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Zillertaler Tramplan (Zillertaler Hochzeitsmarsch).

Der Zillertaler Tramplan ist eine alte, mündlich tradierte
Polka, die von Karl Horak (1908 -1992) aufgezeichnet
wurde. Karl Horak war Sammler und Herausgeber
unzähliger Sammlungen für Tänze, Kinderspiele und
Instrumentalstücke in Österreich, mit Schwerpunkt
Tirol.

Der Tramplan ist bis heute im Repertoire vieler
Zillertaler Geigenmusikgruppen zu finden.
Ursprünglich stammt die Bezeichnung „Tramplan“
vom Wort „Polka tremblante“, einem Gesellschafts-
tanz, der im 18. Jahrhundert sehr beliebt war, ab. Als
Überlieferer des Stückes gilt der aus Hart in Tirol
stammende Hans Wurm - vulgo „Millacher“ (1876 -
1955), von ihm stammt eine Aufzeichnung aus dem
Jahre 1940.

Der „Zillertaler Tramplan“ ist in der heutigen Zeit
allerdings häufiger als „Zillertaler Hochzeitsmarsch“
bekannt, welcher 1992 durch die „Zillertaler
Schürzenjäger“, einer volkstümlichen Musikgruppe,
populär wurde. Es ist nur eines der zahlreichen
traditionellen Stücke, die weite kommerzielle
Verbreitung gefunden haben.

Wer kennt ihn nicht aus Musikantenstadl 1990,

von Zeltfesten und diversen Bällen – den fast

schon unvermeidlichen „Zillertaler Hochzeits-

marsch“, berühmt gemacht von den (nicht mehr

existenten) „Zillertaler Schürzenjägern“? Als

echte Volksmusik verkauft, gilt es ihm einmal

kurz nachzugehen.

Zunächst ist der „Marsch“ alles andere als ein Marsch
– er ist ein „Tramplan“! Darunter versteht man schnell
gespielte, geradtaktige Melodien. Für den Laien: eine
Art Polka. Davon scheint sich auch der Name abgeleitet
zu haben, denn die „Polka tremblante“ war in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein beliebter
Gesellschaftstanz – und zwar ein bürgerlicher!

Natürlich hat man vor allem nach dem Erfolg
des„Zillertaler Hochzeitmarsches“ versucht, dieser
Musik so etwas wie eine Choreografie zu geben –
etwa für den Musikantenstadl. Nur: traditionell ist das
nicht (auch wenn etliche tratidionelle Tanzformen
darin vorkommen). Es gibt also keine überlieferte
Tanztradition des „volkstümlichen“ Tramplans. Wenn
Sie also die wievielte Version des Tramplans
(„Hochzeitsmarsch“) auch immer hören, geneigter
Tänzer, legen Sie im Rhythmus einfach los – sie sind
frei!

Weil der Tramplan besonders befeuernd und
erheiternd wirkt, wurde er von ihnen oft bei Hochzeiten
gespielt Wenn die Schürzenjäger mit dem Namen
dieser Musik auf die Hochzeit abhoben, lagen sie also
gar nicht so falsch. Nur: „Zillertaler Hochzeitsmarsch“
ist ihre eigene Kreation. Aber wie tanzte man nun den
in die Volksmusik eingesickerten Tramplan? Darüber
wissen wir so gut wie nichts. Laut neueren Forschungen
muss es ein Mittelding zwischen „Boarischem“, Polka
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Die vorliegende Version
habe ich dem Wersi-
Organisten MARK
WHALE "abgeguckt".
Wir waren in den 90er
Jahren sehr oft im
Wersi-Auftrag bei
diversen Festen
unterwegs - und da hat
Mark immer sehr viel
Erfolg mit seiner Live-
Version vom Zillertaler
H o c h z e i t s m a r s c h
gehabt - ohne GM-Seq.
- immer live!
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