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 Ethel Matala de Mazza 

 
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 österreichischen Armee über die zahlenmäßig 
überlegenen Truppen Sardinien-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 unruhige Revolutionsjahr ohne nennenswerte Blessuren überstehen.1 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 anhaltende Fama der Armee sorgte nach dem Sieg Radetzkys ein umtriebiger 
Kapellmeister, dessen Marsch zu Ehren des greisen Feldmarschalls das Kriegsglück als 
leichtes Spiel ausgab2 – eingängig genug, um auch diejenigen für das Berufssoldatentum 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 Militärkapelle als die des 
Infanterieregiments Nr. X in der kleinen Bezirksstadt W. in Mähren“3, erinnert sich Carl 
Joseph von Trotta in Joseph 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.  
 

Jeden Sonntag spielte sie um die Mittagszeit vor dem Amtshaus des Bezirkshauptmanns, der in 
diesem Städtchen keinen Geringeren vertrat als Seine Majestät den Kaiser. Carl Joseph stand 
verborgen hinter dem dichten Weinlaub des Balkons und nahm das Spiel der Kapelle wie eine 

                                                 
1  Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung bei Hellmut Andics, Das österreichische Jahrhundert. Die 

Donaumonarchie 1804-1918. Mit zehn Abbildungen, davon 40 in Farbe, Wien 1986, 65-113. 
2  Zur Entstehung des Radetzkymarsches vgl. Norbert Linke, Musik erobert die Welt oder Wie die Wiener 

Familie Strauß die „Unterhaltungsmusik“ revolutionierte, Wien 1987, 165-167, sowie Frank Miller, 
Johann Strauß Vater. Der musikalische Magier des Biedermeier. Dokumentarbiographie, Eisenburg 1999, 
333f.; und Marcel Prawy, Johann Strauß. Weltgeschichte im Walzertakt. Mit 354 Illustrationen, davon 34 
in Farbe, Wien München Zürich 1975, 82f. 

3  Joseph Roth, Radetzkymarsch. Roman, in: ders., Werke, 6 Bde., Bd. 5: Romane und Erzählungen 1930-
1936, hg. und mit einem Nachwort von Fritz Hackert, Köln 1990, 137-455, hier: 156. 
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Huldigung entgegen. Er fühlte 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 einem kindlich ergebenen Herzen, vor allen andern den Kaiser, der gütig war und 
groß, erhaben und gerecht, unendlich fern und sehr 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 Josephs, sein blanker Säbel blitzte, und Herz und Hirn erfüllt von der holden 
Hurtigkeit des Marsches, sank er hin in den trommelden Rausch der Musik, und sein Blut sickerte 
in einem dunkelroten und schmalen Streifen auf das gleißende Gold der Trompeten, das tiefe 
Schwarz der Pauken und das siegreiche Silber der Tschinellen.4

 
Das Aus der Träume ist bekannt. Die Kugel, die Carl Joseph in den Anfangstagen des Ersten 
Weltkriegs niederstrecken wird, beendet eine denkbar glanzlose Infanteristenkarriere: ein 
mittelmäßiges Soldatenleben, in dem sich statt der ersehnten Heldentaten nur schwache 
Auftritte, kopflose Aktionen und verheerende Einsatzbefehle aneinanderreihen. Anders als 
der Großvater Trottas, der sich in der Schlacht von Solferino als Lebensretter des Kaisers 
auszeichnet, macht der Enkel – wenn überhaupt – 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 Bordell5 – bleibt der Tod, den er empfängt, als er seinen 
durstigen Kameraden Linderung verschaffen will, unter Beschuss gerät und im verwundeten 
Niedersinken alles geschöpfte Wasser vergießt. 

Als Reminiszenz an bessere Tage und als Ouvertüre zur Weltkriegskatastrophe 
begleitet der Radetzkymarsch die Wege des Leutnants Trotta mit einem melancholischen 
Refrain, dessen „holde Hurtigkeit“ 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.“6 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 
Militärkapellen wie der des Infanterieregiments Nr. X im mährischen W., die das Zutrauen in 
die politische Beständigkeit nähren, indem sie dem Habsburgerreich mit dem Da capo 
bewährter Märsche stets von neuem eine musikalische Bürgschaft ausstellen. 
                                                 
4  Ebd., 160. 
5  „[…] Carl Joseph sah nach der Uhr auf dem Kamin […]. Er konnte im Dunkel nicht die Stunde erkennen, 

ging nahe an die Standuhr und trat wieder einen Schritt zurück. In einem bronzenen, von Fliegen betupften 
Rahmen stand der Allerhöchste Kriegsherr, in Verkleinerung, das bekannte, allgegenwärtige Porträt Seiner 
Majestät, im blütenweißen Gewande, mit blutroter Schärpe und goldenem Vlies. Es muß etwas geschehen, 
dachte der Leutnant schnell und kindisch. Es muß etwas geschehen! Er fühlte, daß er bleich geworden war 
und daß sein Herz klopfte. Er griff nach dem Rahmen, öffnete die papierene, schwarze Rückwand und 
nahm das Bild heraus. Er faltete es zusammen, zweimal, noch einmal und steckte es in die Tasche. Er 
wandte sich um. Hinter ihm stand der Regimentsarzt. Er zeigte mit dem Finger auf die Tasche, in der Carl 
Joseph das kaiserliche Porträt verborgen hatte. Auch der Großvater hat ihn gerettet, dachte Doktor Demant. 
Carl Joseph wurde rot. ‚Schweinerei!‘, sagte er. ‚Was denken Sie?‘“ Ebd., 209. 

6  Ebd., 234. 
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Über die „vitalen Kräfte, die Österreich fehlten“7 und im „Staats-Vakuum“8 des 
anachronistischen Kaisertums den habsburgischen Mythos entstehen ließen, ist viel gesagt 
worden – nicht zuletzt mit Blick auf das Staatsoberhaupt, in dessen Gestalt sich die 
Kraftlosigkeit emblematisch verdichtete und die Personifikation einer politischen Stils 
Epoche machte, die Robert Musil auf den Begriff des „Fortwurstelns“9 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, militärische Niederlagen mit konstitutionellen Zugeständnissen im Innern 
beantwortete und sich in die Rolle einer nur mehr symbolischen Einheitsgarantin fügte, indem 
ihre Vertreter – allen voran der vorletzte Kaiser der Dynastie, „der abstrakte Monarch 
schlechthin“10 in den Augen 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 I. auf Friedrich von 
Amerlings berühmtem Gemälde11 (Abb. 1); oder aber eingeschlossen in einer „eisigen und 
ewigen, silbernen und schrecklichen Greisenhaftigkeit“12 wie Franz Joseph I. auf den 
unzähligen, im Reich verbreiteten Reproduktionen seines Konterfeis. 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“13 hat wie das dieses ewigen Kaisers, führt 
Felix Salten in einem Essay auf einen Habitus des Monarchen zurück, in dem sich das 

                                                 
7  Claudio Magris, Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur (1963), übers. von 

Madeleine von Pásztory, Wien 2000, 36. 
8  Hermann Broch, Hofmannsthal und seine Zeit. Eine Studie (1947/48), hg. und mit einem Nachwort 

versehen von Paul Michael Lützeler, Frankfurt/Main 2001, 66. 
9  Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Roman (1930/31), 2 Bde., hg. von Adolf Frisé, Bd. 1, 

Reinbek 112000, 361. 
10  Broch, Hofmannsthal und seine Zeit (Anm. 8), 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 Darstellung Amerlings aufmerksam gemacht, mit der „die 
kaiserliche Potenz im wörtlichen Sinne ausgehöhlt“ wird: „Das mittig geteilte Bild zeigt in der oberen 
Hälfte frontal den Oberkörper des Kaisers und die Insignien der Macht; allein der leicht gesenkte, seitlich 
ausweichende Blick dämpft den Stolz der Haltung. In der unteren Bildhälfte sieht man den seltsam 
verkürzten Unterleib und die gespreizten Beine des Herrschers […]. Der geöffnete Schoß ist durch einen 
Zipfel der Weste verhüllt, der sich dort nach innen wölbt und einen Hohlraum markiert, wo der kaiserliche 
Phallus seinen Platz hat“. Vgl. Andreas Kraß, Ikonographie: Der Kaiser als Queen, in: Thomas 
Frank/Albrecht Koschorke/Susanne Lüdemann/Ethel Matala de Mazza, Des Kaisers neue Kleider. Über 
das Imaginäre politischer Herrschaft, Frankfurt/Main 2002, 171-186, hier: 177. – Zum fragwürdigen 
Symbolwert des zeremoniellen Schmucks – der Krone, die als Privatkrone der Habsburgerdynastie nie zu 
Kaiserkrönungen verwendet worden war; dem Krönungsmantel, den der Kostümchef des Hoftheaters erst 
kurz zuvor anlässlich der ungarischen Königskrönung des Thronfolgers Prinz Ferdinand entworfen hatte – 
vgl. außerdem Andics, Das österreichische Jahrhundert (Anm. 1), 8-10. 

12  Roth, Radetzkymarsch (Anm. 3), 203. 
13 Felix Salten, Das österreichische Antlitz. Essays, Berlin 1910, 265-276, hier: 267f. 
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österreichische Naturell schlechthin offenbart: ein unprätentiöses „Sich-schmal-machen“14, an 
dem nicht der Untertan den Kaiser, sondern der Österreicher den Österreicher erkennt. 

 
Österreichisch ist sein Hang zum Unauffälligen, sein kultivierter Geschmack, 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 
Geist 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 gerät, wenn es repräsentierend obenan stehen soll, dieses Taktgefühl, das eher 
schüchtern wird, als daß es vermöchte, aufzutrumpfen.15

 
 

 
Abb. 1: Kaiser Franz I. im Krönungsornat (1832, Schatzkammer Wien) 

 
Auf die genaue Entsprechung, die dieser „Hang zum Unauffälligen“ und zum „Sich-schmal-
machen“ in der Verteidigungspolitik der Donaumonarchie fand, hat Musil in seinem Mann 
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“.16

                                                 
14 Ebd., 272. 
15 Ebd., 274. 
16 Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (Anm. 9), 33. 
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Wenn die Armee dennoch – ungeachtet ihrer Blamagen und ihrer Ignoranz gegenüber 
technischen Neuerungen17 – das Ansehen genoss, „in der Monarchie die einzige Macht“ zu 
sein, „auf die man sich verlassen konnte“18, so war das nicht nur dem Idealismus einzelner 
Beamter geschuldet, deren Väter in Solferino ihr Leben dafür riskiert hatten, dass unter den 
zigtausend 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 heterogenen Nationalitäten des Riesenstaats modellhaft in sich vereinigte und deren 
Zusammenhalt vorexerzierte. Darauf legt 1848 schon Franz 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 „ein[en] Geist“ 
hervorhebt, 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 hämisch, / Sie folgen, ob deutsch auch der Feldherrnruf, / Denn: Vorwärts! ist ungrisch 
und böhmisch.“19 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 
separatistischer 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 zeigen lässt, findet deren Marsch- und 
Tanzmusikprogramm im ausgehenden 19. Jahrhundert unmittelbar Resonanz in der 
Dramaturgie eines Theatergenres, das die Konsolidierung Österreich-Ungarns seinerseits 
betreibt: der Operette. Als mustergültiges Exempel des Genres stellt Franz Lehárs Lustige 
Witwe ihr Szenario ganz ausdrücklich auf die Rettung des maroden Staatsgebäudes ab und 
überträgt 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 
Bühnenhelden nur darin bestärken, um so beharrlicher gegen eine Allgemeinheit Krieg zu 

                                                 
17  Zur kriegsentscheidenden Rolle des Zündnadelgewehrs, das die dreifache Geschwindigkeit des traditionell 

in den europäischen Armeen eingesetzten Vorderladers hatte und in der Schlacht von Königgrätz die 
Niederlage der Österreicher gegen die preußischen Truppen besiegelte, vgl. Andics, Das österreichische 
Jahrhundert (Anm. 1), 217f. 

18  Roth, Radetzkymarsch (Anm. 3), 356. 
19  Franz Grillparzer, Feldmarschall Radetzky, in: ders., Sämtliche Werke. Ausgewählte Briefe, Gespräche, 

Berichte, Bd. 1: Gedichte – Epigramme – Dramen I, hg. von Peter Frank und Karl Pörnbacher, München 
1960, 318f. 
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führen, der nicht der Konflikt der Sprachen, sondern das Unisono allfälliger Phrasen zum 
Verhängnis zu werden droht. 
 
 
 
II. 
„Militärische 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 sanftern 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 Forderungen: „Die militärische Musik muss 
schlechterdings die Ohren füllen; sie muss imponiren“, und: „Starker Rhythmus ist ein 
Haupterfordernis der kriegerischen Musik.“20

Als „regelnde[s] Element sparsamsten Kräfteverbrauchs“21 findet der Rhythmus damit 
schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen wachen Diagnostiker. Noch bevor sich 
kulturhistorische und arbeitswissenschaftliche Forschungen für den Gleichtakt körperlicher 
Bewegungen zu interessieren beginnen, rückt dieser in den Blick eines Erziehers, der mit 
seinem Forderungskatalog vorwegnimmt, was in den folgenden Jahrzehnten umfassende 
Reformen der Heeresmusikkorps motiviert. Personelle Aufstockungen, Anschaffungen neuer 
Instrumente sowie Kompositions- und Sammlungsaufträge sind in den Armeen Österreichs 
und Preußens Maßnahmen, um mit der physischen auch die psychische Belastbarkeit der 
Truppen zu steigern. Spätestens jetzt gehören Arbeit und Rhythmus im Training der 
Streitkräfte – ganz im Sinne Karl Büchers – eng zusammen.22

Der ordnende Einfluss des Rhythmus auf die Ökonomie der Körperbewegungen ist zu 
dieser Zeit keinesfalls neu. Büchers Studien zufolge waren die Vorzüge rhythmischer 
Bewegungen bereits den „Naturvölkern“ geläufig, die sich die „verschiedenen Verrichtungen 
des täglichen Lebens“23 mit Gesängen erleichterten. Aus ähnlichen Gründen besorgten in den 
Heeren Trommler und Pfeifer die Koordination, ohne dass die üblichen Marschordnungen 
mehr regelten als die Reihenfolge der Truppenteile. Zedlers Universal-Lexikon definiert den 
                                                 
20  Fr[iedrich] Guthmann, Forderungen an die militärische Musik, in: Allgemeine Musikalische Zeitung 9 (18. 

März 1807), Nr. 25, Sp. 391-395, hier: 391f. u. 393. 
21  Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus (1896), Leipzig 61924, 435. 
22  Für Bücher wiederum ist der Militärmarsch ein paradigmatisches modernes Beispiel für die belebende 

Kraft des Rhythmus: „In unserer Erziehung spielt der Rhythmus keine Rolle mehr […]. Allerdings 
beobachten wir noch den Einfluß, den ein frischer Militärmarsch oder eine lustige Tanzweise auf die 
ermüdeten Glieder ausüben, wie sie gleichsam die Muskeln straffer zu spannen, die verlorene Kraft wieder 
zu bringen, den Geist zu ermuntern und die Stimmung zu heben scheinen.“ Ebd., 439. 

23  Ebd., 43. – Nach Bücher tritt der „Zusammenhang“ der Gesänge mit der Arbeit „um so schärfer“ hervor, je 
„tiefer die Entwicklungsstufe des betreffenden Volkes ist“. Ebd. 
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Marsch 1739 als „Fortrucken derer Kriegs-Leute“, als „Ordnung, welche die Armee hält, 
indem sie von einem Orte zum andern fortrücket“, wobei das „Fußvolck die Avantgarde hat, 
die Artillerie und Bagage aber den mittlern Theil oder das Corps de Bataille, und die Reuterey 
die Arriergarde macht“.24 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 Potsdam“, die so überzeugend ausfiel, dass der Exerzierschritt 1730 für die 
gesamte Armee angeordnet wurde.25

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 
Bewegungsbefehle 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.26 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.27

Friedrich Wilhelm I. von Preußen war zu Beginn des 18. Jahrhunderts 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 
zusammensetzten, um Trompeter zu ergänzen. Die günstigen Auswirkungen rhythmisch 
markanter Musik auf Ordnung, Kampfgeist und Ausdauer 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 Trommel und Triangel, die in 
Europa überhaupt erst seit den Türkenkriegen bekannt waren, besonders bewährten.28 Im 19. 
                                                 
24  Vgl. den Eintrag „Marsch“ in: Johann Heinrich Zedler, Grosses Vollständiges Universal-Lexikon aller 

Wissenschaften und Künste, Bd.,19, Leipzig Halle 1739 (Reprint Graz 21995), Sp. 1688-1698, hier: 1688f. 
25  Walter Transfeldt, Militärisches Allerlei was mancher nicht weiß. Geschichtliche und sprachliche 

Plaudereien über Fachausdrücke, Einrichtungen und Gebräuche in Heer und Flotte, Teil 1: Das Landheer, 
Berlin 21927, 66. 

26  Bernhard Höfele, Die deutsche Militärmusik. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Köln 1999, 18-31. 
27  Ebd., 51. 
28  „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 sogar eine komplette türkische 
Militärkapelle. Danach galt es als besondere Liebhaberei einiger Fürsten, eine Hofkapelle nach türkischem 
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Jahrhundert kamen Piccoloflöten, Klarinetten, Fagotte, Kontrafagotte und Waldhörner hinzu 
und machten aus den Bläserkorps der Infanterie die größten Kapellen des Militärs.29 Einen 
weiteren Entwicklungsschub erhielt die Marschmusik durch den preußischen König Friedrich 
Wilhelm III., 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 diese 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“.30

Dagegen waren die Anstrengungen der Kanonisierung, die man zur Zeit Franz Josephs 
I. in der Donaumonarchie unternahm, von anderen Zielen geleitet. Fragen der Koordination 
und Kräfteökonomie spielte eine nachrangige Rolle, als das österreichische Reichs-Kriegs-
Ministerium 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 ihr Entstehen ruhmvollen Kriegsereignissen 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 unserer vaterländischen und Heeres-Geschichte zu beleben oder zu erhalten, 
zusammenzustellen, einheitlich zu instrumentieren und in Druck legen zu lassen.31

 
Entsprechend präsentierte der Band nicht nur die offiziellen Märsche der verschiedenen 
Regimenter – darunter den unvermeidlichen Radetzkymarsch, der hier als Marsch des 5. 
Husarenregiments begegnet –, sondern mit ihnen und in ihnen auch ein Pantheon bedeutender 
Größen der österreichischen Geschichte: eine Versammlung von Generälen, Erzherzögen und 
Schlachtplätzen, deren Namen die Märsche aufriefen. Während die preußische Kollektion ihre 
Stücke pragmatisch nach Geschwindigkeiten und Truppenteilen ordnete – langsame Märsche 
für Infanterie; Geschwindmärsche für Infanterie; Kavalleriemärsche32 –, schuf die Sammlung 

                                                                                                                                                         
Vorbild – meist sogar noch mit ausländischen Spielern – zu unterhalten.“ Ebd., 69. – Die Zäsur, die das 18. 
Jahrhundert für die „Neuentwicklung“ der Marschmusik bedeutete, betont auch der ältere Artikel 
„Militärmusik“ in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, unter 
Mitarbeit zahlreicher Musikforscher des In- und Auslandes hg. von Friedrich Blume, 17 Bde., Bd. 9, Kassel 
Basel London New York 1961, Sp. 305-335, hier: 316. 

29  Höfele, Die deutsche Militärmusik (Anm. 26), 69f., 78-80, 92-100. 
30  Der Erlass ist als Präambel dem Inventar der Märsche vorangestellt, das Theodor Grawert veröffentlicht 

hat: Vgl. dens., Verzeichnis der Königlich Preussischen Armee-Märsche, Berlin 1914, o. S. 
31  Kriegsministerium Nr. 1157 (23. März 1894), zit. nach: Jason S. Heilman, Militärmusik and Cultural 

Identity in the Austro-Hungarian Empire, Vortrag am 29. Mai 2006 am IFK Wien. – Ich danke Jason 
Heilman (Duke University) für die Einsicht in sein noch unveröffentlichtes Manuskript. 

32  Vgl. Grawert, Verzeichnis der Königlich Preussischen Armee-Märsche (Anm. 30). 
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Historische Märsche und sonstige Compositionen für das kaiserliche und königliche Heer33 
ein Monument mit politischem Symbolwert. Sie bildete das Habsburgerreich ab als 
Erinnerungslandschaft musikalisch besetzter lieux de mémoire.34

Zusätzlich untermauert wurde so die emblematische Rolle der Armee, 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 Geschlossenheit. In der multinationalen Zusammensetzung der Kapellen 
und der Heteroglossia ihres Repertoires sah der Musikkritiker Eduard Hanslick 1853 nicht nur 
ein politisches Symbol, sondern sogar einen strategischen Vorzug. „Die Slaven, 
insbesondere die Böhmen, sind geborene Musiker und für jedes Orchester unschätzbar“, 
schrieb er. „Der Slave, der, selbst wenn er ohne alle musikalische Vorbildung zum Regimente 
kommt, lernt Musik schnell und gern; in Böhmen wird überdies kaum ein Bauernsohn ohne 
irgend eine musikalische Fertigkeit oder Vorkenntniß gefunden werden. Eine Armee, welche 
in der Lage ist, den Grundstock ihrer Musikbanden aus Böhmen, Polen und Südslaven zu 
bilden, steht gegen ein ausschließlich deutsches Heer in demselben Vortheil, wie der Bebauer 
eines vorzüglich fetten Ackers gegen den Urbachmacher steinigeren Bodens.“ Als 
„musikalische ‚Grundmacht‘“, die „ihresgleichen nicht in der Welt hat“, dürfe das 
österreichische Heer darum auf andere Triumphe stolz sein: „Diese friedlichen 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.“35

Praktische Prämisse dieser friedlichen Eroberungen war dabei die intensive 
Konzerttätigkeit, die die Regimentskapellen auch abseits der militärischen Anlässe 
wahrnahmen. Verglichen mit Deutschland und der Schweiz, wo solche Auftritte ebenfalls 
üblich waren und die Popularität der Blasmusik begründeten, versahen die österreichischen 
Militärkapellen diese 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. Jahrhunderts auch über Streicher.36 Sie waren also in der Lage, sowohl in 
                                                 
33  Ein Neudruck dieser Sammlung ist erst vor kurzem erschienen: Historische Märsche und sonstige 

Compositionen für das kaiserliche und königliche Heer, instrumentiert für vollständige Militär-Musik von 
Emil Kaiser (Wien 1895), hg. und kommentiert von Friedrich Anzenberger, Wien 2002 (Reprint). 

34  Die Edition, so Jason Heilman, „is more than just a collection of music. Each march bears a title, usually 
the name of a historical individual or event to whom the work is dedicated. The titles in this case are at 
least as important as the music itself, and taken together, they present an idealized version of Austrian 
history.“ Militärmusik and Cultural Identity in the Austro-Hungarian Empire (Anm. 31), 8. 

35  Eduard Hanslick, Oesterreichische Militärmusik, in: ders., Aus dem Concert-Saal. Kritiken und 
Schilderungen aus 20 Jahren des Wiener Musiklebens 1848-1868. Nebst einem Anhang: Musikalische 
Reiseberichte aus England, Frankreich und der Schweiz, Wien Leipzig 1897, 49-57, hier: 53 u. 49. 

36  „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.“ Emil Rameis, Die österreichische Militärmusik – von ihren 



10 

Blasmusik- als auch in Sinfonieorchesterbesetzung zu musizieren und jedes Genre zu spielen: 
vom Parademarsch über Bläserarrangements von Opernnummern – die „Tannhäuser-
Ouvertüre“37 etwa, von der in Roths Roman der junge Trotta spricht – bis hin zur Tanzmusik, 
zum Streichquartett und zur Beethovensinfonie (Abb. 2). 

 
 

 
Abb. 2: Das „Deutschmeister“-Streichorcheser des Infanterieregiments Nr. 4 in Mostar bei einer Probe im 

Freien (1901, zeitgenössische Korrespondenzkarte) 

 
Neben den repräsentativen Pflichten im engeren Sinn, dem Anführen militärischer 

Paraden und dem Geleit bei offiziellen Trauerkondukten, gehörte es zu ihren regelmäßigen 
Aufgaben, „Platzkonzerte für eine größere Öffentlichkeit“ zu geben und „in den 
Offizierskasinos oder, was noch wichtiger war, auf Bürgerfesten und Bürgerbällen mit 
Konzert- und Tanzmusik aufzuwarten“.38 Handwerklich waren die Regimentskapellmeister 
entsprechend versiert und im raschen Einrichten von Stücken und Potpourris geübt. 
Außerdem hatten sie durch die häufigen Garnisonswechsel reichlich Gelegenheit, sich die 
regionalen Traditionen quer durch die Kronländer anzueignen. Wie Moritz Csáky schreibt, 
trugen die Militärkapellmeister „gleichsam die Musik, die Melodien und die Rhythmen der 
gesamten Monarchie in ihrem Tornister“39. 

                                                                                                                                                         
Anfängen bis zum Jahre 1918, ergänzt und bearbeitet von Eugen Brixel, Tutzing 1976, 9. – Nach Eduard 
Hanslick liegt die Erweiterung der Militärkapellen um Bogeninstrumente 1853, im Erscheinungsjahr seiner 
Kritik, „nicht über zwei Decennien“ zurück; vgl. dens., Oesterreichische Militärmusik (Anm. 35), 54. In 
den deutschen Militärmusikkorps dagegen kommt die „Streichmusik“ erst um die Jahrhundertwende dazu; 
vgl. Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Anm. 28), 325. 

37  Roth, Radetzkymarsch (Anm. 3), 164. 
38  Moritz Csáky, Ideologie der Operette und Wiener Moderne. Ein kulturhistorischer Essay zur 

österreichischen Identität, Wien Köln Weimar 1996, 268. 
39  Ebd, 269. 
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Mit ihrer Arbeit beförderten sie so zwar weniger den Drill der Truppen. Den 
„Uebergang von der ehemaligen gravitätischen Würde zu tanzartiger kecker Beweglichkeit“, 
den die österreichischen Militärmärsche „fast ausnahmslos vollzogen“40, konstatierte bereits 
Hanslick, und der Musikhistoriker Otto Schneidereit fand später, dass diese insgesamt „mehr 
zum Tanzen als zum Marschieren geeignet“41 waren. Um so konsequenter setzten die 
Kapellmeister die Märsche auf das Tanzprogramm der Untertanen – und mit ihnen die Klänge 
der Monarchie.42 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 Rousseaus43, und das 
Attribut einer „Marseillaise des Konservatismus“44 durfte sich der notorische Radetzkymarsch 
allein aus diesem Grund verdienen. 

Als der Erste Weltkrieg den Untergang des Kaiserreichs absehbar machte, war es 
schließlich zu spät, das Repertoire zu ändern und von der friedlichen Eroberung auf robuste 
Frontverteidigung umzustellen. Die letzten Auftritte der Musikkorps waren Serenaden für 
eine Armee auf verlorenem Posten. Es sei ein „Potpourri aus den Melodien von Lehár und 
Strauß“ gewesen, mit dem seine Marschkompanie am Wiener Nordbahnhof verabschiedet 
wurde, erinnert sich Joseph Roth. Der „Pfiff der Lokomotive, die uns zum Schlachtfeld 
führen sollte, verlor sich in den verwehenden Klängen der zurückgebliebenen Trommeln und 
Trompeten, während unser Zug dem Tod entgegenglitt“. Mit seinem Roman Radetzkymarsch 
wollte 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“.45

Diese revisionistische Darstellung bedarf jedoch selbst der Korrektur, da Komponisten 
wie Lehár mit ihren Operetten tatsächlich nur von der Bühne aus erfüllten, was Komponisten 
wie Johann Strauß im Radetzkymarsch erledigten. Den staatstragenden Anspruch, mit dem sie 
ihr Geschäft betrieben, legten sie sogar demonstrativ offen. Gerade die Lustige Witwe, Lehárs 
                                                 
40  Hanslick, Oesterreichische Militärmusik (Anm. 35), 51. 
41  Otto Schneidereit, Franz Lehár. Eine Biographie in Zitaten, Berlin 1984, 10. 
42  So auch das Fazit von Jason Heilman: „By the end of the nineteenth century, the Joint Army had in place a 

unique kind of patriotism […]. This multinational patriotism can be seen in all of the Army’s cultural 
aspects – especially in its musical establishment, which became an important symbol 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 of Militärkapellmeister from the Imperial Crownlands, created a kind of 
musical multinationalism that – consciously or not – reflected the political Gesamtstaatsidee.“ Militärmusik 
and Cultural Identity in the Austro-Hungarian Empire (Anm. 31), 3. – Vgl. auch Rameis, Die 
österreichische Militärmusik (Anm. 36), 129. 

43  „Es gibt keinen Kunstgenuß, der in so hohem Grade demokratisch heißen kann, als das Spiel der 
Regimentsbanden.“ Hanslick, Oesterreichische Militärmusik (Anm. 35), 50. 

44  Joseph Roth, Konzert im Volksgarten (1928), in: ders., Werke, Bd. 2: Das journalistische Werk 1924-1928, 
hg. und mit einem Nachwort von Klaus Westermann, Köln 1990, 920-923, hier: 923. 

45  Joseph Roth, Vorwort zu meinem Roman „Radetzkymarsch“, in: ders., Werke, Bd. 5: Romane und 
Erzählungen 1930-1936 (Anm. 3), 874f. 
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bis heute erfolgreichstes Stück, führt beispielhaft vor, dass die Operette die Schwächen der 
Monarchie keinesfalls zu leugnen brauchte, um sich als loyale Botschafterin österreichisch-
ungarischer Interessen zu profilieren. Es genügte ihr, die List der politischen Vernunft mit der 
List der Komödie kurzzuschließen und die Kraftlosigkeit ihrer Protagonisten offensiv 
einzusetzen: zum Vorteil eines Regimes, in dem sich nicht nur der oberste Repräsentant auf 
sein „subtiles Taktgefühl“ verlassen konnte, sondern auch, wie Felix Salten schon sagte, die 
Mehrheit seiner Untertanen. Allen voran die stille Reserve seiner Armee. 
 
 
III. 
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, zu einem rettenden Coup entschieden. Offiziell soll der Empfang in der französischen 
Vertretung den fernen Fürsten ehren und dessen Geburtstag 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“46, muss dem unwilligen Grafen 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, weil sie 
diese mit dem Diktat staatlicher Rücksichten korrumpiert, als doppeltes Pech.47

Der Appell an sein Soldatenethos ist damit noch nicht obsolet. Auf die Bereitschaft 
des „Kavallerieleutnant[s] in Ruhe“48 – 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 Situation überblickt.  

Wie wörtlich die Operettendramaturgie den Plan der Mobilmachung nimmt, zeigt 
dabei die Konsequenz, mit der die Handlung um die Rückkoppelung innerer und äußerer 
Bewegungen kreist. Nicht umsonst spielt der Tanz in der Lustigen Witwe eine zentrale Rolle. 
„Hergang, Ort und Milieu des Geschehens, seine Wendepunkte und Höhepunkte sind derart 
                                                 
46  Franz Lehár, Die lustige Witwe. Operette in drei Akten (teilweise nach einer fremden Grundidee) von 

Victor Léon und Leo Stein, vollständiges Soufflierbuch mit sämtlichen Regiebemerkungen, Wien München 
1906, 8. 

47  Zur notorischen Dominanz des ‚Anderen‘ im ‚Ich‘ von Sekretärs- und Angestelltenfiguren und den 
poetologischen Konsequenzen dieses Dilemmas vgl. meinen Aufsatz: Angestelltenverhältnisse. Sekretäre 
und ihre Literatur, in: Bernhard Siegert/Joseph Vogl (Hg.), Europa. Kultur der Sekretäre, Zürich Berlin 
2003, 127-146. 

48  Lehár, Die lustige Witwe, vollständiges Soufflierbuch (Anm. 46), 1. 



13 

durchkonstruiert, dass sie Tanzszenen zwingend aus sich hervorbringen“, bemerkt Volker 
Klotz zu Recht. „Tanz ist hier keine flotte Zugabe oder gar selbstgenügsame Einlage, dieweil 
die eigentliche Aktion aussetzt. Hier wird in und mit Tänzen agiert.“49 Was den Kritikern 
österreichischer Militärmusik als disziplinatorisches Hindernis ein Dorn im Auge 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 Steigerung körperlicher Belastbarkeiten setzt, sondern auf die Aufweichung innerer 
Widerstände, die Kapitulation vor der Unwiderstehlichkeit des pas de deux. 

Die Nachlässigkeit, mit der Danilo die Korrespondenzen der Botschaft führt, ist dafür 
kein Makel, sondern verweist nur ex negativo auf 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 nutzen. „O 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-partouts 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, Dodo, Jou-Jou, 
Clo-Clo, Margot, Frou-Frou; 
Sie lassen mich vergessen 
Das teure Vaterland!50

 

Dass die Dysfunktionen des fürstlichen Staatsapparats ohnehin nicht notwendig solchen 
Kavalieren in die Hände spielen, die moderne politische Standards gewohnt sind, zeigen die 
erfolglosen Anstrengungen der beiden Franzosen St. Brioche und Cascada, bei der 
„Damenwahl“51 Hannas zum Zug zu kommen. Ihr dringender, von Jagdhörnern bekräftigter 

                                                 
49  Volker Klotz, Wann reden – wann singen – wann tanzen sie? Zur Dramaturgie der Tanzoperette bei Lehár, 

Kálmán, Künneke und anderen, in: Drama und Theater im 20. Jahrhundert. Festschrift für Walter Hinck, 
hg. von Hans Dietrich Irmscher und Werner Keller, Göttingen 1983, 105-120, hier: 112; wieder in: ders., 
Operette. Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst, erw. u. aktualisierte Aufl., Kassel Basel London 
New York Prag 2004, 174. 

50  Nr. 4: Auftrittslied, in: Die lustige Witwe, vollständiges Soufflierbuch (Anm. 46), 21. 
51  Vgl. die einleitende Marcia „Damenwahl! / Hört man rufen rings im Saal!“ im Finale des ersten Akts: Nr. 

6: Finale I, in Franz Lehár, Die lustige Witwe/The Merry Widow. Operette in drei Akten (teilweise nach 
einer fremden Grundidee) von Victor Léon und Leo Stein, Partitur, historisch-kritische Neuausgabe, hg. 
von Norbert Rubey, Wien München 2005, 80-84 (T. 17-52). 
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Appell „Ach bitte, lesen Sie mein Wahlplakat“ verhallt ebenso resonanzlos wie ihr 
gleichförmiges „Wählen Sie doch Cascada!“ / „Wählen Sie doch Saint Brioche!“, mit dem 
sich beide als der „würdigste Tanzkandidat“ empfehlen. Der schwerfällige Marschrhythmus 
ihrer Avancen straft alle Wahlversprechen Lügen52. Trotz vehementen „Agitierens“ und 
„Affichierens“ haben sie auf dem Gesandtschaftsfest am Ende das Nachsehen. So wenig der 
Habsburger Kaiser das Gellende und Schmetternde schätzt, so wenig verfangen die Auftritte 
„mit großer Pose und Handbewegung“53 bei Lehárs Pontevedrinern. Nachdem sich die beiden 
Offiziere 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 Geigen, 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.54

Mit ihr triumphiert auf der Operettenbühne das subtile Taktgefühl als 
Erfolgsgeheimnis einer Diplomatie, die ganz darauf abstellt, Landsmann und Landsfrau im 
heimlichen Einverständnis zu verbinden. Von Geigen und Harfen umfangen, darf sich das 
Paar dem Sog einer inneren Bewegung überlassen, die mit sanfter Gewalt zusammenführt, 
was zusammengehört. Als Regisseur im Hintergrund, der den Bruch zwischen innerer und 
äußerer Handlung musikalisch ausreizt – durch den Wechsel von introvertierten und 
extrovertierten Nummern –, triumphiert in der Lustigen Witwe aber auch der 
Regimentskapellmeister Franz Lehár55 (Abb. 3), der dem Militär nach langjährigem Dienst 
den Rücken kehrte, um mit den erworbenen Kompetenzen im Lager der leichten Musik 
Furore zu machen. Das Potpourri aus langsamen Walzern, modernem Two-Step, 
folkloristischem Kolotanz, schmissigen Märschen, Cancans und Cakewalks, das durch ein 
Geflecht von Reminiszenzen zusammengehalten wird, überträgt das Programm des 
Militärkonzerts schlicht aufs Theater.56

                                                 
52  Marcia moderato, in: ebd., 87-91 (T. 67-95), zitierte Passage: 88-90 (T. 83-91). – Über die Karikatur des 

französischen Republikanismus hinaus – in dem die „Damen“ im übrigen keine „Wahl“ hatten –, spielt 
diese Szene allerdings zugleich auf einen tagespolitischen Hintergrund an. In Österreich wurde 1905, im 
Erscheinungsjahr der Lustigen Witwe, heftig über das allgemeine Wahlrecht debattiert; zum Kontext dieser 
Debatte vgl. Moritz Csáky, Ideologie der Operette und Wiener Moderne (Anm. 38), 98-100. 

53  So der Nebentext zu der zitierten Szene, vgl. Die lustige Witwe, vollständiges Soufflierbuch (Anm. 46), 41. 
54  Nr. 15: Duett, in: Die lustige Witwe, Partitur (Anm. 51), 351-358. – Bezeichnenderweise war eine 

Vertextung dieser Valse moderato ursprünglich gar nicht vorgesehen. Erst nach der hundertsten 
Aufführung ließen sich die Autoren vom Erfolg des Walzers dazu bewegen, ihm nachträglich einen Text zu 
unterlegen. Vgl. Stefan Frey, „Was sagt ihr zu diesem Erfolg.“ Franz Lehár und die Unterhaltungsmusik 
des 20. Jahrhunderts, Frankfurt/Main Leipzig 1999, 84f. 

55  Zur Militärkarriere Franz Lehárs, der seinem Vater im Beruf des Regimentskapellmeisters folgte und in 
zwölf Jahren mehrfach Musikkorps und Garnison wechselte, vgl. Bernard Grun, Gold und Silber. Franz 
Lehár und seine Welt, München Wien 1970, 38-76, sowie Frey, „Was sagt ihr zu diesem Erfolg“ (Anm. 
54), 32-54. 

56  In seiner Analyse des musikdramaturgischen Aufbaus der Lustigen Witwe hat Carl Dahlhaus sehr präzise 
beschrieben, wie die Reminiszenzen in ihren verschiedenen Modifikationen einerseits den Charakter eines 
Seismographen affektiver Trübungen und Aufhellungen gewinnen und andererseits das „Schlagerprinzip 
des Einhämmerns isolierbarer Mottozeilen“ erfüllen. Vgl. dens., Zur musikalischen Dramaturgie der 
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Abb. 3: Franz Lehár als Militärkapellmeister (um 1900) 

 
 

In der Donaumonarchie ist Lehár damit nur der prominenteste Fall unter zahlreichen 
Komponisten, die von der Armee zur Operette überwechselten und die Bühnen an die 
Verteiler der musikalischen Zirkulationsmasse anschlossen, die sich in den Tornistern der 
Kapellmeister angesammelt hatte.57 Die Arbeit an der inneren Konsolidierung wurde so 
beträchtlich effektiviert. Als Komponist des Zigeunerbarons hatte beispielsweise Johann 
Strauß Sohn – bei seinen Partitur-Arrangements von Regimentskapellmeistern unterstützt, die 
schon seinem Vater zur Hand gegangen waren58 – damit Erfolg, dass er schwermütige 
Zigeunerweisen und heitere Wiener Walzer zu einem Emblem österreichisch-ungarischer 
Einigkeit in Dur und Moll zusammenfügte.59 Was fortan als ungarische Folklore in Umlauf 
kam, war großenteils allererst durch den Operettenvertrieb und dessen invention of traditions 
zu solcher Geltung gelangt. Selbst die 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 ¾-

                                                                                                                                                         
„Lustigen Witwe“, in: ders., Gesammelte Schriften in zehn Bänden, hg. von Hermann Danuser, Bd. 7: 19. 
Jahrhundert: Richard Wagner – Texte zum Musiktheater, Laaber 2004, 637-644, hier: 639. 

57  Zu ihnen gehören beispielsweise Carl Michael Ziehrer, Leo Fall, Alfons Czibulka, Karl Komzák, Béla 
Kéler, Emil Nikolaus von Reznicek und Julius Fucik. Vgl. Csáky, Ideologie der Operette und Wiener 
Moderne (Anm. 38), 267f. 

58  Vgl. dazu Norbert Linke, „Es mußte einem was einfallen“. Untersuchungen zur kompositorischen 
Arbeitweise der „Naturalisten“, Tutzing 1992, 123f. 

59  Zum Zigeunerbaron als „Operette des Ausgleichs“ vgl. András Batta, Träume sind Schäume. Die Operette 
in der Donaumonarchie, Budapest 1992, 106-108. 
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Takt schlugen. Schon deshalb scheint es plausibel, die Wiener Operette insgesamt als die 
„letzte, vielleicht sogar die einzige Kunstgattung des Gesamtstaates der 
Habsburgermonarchie“60 zu bezeichnen. Maurus Pacher spricht sogar von einem „musikalisch 
fixierte[n] Gesellschaftsvertrag“61. 

Für diesen ungeschriebenen contrat 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 übertragenen Sinn 
auch die staatsbedrohlichen Fliehkräfte sonstiger Separatismen – auszubremsen, um also, 
paradox gesprochen, das Verharren im politischen Status quo mit den Mitteln einer 
unschädlichen, lustbefriedigenden Mobilisierung zum Gegenstand des wahren 
Volksbegehrens zu erklären. Wenn sich zum guten Schluss der Operette Hanna und Danilo in 
den Armen liegen, so ist das tableau vivant des Paars nicht nur symmetrisch und zugleich 
kontrastiv auf die „lebendgroßen Bilder eines pontevedrinischen Fürsten und einer Fürstin in 
Nationaltracht“62 bezogen, in deren Angesicht Baron Zeta im Salon des Gesandtschaftspalais 
eingangs des Stücks seinen Toast ausgebracht hatte. Ihr Liebesbund ist zugleich das szenische 
Äquivalent des Sozialvertrags, der sich hier, 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 stürzen. Während der Fürst für die 
Dauer der gesamten Operette durch Abwesenheit glänzt, und während sein Pariser Gesandter, 
von der eigenen Ehefrau hintergangen, sich als ebenso behäbiger wie potenzschwacher 
„Landesvater per procura“63 erweist, gewährleisten andere durch ihre Herrschaft über die 
Szene, dass alles beim Alten bleibt: der unstete Kavallerieleutnant, der lieber „in Ruhe“ 
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. 

                                                 
60  Csáky, Ideologie der Operette und Wiener Moderne (Anm. 38), 272. 
61  Maurus Pacher, Operette als Lebensgefühl, in: Rudolf Oesterreicher, Emmerich Kálmán. Das Leben eines 

Operettenfürsten. Mit einem Vorwort von Maurus Pacher, Beiträgen von Hans Arnold, Charles, Lily und 
Yvonne Kálmán sowie 73 Photos, 16 Textillustrationen, Notenbeispielen und einem Verzeichnis der 
Werke, München Wien 1988, 7-31, hier: 8. 

62  Auf diese Dekoration des Salons weist der Nebentext der Operette eigens hin; vgl. Lehár, Die lustige 
Witwe, vollständiges Soufflierbuch (Anm. 46), 2. 

63  Das Zitat stammt aus dem Toast Zetas, mit dem er sich seinerseits in ein Spiegelverhältnis 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 patriotisch wir 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., 3. 
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Wäre Danilo nicht schon Graf gewesen, so hätte auch er sich, wie der Großvater 
Trottas in Roths Roman, die Erhebung in den Adelsstand verdient. So bleibt es bei der 
Nobilitierung des Gesandtschaftssekretärs durch die Musikdramaturgie, die ihn – gegen die 
Hierarchie der politischen Ämter – vom subalternen Rang zum zentralen Akteur befördert. Im 
Schritttempo der Valse moderato finden er und die lustige Witwe zusammen, und 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 
pontevedrinischen 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. 
 
 
IV. 
Mit der ihm eigenen Bosheit hat Karl Kraus den Nimbus, den Lehár sich mit der Festigung 
dieses contrat social auch über Österreich-Ungarn 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 der Überschrift „Ich 
glaube an den Druckfehlerteufel“ heißt es also in einer Fackel-Nummer von 1912:  
 

„Ein bis jetzt unbekanntes Trauerspiel von Shakespeare wurde im Inseratenteil einer in St. Gallen 
erscheinenden Zeitung angekündigt. Es hieß nämlich 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 lachen. Es ist grauenhaft. Der Setzer hat keinen Witz machen wollen. Das 
Wort, das er nicht zu setzen hat, die Assoziation, die 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.64

 
Für die polemische Absicht ist der Sperrdruck, der das „ist“ hervorhebt, nicht nur deshalb 
bezeichnend, weil 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 „Trauerspiel“ 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 grundsätzliche Bemerkungen über das Verhältnis 
von Wiener Moderne und Salonoperette anzuschließen. Stein des Anstoßes ist hier zwar 
zunächst das Spiel des Danilo-Darstellers Louis Treumann, der seinen inneren Konflikten in 
Misslauten des Ärgers, leidenschaftlichen Übersprungshandlungen und wortlosen, lediglich 

                                                 
64  Karl Kraus, Ich glaube an den Druckfehlerteufel, in: Die Fackel [fortan abgekürzt mit der Sigle F] 347/348 

(27. April 1912), 7. 
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musikalisch sich erläuternden Gesten Luft macht. Die abfälligen Bemerkungen Kraus’ über 
das stimmliche ‚Versagen‘ des Schauspielers – „Er hat keine Stimme, er hat Psychologie“65 – 
gelten aber nicht allein einem Theater, das sich auf Kosten der Sprache und ihrer 
Aussagekraft Kredit verschafft. Sie zielen, kategorischer, auf einen Mangel, der den Helden 
der Lehár-Operette zum Exemplar eines epochalen Typus macht, einer Dutzendfigur, die auch 
abseits der Bühne Hochkonjunktur hat und sich im „tanzende[n] Prokurist[en]“ inkarniert. 

„In Manufaktur oder Literatur“, klagt Kraus, „in Juristerei oder Musik, in der Medizin 
oder auf der Bühne – immer ist es der sieghafte Überkommis, der den ‚Platz‘ beherrscht.“ 
„Der Offizier und der Beamte haben noch etwas ‚vorgestellt‘; der Kommis und der Redakteur 
vertreten bloß.“ „Es gibt keinen Erzeuger mehr, es gibt nur noch Vertreter.“66 Wie Kraus 
nahelegt, hat der Begriff des „Vertretens“ Teil an der Unzulänglichkeit, die er benennt. Als 
schwaches Substitut, das weder ersetzen noch adäquat aufwiegen kann, was „darstellen“ und 
„vorstellen“ heißt, kennzeichnet es verwechselbare Individuen, die buchstäblich fehl am Platz 
sind, Gestalten, die nicht von Bedeutung sind, weil sie als „Repräsentanten“ im strengen 
Wortsinn nicht in Betracht kommen. 

Das prädestiniert sie zu Zielscheiben eines Krieges, den Kraus weitgehend alleine 
führt, eines Krieges, den er in der ersten Fackel mit einem programmatischen „Kampfruf“67 
eröffnet hat. Geführt wird er nicht mit der Rückendeckung großer Orchester, sondern mit der 
Waffe der Stimme, die sich gegen die Öffentlichkeit in toto erhebt: gegen die „Vertreter“ 
nicht minder wie gegen die nominellen Repräsentanten, die sich im Reichsrat in fruchtlosen 
Debatten über die Sprachregelungen in der Donaumonarchie verzetteln, statt dem ‚Einklang‘ 
zu misstrauen, der im Land herrscht, seit Presse und Bühne sich darauf eingeschworen haben, 
dem Nichtigen – und nur ihm – eine Stimme zu geben.68

Um den „Phrasensumpf[]“ auszutrocknen, der sich in Österreich-Ungarn über die 
Völkergrenzen hinweg ausdehnt, nimmt Kraus es in dem „unakustischen, national verbauten 
Reiche“69 mit jedem auf: Leitartiklern, Kolumnisten, Autoren, Schauspielern. Vom Podium 
der Fackel aus, auf dem er gegen Presse und Bühne Stellung bezieht, stellt er zur Rede, was 
andernorts zu Wort kam; er verfolgt es, indem er es zitiert: indem er dem Aufgelesenen seine 

                                                 
65  Karl Kraus, Grimassen über Kultur und Bühne, in: ders., Schriften, hg. von Christian Wagenknecht, 12 

Bde., Bd. 2: Die chinesische Mauer, Frankfurt/Main 1987, 141-156, hier: 141f. u. 143. 
66  Ebd., 143. 
67  F 1 (Anfang April 1899), 1f. 
68  Diese Opposition markiert Kraus ausdrücklich, wenn er sich in seinem Editorial der ersten Fackel über 

„Regierende und Parteien“ erregt: „Dem durch keine Parteibrille getrübten Blick muss doppelt deutlich sich 
das Mene Tekel zeigen, welches dräuend in unserer durch Altarkerzern verstärkten Finsternis zuweilen 
aufleuchtet. Aber die Sprachgelehrten wissen es nicht zu deuten, und vom alten Hader noch erschöpft, 
erheben sie sich zu neuem Zanke. Von dem unheimlichen Anblick geblendet, weisen die einen mit einem 
ängstlichen ‚Zde‘ [tschechisches Wort für hier; E.M.] nach der Erscheinung, dieweil die anderen, 
völkischen Verrath witternd, als die Verhandlungssprache des jüngsten Gerichtes nur die deutsche gelten 
lassen wollen.“ Ebd., 2. – Zur Eskalation des Sprachenstreits, die das tschechische „Zde“ auslöste, vgl. 
Andics, Das österreichische Jahrhundert (Anm. 1), 331f. 

69  F 1 (Anfang April 1899), 2f. 
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Stimme leiht und die Sätze Wort für Wort verhört, um sie im Akt des Zitierens gleichermaßen 
für sich und gegen sich sprechen zu lassen, sie zu vernehmen und zu vernichten. 

Dass dieses Zitatverfahren den Charakter eines Tribunals hat, weil es Äußerungen als 
Sprechakte im Wortsinn verfolgt, als Sprachhandlungen – und vor allem als 
Sprachmisshandlungen –, hat Walter Benjamin eingehend analysiert; und er hat zu Recht die 
Rolle der Idiosynkrasie betont, die sicherstellt, dass niemand das Gericht in Kraus’ Namen 
ausüben kann – nicht einmal unter Berufung auf ihn oder auf frühere seiner Urteile.70 Als 
Instanz eines ungeschriebenen Gesetzes, das sich in der Person seines Vollstreckers 
inkarniert, demonstriert Kraus seine Überlegenheit über die Vertreter und Repräsentanten 
auch performativ, indem er ein Amt beansprucht, das nur er erfüllt und in dem er unvertretbar 
bleibt, weil seine Stimme jedesmal beides artikuliert: das Zitat, das gegen den Zitierten 
aussagt71; und den Schmerz, den der Zitierende an dem Zitat empfindet. Nicht von Rechts 
wegen, sondern durch seine Praxis des Richtens usurpiert Kraus den Platz einer absoluten 
Autorität. Er maßt sich den Platz eines Souveräns an, um die Macht der nichtssagenden Rede 
mit der Kraft einer Stimme zu brechen, die um ihrer schieren Wirkung willen darauf bedacht 
sein muss, solistische Stimme zu bleiben und auch als Einzelstimme einzig zu sein. 

Die Analogie des Zitatverfahrens zum Theater, die Kraus von sich aus hervorhebt72, ist 
so nicht nur der akustischen Vergegenwärtigung geschuldet, auf die es die Fackel anlegt, 
wenn sie das Aufgelesene nicht lediglich nachdruckt, sondern typographisch akzentuiert. Sie 
begründet auch, warum das Publikum der Fackel-Leser nur als Menge adressiert wird: als 
Resonanzraum, in dem es der Allgemeinheit bestenfalls zukommt, ihren Protest und Unmut 
kollektiv zu äußern, da die einzelnen „Vertreter“ sich hinreichend durch die Zitate bloßstellen, 
denen Kraus mit seiner Stimme das Wort erteilt. „Die Theaterkunst“, werden die Leser in 
einem „offene[n] Brief“ belehrt, 
 

ist die einzige, vor der die Menge eine sachverständige Meinung hat und gegen jedes literarische 
Urteil behauptet. Aber das Eintrittsgeld, das sie bezahlt, um der Gaben des geschriebenen Wortes 
teilhaft zu werden, berechtigt sie nicht zu Beifalls- oder Mißfallsbezeigungen. […] 
Daß die Masse der zahlenden Leser den Gegenwert der schriftstellerischen Leistung bietet, wie die 
Masse der zahlenden Hörer den des Theatergenusses, wäre mir schon eine unerträgliche Fiktion. 
Aber gerade sie schlösse eine Zensurrecht des einzelnen Lesers aus und ließe bloße 
Kundgebungen der gesamten Leserschar zu. Der vereinzelte Zischer wird im Theater überstimmt, 
aber der Briefeschreiber kann ohne akustischen Widerhall seine Dummheit betätigen. […] Wenn 
sich die Enttäuschungen, die meine Leser in den letzten Jahren an mir erleben, eines Tages in 

                                                 
70  Walter Benjamin, Karl Kraus, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. II.1, hg. von Rolf Tiedemann und 

Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/Main 1977, 334-367; zu Benjamins Kraus-Lektüren vgl. außerdem 
Cornelia Vismann, Karl Kraus: Die Stimme des Gesetzes, in: DVjs 74 (2000), H. 4, 710-724, sowie 
Christian Schulte, Ursprung ist das Ziel. Walter Benjamin über Karl Kraus, Würzburg 2003. 

71  Vgl. Canetti, Karl Kraus, Schule des Widerstands (1965), in: ders., Das Gewissen der Worte. Essays, 
Frankfurt/Main 21983, 39-49, hier: 42; Benjamin, Karl Kraus (Anm. 70), 347. 

72  „Ich bin vielleicht der erste Fall eines Schreibers, der sein Schreiben zugleich schauspielerisch erlebt.“ Vgl. 
Karl Kraus, Nachts, in: Schriften (Anm. 65), Bd. 8: Aphorismen, Frankfurt/Main 1986, 303-452, hier: 334. 
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einem Volksgemurmel Luft machten, ich würde mich in diesem eingerosteten Leben an der 
Bereicherung der Verkehrsformen freuen. Aber daß ein Chorist der öffentlichen Meinung sich 
vorschieben darf, meine Arie stört und daß ich die Nuancen einer Stupidität kennenlernen muß, 
die doch nur in der Gesamtheit imposant wirkt, ist wahrhaft gräßlich.73

 
Im Kontext des Kampfes, den Kraus gegen Lehár und seine Kollegen führt, ist dieser Verweis 
auf die „Arie“ insofern bemerkenswert, als er den Stellenwert des Tons unterstreicht, mit dem 
auch das Zitat-Tribunal der Fackel steht und fällt. Die erste Fackel hatte diesen Stellenwert ex 
negativo markiert, indem sie dem eigenen Unterfangen kein „tönendes ‚Was wir bringen‘“ als 
„Leitwort“ voranstellte, sondern ein „ehrliches“ – bezeichnenderweise wiederum gesperrtes – 
„Was wir umbringen“.74 Das Gellende und Schmetternde verfällt einmal mehr dem 
Verdikt, doch mit ihm gerät bei Kraus alles unter Verdacht, was dem Ton die Last des 
Bedeutens aufbürdet. Wenn die Fackel dennoch den Ton verabsolutiert, so gibt sie ihm 
nurmehr in einer Funktion Gewicht: als untrügliches Indiz, das hellhörig macht und das Ohr 
gerade da zu geschärfter Wachsamkeit alarmiert, wo das Geringfügige an ihm Halt sucht, wo 
es als Geringfügiges Beachtung verlangt. 

Die Permanenz der Alarmbereitschaft, die Kraus sich damit auferlegt hat, seine 
Weigerung, Ruhe zu geben und die Musikdiplomatie von Operettendarstellern nachsichtiger 
zu behandeln als die Staatsdiplomatie, die 1914 geradewegs in den Weltkrieg führte, macht 
die Fackel als Ganze zu einem katechontischen Unterfangen: zu einem Projekt, das die 
Abwendung der politischen Katastrophe im Kampf gegen diejenigen sucht, die den 
Schwächen mit Zugeständnissen entgegenkommen, um den notorischen Kräftemangel zu 
verwalten. Während Lehárs Lustige Witwe – emblematisch für die Ratio solcher 
Mangelverwaltung – müßige Reserveleutnants mobilisiert, und während sie sich das 
Taktgefühl zum Komplizen macht, um einen Sozialvertrag zu festigen, der den Thron stützt 
und den Monarchen trotz seiner Schwäche unangetastet lässt, setzt Kraus mit seiner Offensive 
umgekehrt an: Er nimmt, als selbstmächtigter Souverän und Mandatar eines sich schmal 
machenden Kaisers, den Thron in Beschlag75, um einer Bedrohung entgegenzusteuern, die 
von den Danilos der Moderne ausgeht – nicht von den Nationalitäten, sondern von den 
Botschaftern der Verständnisinnigkeit. 
Im Ergebnis war Kraus’ Krieg gegen Presse und Bühne so aussichtslos wie die Feldzüge des 
kaiserlichen und königlichen Heers. Der Phrasensumpf, dem jeder Tag neue Ärgernisse 
zuführte, machte alle aufgewandten Mühen zunichte. Dass Kraus sich dennoch nicht beirren 
ließ, auf seinem Posten auszuharren und den ständigen Kampf auf unvermindertem 

                                                 
73  Karl Kraus, Apokalypse (Offener Brief an das Publikum), in: Schriften (Anm. 65), Bd. 4: Untergang der 

Welt durch schwarze Magie, Frankfurt/Main 1989, 9-20, hier: 16. 
74  F 1 (Anfang April 1899), 1. 
75  Vgl. zu dieser Lesart auch Hans Wollschläger, Die Instanz K. K. oder Unternehmungen gegen die Ewigkeit 

des Wiederkehrenden Gleichen, in: Text + Kritik Sonderband: Karl Kraus, hg.von Heinz Ludwig Arnold, 
München 1975, 5-20, bes. 19. 
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Erregungsniveau fortzusetzen, muss man wohl als Probe einer Kraft begreifen, die als solche 
Maßstäbe setzen wollte: absolute Maßstäbe, die von keinem zu überbieten waren. Wenn diese 
Kraft der Unverwüstlichkeit der Tanzoperetten nichts anhaben konnte, so war dies keine 
Frage des halbherzigen Einsatzes, sondern allenfalls eine des strukturellen Ungleichgewichts. 
Der Kavalier aus Lehárs Lustiger Witwe konnte sich als friedlicher Eroberer der Glawari ja 
leicht mit dem Charme desjenigen profilieren, der Anstrengungen scheut und sich, wenn 
überhaupt, nur von den Strapazen des Nachtlebens erschöpfen lässt. Die Last des Eroberns 
weiterer Herzen wurde ihm von einer Musik abgenommen, die neben den Medienkartellen 
auch die Armee – soll heißen: die Regimentskapellmeister und deren Tornister – auf ihrer 
Seite hatte. Kraus vermochte diesem Verbund nur eine einzige, im Österreich-Ungarn des 19. 
Jahrhunderts allerdings knappe Ressource entgegenzusetzen. Unermüdlichkeit. 
 
 
 
 
Erscheint in: Thomas Brandstetter/Christof Windgätter (Hg.), Zeichen der Kraft. Wissensformationen 1800-1900, Berlin 
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