Märsche für Infanterie; Ge
schwindmärsche für Infanterie; Kavalleriemärsche" - , schuf die Samm
lung HistorischeMärsche und sonstige Compositionenfür das kaiserliche und
königliche Heer ein Monument mit politischem Symbolwert. Sie bildete
das Habsburgerreich ab als Erinnerungslandschaft musikalisch besetzter
lieux de memoireP

Zusätzlich untermauert wurde so die emblematische Rolle der Ar
mee, die bereits Grillparzer betont hatte, wobei der Musik nun allein
anvertraut war, was den vereinten Streitkräften im militärischen Einsatz
immer seltener gelang: die Demonstration gesamtstaatlicher Geschlos
senheit. In der multinationalen Zusammensetzung der Kapellen und der
Heteroglossia ihres Repertoires sah der Musikkritiker Eduard Hansliek
1853 nicht nur ein politisches Symbol, sondern sogar einen strategischen
Vorzu g. »Die SI a v e n , insbesondere die Böhm e n , sind geborene Mu
siker und für jedes Orchester unschätzbare", schrieb er.

Diese fried lichen Eroberungen,' welche unsere Armee mit dem Clarinett
macht, statt mit dem Bajonnet, sind fürwahr nicht die letzten. Auf den
Flügeln der Harmoniemusik ist gar oft schon österreichisches Militär in
die Herzen ganzer Bevölkerungen eingezogen.
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Praktische Prämisse dieser friedlichen Eroberungen wa r dabei die in
tensive Konzerttätigkeit, die d ie Regimentskapellen auch abseits de r
militärischen Anlässe wahrnahmen. Verglichen mit Deutschland und der
Schweiz, wo solche Auftritte ebenfalls üblich waren und die Popularität
der Blasmusik begründeten, versahen die österreichischen Militärkapel
len di ese konzertanten Dienste in beispiellos breitem Umfang. Da sie
in den mitunter winzigen Orten, in denen sie garnisoniert waren, das
kulturelle Angebot nicht nur erweitern, sondern zum Teil ganz ersetzen
und allein bestreiten mussten, verfügten sie seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts auch über Streicher." Sie waren also in der Lage, sowohl in
Blasmusik- als auch in Sinfonieorchesterbesetzung zu musizieren und
jedes Genre zu spielen : vom Parademarsch über Bläsera rrangements
von Opernnummern - die »Tannhäuser-Ouvertirree" etwa, von der in
Roths Roman der junge Trotta spricht - bis hin zur Tanzmusik, zum
Streichquartett und zur Beethovensinfonie (Abb. 2).

Neben den repräsentativen Pflichten im engeren Sinn, dem Anführen
militärischer Paraden und dem Geleit bei offiziellen Trauerkondukten,
gehörte es zu ihren regelmäßigen Aufgaben, »Platzkonz erte für eine
größere Öffentlichkeit« zugeben und »in den Offizierskasinos oder, was
no ch wichtiger war, auf Bürgerfesten und Bürgerbällen mit Konzert- und
Tanzmusik aufzuwarten- ." Handwerklich waren die Regimentskapell
meister entsprechend versiert und im raschen Einrichten von Stücken
und Potpourris geübt. Außerdem hatten sie durch die häufigen Garni
sonswechsel reichlich Gelegenheit, sich die regionalen Traditionen quer
durch die Kronländer anzueignen. Wie Moritz Csaky schreibt, trugen
die Militärkapellmeister »gleichsam die Musik, die Melodien und die
Rhythmen der gesamten Monarchie in ihrem Tornister-." .

258

" Vgl. GRAWERT 1914.
3-l Ein Neudruck diese r Sammlung ist erst vor kurzem er sch ienen: Historische Märsche und
sonstigeComposiiionenfür das kaiserliche und königlicheHeer. Instrumentiert für vollstä ndige
Militä r-Musik von Emil Kaiser (Wien 1895). Hg. und kommentiert von Friedrich Anzen
berger. Wien 2002 (Reprin t).

3; Die Edition, so [ason Heilman. »is more than jus t a colle ction of music. Each march bears
a title, usually the name of a hist orical indivi dua l or event to whom the work is dedicated.
The titles in th is case are at least as important as the music itself, and taken together, the y
present an idealized version of Austria n history.« HEID1AN 2006, S. 8.

36 HANSLICK 1853, S. 49- 57, hier S. 53, 49. Ebenso die direkt folgen de n Zitate .

37 »Schon sehr frühzeitig nahmen die österreichischen Militärmusik-Banden neben Märschen
auch Konzertstücke in ihr Repertoire auf und weitaus früher als anderswo galt selbst das
Streichorchester als wesentlicher Bestandteil der Militärmusik .« RAMEIS1976, S. 9. - Na ch
Eduard Hansliek liegt d ie Erweiterung der Militärkapellen um Bogeninstrumen te 1853,
im Erscheinungsjahr seiner Kritik, »nicht über zwei Decennien« zurück; vgl. HANSLICK
1853, S. 54. In den deutschen Militärmusikkorps dagegen kommt die »Streichm us ik- erst
um die Jahrhundertwende dazu; vgl. BLUMEet al. 1961, Sp . 325.

3S ROTH 1932 a, S. 164.
39 CSAKY 1996, S. 268.
-lO Ebd , S. 269.
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Abb. 2: Das »Deutschmeister«-Streichorchester des Infanterieregiments Nr. 4 in Mosta r
bei einer Probe im Freien [1901 , zeitgenössische Kor respondenzkarte).

Mit ihrer Arbeit beförderten sie so zwar weniger den Drill der Trup
pen. Den »Uebergang von der ehemaligen gravitätischen Würde zu tanz
artiger kecker Beweglichkeit«, den die österreichischen Militärmärsche
»fast ausnahmslos vollzogene" , konstatierte bereits Hanslick, und der
Musikhistoriker Otto Schneidereit fand später, dass d iese insgesamt
»mehr zum Tanzen als zum Marschieren geeignet-e" waren. Um so
konsequenter setzten die Kapellmeister die Märsche auf das Tanzpro
gramm der Untertanen - und mit ihnen .die Klänge der Monarchie."
Dass »jeder« an den Konzerten »ohne Eintrittsgeld und Salontoilette«
teilnehmen konnte, machte das »Spiel der Regimentsbanden« »unter
freiem Himmel« schon durch den Rahmen zu einer Erfahrung gelebter
Demokratie im Geiste Rousseaus", und das Attribut einer »Marseillaise
des Konservatisrnusc" durfte sich der notorische Radetzkymarsch allein ...
aus diesem Grund verdienen.

-41 HANSLICK1853, S. SI.
• 2 SCHNEIDEREIT1984, S. 10.
H So auch das Fazit von [ason He ilm an: »By the end of the nin eteenth cen tu ry, the Joint

Arrn y had in place a unique kind of patriotism [...]. Thi s multinational patriotism can be
seen in all of the Armys cultural aspects - especially in its musical establishment, which
becam e an important sym bol of the Monarchy for both the soldiers in the regiments
and the public at large. The Imperial and Royal Militärmusik, heavily influenced by the
contributions ofMi litärkapellmeister from the Imp eri al Crownlands, created a kind of mu
sical multinationalism that - consciously or not - reflected the political Gesamtstaatsidee.:
H EILMAN 2006, S. 3. Vgl. auch RAMEIS 1976, S. 129.

... »Es gibt keinen Kunstgenu ß, der in so hohem Grade demokratisch heißen kan n, als das
Spiel der Regirnentsbanden .« HANSLlCK1853, S. 50.

'5 ROTH 1928, S. 920-923, hier S. 923.

Als der Erste Weltkrieg den Untergang des Kaiserreichs absehbar
machte, war es schließlich zu spät, das Repertoire zu ändern und von
der friedlichen Eroberung au f robuste Frontverteidigung umzustellen.
Die letzten Auftritte der Musikkorps waren Serenaden für eine Armee
auf verlorenem Posten. Es sei ein »Potp ourri aus den Melodien von
Lehar und Strauß« gewesen, mit dem seine Marschkompanie am Wiener
Nordbahnhof verabschiedet wurde, erinnert sich [oseph Roth. Der

Pfiff der Lokomotive, die uns zum Schlachtfeld führen sollte , verlor sich in
den verwehenden Klängen der zurückgebliebenen Trommeln und Trom
peten, während unser Zug dem Tod entgegenglitt."

Mit seinem Roman Radetzkymarschwollte Roth 1932 das »Urteil über die
alte österreichisch-ungarische Monarchie« widerrufen und im Zeichen
des Marsches ein »ganz anderes Österreich« aufleben lassen »als jenes,
das sich in seinen Export-Operetten zu Lebzeiten offenbart hat und das
sich nach dem Tode nur noch in seinem billigsten Export bewahrt«."

Diese revisionistische Darstellung bedarf jedoch selbst der Korrektur,
da Komponisten wie Lehar mit ihren Operetten tatsächlich nur von der
Bühne aus erfüllten, was Komponisten wie [ohann Strauß im Radetz
kymarsch erledigten. Den staatstragenden Anspruch, mit dem sie ihr
Geschäft betrieben, legten sie sogar demonstrativ offen. Gerade die Lus-
tigeWitwe, Lehars bis heute erfolgreichstes Stück, führt be ispielhaft vor,
dass die Operette die Schwächen der Monarchie keinesfalls zu leugnen
brauchte, um sich als loyale Botschafterin österreichisch-ungarischer In
teressen zu profilieren. Es genügte ihr, die List der politischen Vernunft
mit der List der Komödie kurzzuschließen und die Kraftlosigkeit ihrer
Protagonisten offensiv einzusetzen: zum Vorte il eines Regimes, in dem
sich nicht nur der oberste Repräsentant auf sein subtiles Taktgefühl ver
lassen konnte, sondern auch, wie Felix SaIten schon sagte, die Mehrheit
seiner Untertanen. Allen voran die stille Reserve seiner Armee.

111 .

Der junge Mann ist angeschlagen und übernächtigt, als er mit einiger
Verspätung im noblen Pariser Gesandtschaftspalais eintrifft. Ihn erwartet
ein heikler Auftrag. Weil der Balkanstaat Pontevedro vor dem Bankrott
steht, hat sich der Botschafter des kleinen Landes, Baron Mirko Zeta,

.6 ROTH 1932 b, S. 874f., hier S. 874.

. 7 Ebd ., S. 874 f.
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zu einem rettenden Coup entschieden. Offizie ll soll de r Empfang in der
französischen Vertretung den femen Fürsten ehren und dessen Geburts
tag feiern. Inoffiziell soll der Gesandtschaftssekretär Danilo Danilowitsch
auf dem diplomatischen Parkett ein strategisches Bündnis anknüpfen.
Er soll das Herz der glamourösen Witwe Hanna Glawari erobern und
ihr Vermögen vor französischen Mitgiftjägern schützen. Dass es »süß«
und ehrenvoll ist, »fürs Vaterland zu erben-;", muss dem unwilligen
Gra fen allerdings erst beigebracht werden. Da er das Glück, zu dem ihn
die Staatsraison zwingen will, aus Standesrücksichten einst selbst hatte
ausschlagen müssen, trifft ihn die Pflicht, die seine Neigung von Neuem
durchkreuzt, als doppeltes Pech."

Der Appell an sein Soldatenethos ist damit noch nicht obsolet. Auf
die Bereitschaft des »Kavallerieleu tnant[s] in Ruhe -" - so die Vorstellung
Danilos im Personenverzeichnis der Operette - muss im Ernstfall Verlass
sein, und mit der Insolvenz ist dieser Ernstfall akut. Ob es gelingt, die
Krise Pontevedros glimpflich zu überstehen, hängt wieder einmal - wie
schon in Solferino - von einer beherzten Verteidigungstat ab, die dem
Landesherrn die Haut rettet, noch bevor dieser die Dramatik der Situ
ation überbl ickt .

Wie wörtlich die Operettendramaturgie den Plan der Mobi lmachung
nimmt, zeigt dabei die Konsequenz, mit de r die Handlung um die
Rückkoppelung innerer und äußerer Bewegungen kreist. Nicht umsonst
spielt der Tanz in der LustigenWitwe eine zentrale Rolle . »Hergang, Ort
und Milieu des Geschehens, seine Wendepunkte und Höhepunkte sind
derart durchkonstruiert, dass sie Tanzszenen zwingend aus sich he r
vorbringen«, bemerkt Volker Klotz zu Recht. »Tanz ist hier keine flotte
Zugabe oder gar selbstgenügsame Einlage, dieweil die eigentliche Ak
tion aussetzt. Hier wird in und mit Tänzen agiert. e" Was den Kritikern •
österreichischer Militärmusik als disziplinatorisches Hindernis ein Dom
im Au~ war, avanciert zum Angelpunkt eines eigenen energetischen
Kalküls.Um den Tanz organisiert sich eine Bewegungsregie, die mit der
Freisetzung indirekt wirksamer Kräfte rechnet und nicht auf die Steige
rung körperlicher Belastbarkeiten setzt, sondern auf die Aufweichung

48 LEHAR 1906, S. 8.
'9 Zur notor ischen Dominanz des -Anderen- im -Ich- von Sekretärs- und Angestelltenfiguren

und den poetologischen Konsequenze n dieses Dilemmas vgl. MATALA DE MAZZA 2003,
S.127- 146.

;0 LEHAR 1906, S. 1.
51 KLOTZ 1983, S. 105-120 , h ier S. 112.

innerer Widerstände, die Kapitulation vor der Unwiderstehlichkeit des
pas de deux.

Die Nachlässigkeit, mit der Danilo die Korrespondenzen der Bot
schaft führt, ist dafür kein Makel, sondern verweist nur ex negativaauf die
verborgenen Qualitäten des Reservisten. Wenn die Zustände in seinem
Gesandtschaftsbüro - der Zeichenstau, in dem unerledigte Akten und
Briefe auflaufen - einerseits die desolate Lage Pontevedros im Diminutiv
abbilden, so belegen sie andererseits den längst vollzogenen Übergang
zu einem Verkehr, der den Formweg der Schrift systematisch umgeht.
Das »Vaterland« muss die Routinen seines Außendienstmannes nur nut
zen. »0 Vaterland, du machst bei Tag / Mir schon genügend Müh' und
Plag'! «, singt Danilos in seinem Auftrittscouplet, und weiter bekennt er:
»Die Akten häufen sich bei mir. / Ich finde, 's gibt zu viel Papier -«. Im
»Maxim«, in dem er »sehr intim« ist, sind die Kosenamen der geduzten
Damen passe-pariouis eines vertrauten Umgangs, der keiner größeren
Worte bedarf und ein Glück besiegelt, das dienstliche Loyalitäten nicht
aufwiegen können.

Ich duze alle Damen
Ruf sie beim Kosenamen,
Lolo, Dada, [ou-jou,
Clo-Clo, Margot, Frau-Frau;
Sie lassen mich vergessen
Das teure Vaterland!"

Dass die Dysfunktionen des fürstlichen Staatsapparats ohnehin nicht
notwendig solchen Kavalieren in die Hände spielen, die modeme politi
sche Standards gewohnt sind, zeigen die erfolglosen Anstrengungen der
beiden Franzosen St. Brioche und Cascada, die bei der »Darnenwahle"
Hannas zum Zug zu kommen. Ihr dringender, von Jagdhörnern be
kräftigter Appell »Ach bitte, lesen Sie mein Wahlplakat« verhallt eben
so resonanzlos wie ihr gleichförmiges »Wählen Sie doch Cascada!« /
»Wählen Sie doch Saint Brioche!«, mit dem sich beide als der »w ür-
digste Tanzkandidat« empfehlen. Der schwerfällige Marschrhythmus
ihrer Avancen straft alle Wahlversprechen Lügen." Trotz vehementen

52 N r. 4: Auftrittslied . in: LEHAR 1906, S. 21.
53 Vgl. die einleitende Marcia »Damenwahll I Hört man rufen rings im Saal!« im Finale des

ersten Akts: Nr. 6: Fina le I, in: LEHAR 2005, S. 80-84 (T. 17-52 ).
" Marcia moderate, in : Ebd., 87- 91 (T. 67-95) , zitierte Passage: 88-90 (T. 83-91). Doer die

Karikatur des französischen Republikanismus hinaus - in dem die »Damen- im Übrigen
keine »Wahl« hatten - , spielt die se Szene allerdings zug leich auf einen tagesp olitischen
Hintergrund an. In Österreich wurde 1905, im Erscheinungsjahr de r Lustigen Witwe,
heftig über das allgemeine Wahlrecht debattiert ; zum Kon text dieser Debatte vgl. C SAKY
1996, S. 98-100.
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»Agitierens« und »Affich ierens« haben sie au f dem Gesandtschaftsfest
am Ende das Nachsehen. So wenig der Habsburger Kaiser das Gellende
und Schmetternde schä tzt, so wenig verfangen die Auftritte »rnit großer
Pose und Handbewegung-e" bei Lehars Pontevedrinern. Nachdem sich
die be iden Offizie re durch Danilo vom Parkett haben vertreiben lassen
müssen, behält in der Lustigen Witwe der Walzer das letzte Wort: als
choreographische Umschrift einer Innigkeit, die keiner Worte bedarf,
weil flüsternde Gei gen, wiegende Schritte und vielsagend gedrückte
Hände das Schweigen der Lippen beredt machen, wie es im Text des
berühmtesten Walzers heißt, der Valse moderato in G-Dur.56

Mit ihr triumphiert auf der Operettenbühne das subtile Taktgefühl
als Erfolgsgeheimnis einer Diplomatie, die ganz darauf abstellt, Lands
mann und Landsfrau im heimlichen Einverständnis zu verbinden. Von
Geigen und Harfen umfangen, darf
sich das Paar dem Sog einer inne
ren Bewegung überlassen, die mit
sanfter Gewalt zusammenführt, was
zusammengehört. Als Regisseur im
Hin tergrund, der den Bruch zwi
schen innerer und äu ßerer Hand
lung musikalisch ausreizt - durch
den Wech sel vo n in trovertier ten
und extrovertierten Nu mmern - ,
triumphiert in der Lustigen Witwe
aber auch der Regimentskapellmeis
ter Franz Lehar" (Abb. 3), der dem
Militär nach langjährigem Dienst
den Rücken kehrte, um mit den er
worbenen Kompetenzen im Lager
der leichten Musik Furore zu ma
chen. Das Potpourri aus langsamen-Walzern, modernem Two-Step, folk-
loristischem Kolotanz, schmissigen Abb. 3: Franz l.ehar als M ilitärkapellmeister
Märschen, Cancans und Cakewalks, (um 1900 ).

55 LEHAR1906, S. 41.
56 Nr.15: Duett, in: LEHAR 1906, S. 351-3 58. - Bezeichnenderweise war eine Vertextung dieser
Va/se modera to ursprünglich gar nicht vorgesehen. Erst nach der hundertsten Au fführung
ließen sich die Autoren vom Erfolg des Walzers dazu bewegen, ihm nachtr äglich einen
Text zu unterlegen. Vgl. FREY1999, S. 84f.

57 Zur Militärkarrie re Franz Leha rs, der seinem Vater im Beru f des Regimentskapellmeisters
folgte und in zwölf Jahren mehrfach Musikkorps und Garn ison wechselte, vgl. GRUN
1970, S. 38-76, sowi e FREY1999, S. 32-54 .

das durch ein Geflecht von Reminiszenzen zusammengehalten wi rd,
überträgt das Programm des Militärkonzerts schlicht aufs Theater."

In der Donaumonarchie ist Lehar damit nur der prominenteste Fall
unter zahlreichen Komponisten, die von der Armee zur Operette über
wechselten und die Bühnen an die Verteiler der musikalischen Zirku
latio nsmasse anschlossen, die sich in den Tornistern der Kapellmeister
angesammelt hatte." Die Arbeit an der inneren Konsolidierung wurde
so be träch tlich effektiviert. Als Komponist des Zigeunerbarons hatte be i
spielsweise [ohann Strauß Sohn - be i seinen Partitur-Arrangements von
Regimentskapellmeistern unterstützt, die schon seinem Vater zur Hand
gegangen waren'" - damit Erfolg, dass er schwermütige Zigeunerweisen
und heitere Wiener Walzer zu einem Emblem österreichisch-ungarischer
Einigkeit in Dur und Moll zusammenfügte." Was fortan als ungarische
Folklore in Umlauf kam, war großenteils allererst durch den Operetten
vertrieb und dessen inuention of iradiiions zu solcher Geltung gelangt.
Selbst di e Gleichnamigkeit von Wien und Walzer war unter anderem das
Werk vieler Operetten, die sich auf die Transfusion des sprichwörtlichen
Wiener Bluts verlegten und dafür sorgten, dass die Herzen diesseits und
jenseits der Donau im %-Takt sch lugen . Schon deshalb scheint es plau
sibel, die Wiener Operette ins gesamt als die »letz te, vielleicht soga r die
einzige Kunstgattung des Gesamtstaates der Habsburgermonarchie-e t
zu bezeichnen. Maurus Pacher sprich t sogar von einem »rnusikalisch
fixierte[n] Cesellschaftsvertragv" .

Für diesen ungeschriebenen conirai social ist es allerdings wesentlich,
dass er, anders als sein französischer Widerpart, keinen Bruch mit der
Monarchie vollzieht, sondern deren Überleben (ver-)sichert. Wie die
Lustige Witwe zeigt, sanktioniert er den Selbstgenuss im Tanz, um andere
Bewegungen - den Abfluss der Finanzströme. aber im üb ertragenen Sinn
auch die staatsbed rohlichen Fliehkräfte sonstiger Separatismen - aus
zubrernsen, um also, parad ox gesprochen, das Verharren im politischen
Status quomit den Mitteln eine r unschädlichen, lustbefriedigenden Mobili-
sierung zum Gegenstand des wahren Volksbegehrens zu erklären. Wenn
sich zum guten Schluss der Operette Hanna und Danilo in den Armen

58 In seiner Analyse des mu sikdramaturgischen Aufbaus der Lustigen Witwe ha t Carl Dahl
haus sehr präzise beschrieben, wie die Reminiszenzen in ihren verschiedenen Modifika
tionen einerseits den Charakter eines Seismog raphen affektiver Trübungen un d Aufhel 
lungen gewinnen und andererseits das »Schlagerprinzip des Einhämmerns isolierbarer
Mottozeilen« erfüllen. DAHLHAus 2004, S. 637-644, hier S. 639.

59 Zu ihnen gehören beispielswe ise Carl Michael Ziehrer, Leo Fall, Alfons Czibulka, Karl
Komzak, Bela Keler, Emil Nikolaus von Reznicek und Julius Fucik, CSAKY 1996, S. 267f.

60 Vgl. dazu LI:"KE 1992, S. 123f.
61 Zum Zigeunerbaron als "Operette des Ausg leichs« vgl. BATTA1992, S. 106- 108.
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liegen, so ist das tableau vivant des Paars nicht nur symmetrisch und
zugleich kontrastiv auf die »lebendgroßen Bilder eines pontevedrini
sehen Fü rsten und einer Fürstin in Nationaltrachtc'" bezogen, in deren
Angesicht Baron Zeta im Salon des Gesandtschaftspalais eingangs des
Stücks seinen Toast ausgebrach t hatte. Ihr Liebesbund ist zugleich das
szenische Äquivalent des Sozialvertrags, der sich h ier, passend zum
Duodezstaat, als Einigung im Diminutiv realisiert: als Pakt unter zweien,
denen die Verbindung allerprivateste Herzenssache ist.

Dem entspricht, dass die offiziellen Repräsentanten in der Lustigen
Witwe nur symbolisch entmachtet sind, ohne darüber politisch zu stür
zen. Während der Fürst fü r die Dauer der gesam ten Operette durch
Abwesenheit glänzt, und während sein Pariser Gesandter, von der
eigenen Ehefrau h intergangen, sich als ebenso behäbiger wie potenz
schwacher »Landesvater per procuras" erweist, gewährleisten andere
durch ihre Herrschaft über die Szene, dass alles beim Alten bleibt: der
unstete Kavallerieleutnant, der lieber »in Ruhev" gelassen würde und
sich dennoch ermannt; und der verlässliche Regimentskapellmeister, der
den Rhythmus zum schmelzenden Melos zügelt, um Kräfte zu wecken,
die es selbst dem Kavallerieleutnant leicht machen, die Staatskatastrophe
auf dem Weg der friedlichen Eroberung abzuwenden.

Wäre Danilo n icht schon Graf gewesen, so hätte auch er sich, wie
der Großvater Trottas in Roths Roman, die Erhebung in den Adelsstand
verd ient. So bleibt es bei der Nobilitierung des Gesandtschaftssekretärs
durch die Musikdramaturgie, die ihn - gegen die Hierarchie der po liti
schen Ämter - vom subalternen Rang zum zentralen Akteur befördert.
Im Schritttempo der Valse moderate finden er und die lustige Witwe
zusammen. Libido und Taktgefühl setzen durch, was die Staatsraison
verlangt. Um die Prosa von Akten und Briefen schert sich die Operette
so wenig wie ihr bequemlicher Held, wenn sie die Sicherheit des ponte
vedrinischen Throns auf die Poesie stummen Einverständnisses gründet.
Dank der strategischen List, mit der sie der politischen Vernunft zu-ihrem Recht verhilft, ruht auch die Donaumonarchie auf dem d'accord
musikalisch verbürgter Harmonie.

. , CSAKY 1996, S. 272.
63 PACHER1988, S. 7- 31, hier S. 8.
64 Auf di ese Dekoration des Salons we ist der Nebentext de r Operette eigens hin ; vgl. LEHAR

1906, S. 2.
65 Das Zitat stammt aus dem Toast Zetas , mit dem er sich seinersei ts in ein Spiegelverhältni s

zu dem Bild an der Wand setzt: »Des Festes höhere Bestimmung / Ist nicht nur Amusement
allein, / Sie gilt dem Geburtstag des Fürsten, / (Verneigung vor dem Bild;alle ebenso)Dem pa
triotisch wi r uns weihn! / Bin Landesvater per procura, / Drum rührt mich patriotisch dies,
/ Denn ich bin also in figura Pontevedro in Paris!« Vgl. Nr. 1 Introduktion, in: Ebd ., S. 3.

66 Vgl. noch einmal Anm. 50.

IV.

Mit der ihm eigenen Bosheit hat Karl Kraus den Nimbus, den Lehar
sich mit der Festigung dieses centrat social auch über Österreich-Un
garn hinaus verdiente, an einem Druckfehler abgelesen. Der Lapsus,
der einem Schweizer Setzer unterlaufen war, sprang Kraus prompt ins
Auge und veranlasste ihn zu einem lakonischen Kommentar. Unter de r
Überschrift »Ich glaube an den Druckfehlerteufel« heißt es also in eine r
Fackel-Nummer von 1912:

Ein bis jetzt unbekanntes Trauerspiel von Shakespeare wurde im Inseraten
teil einer in St. Gallen erscheinenden Zeitung angekündigt. Es hieß näm lich
dort, daß im Stadttheater von St. Gallen zur Aufführung gelange: »König
Lehar«, Trauerspiel in fünf Aufzügen von W. Shakespeare.

Da gibt's gar nichts zu lache n. Es ist grauenhaft. Der Setzer hat keinen
Witz machen wollen. Das Wort, das er nicht zu setzen hat, d ie Assoziation,
d ie ihm in die Arbeit gerät, ist der Maßstab der Zeit . An ihren Druckfehlern
werdet ihr sie erkennen. Was hier zu lesen war, is t ein Shakespearesches
Trauerspiel.'?

Für die polemische Absicht ist der Sperrdruck, der das -ist- hervorhebt,
nicht nur deshalb bezeichnend, we il er der Fehlleistung eine Aussage
abpresst, die den Fehler dementiert. Durch die typographische Spreizung
der Lettern errichtet das Wort auch eine optische Schranke, die dem
.Trauersp iel- buchstäblich einen Riegel vorschiebt.

Die ältere Glosse Grimassen über Kultur und Bühne gibt solchen Angriffen
von anderer Seite Munition, indem sie sich die Lustige Witwe vornimmt
und über deren Humorlosigkeit meditiert, um daran einige grundsätzli
che Bemerkungen über das Verhältni s von Wiener Moderne und Salono
perette anzuschließen. Stein des Anstoßes ist hier zwar zunächst da s Spiel
des Danilo-Darstellers Louis Treumann, der seinen inneren Konflikten in
Misslauten des Ärgers, leidenschaftlichen Übersprungshandlungen und
wortlosen, lediglich musikalisch sich erläuternden Gesten Luft macht.
Die abfälligen Bemerkungen Kraus' über das stimmliche >Versagen- des
Schauspielers - »Er hat keine Stimme, er hat Psychologie-." - gelten aber
nicht allein einem Theater, das sich auf Kosten de r Sprache und ihrer Aus
sagekraft Kredit verschafft. Sie zielen, kategorischer, auf einen Mangel,
der den Helden der Lehar-Operette zum Exemplar eines epochalen Typus
macht, einer Dutzendfigur, die auch abseits der Bühne Hochkonjunktur
hat und sich im »tanzende[n] Prokurist[en]« inkarniert.

67 K RA US 1912, S. 7.
6S K RAU S 1909, S. 141-1 56, hier S. 14lf., 143.
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