
352. Radetzky-Marsch
Hintergründe von S. radic

Radetzky-Marsch (Armeemarsch II, 145) heißt
ein von Johann Strauss (Vater) komponierter und
dem Feldmarschall Josef Wenzel Graf Radetzky
von Radetz gewidmeter Marsch. Geschaffen
wurde das Werk aus Dankbarkeit für den
Feldmarschall, der auf die Erschießung des
Komponistensohnes verzichtet hatte. Die
Uraufführung fand am 31. August 1848 am
Wasserglacis in Wien statt.

Das berühmte Thema des Marsches (Opus 228)
verwendete Strauss bereits in der „Jubel-
Quadrille“. Die hohe Popularität des Marsches
und seine für Österreich-Ungarn geradezu
symbolische Bedeutung führte auch dazu, dass
auf seinen markanten Rhythmus (datadám
datadám datadám damdám = drei Anapäste, ein
Jambus) viele verdeckt oder offen spöttische
Untertexte umliefen (z. B. Wenn der Mút in der
Brúst seine Spánnkraft übt oder Wenn der Móps
mit der Wúrst übern Rínnstein spríngt).

Für das Trio verwendete Strauss eine ältere
Volksmelodie im Dreivierteltakt, genannt „Alter
Tanz aus Wien“ oder „Tinerl-Lied“ (benannt nach
einer damals populären Sängerin und Dudlerin).
Als Radetzky nach der siegreichen Schlacht bei
Custozza (1848) nach Wien zurückkehrte,
sangen seine Soldaten auf der Straße dieses
populäre Lied. Angeblich hörte Strauss diesen
Soldatengesang und baute ihn, allerdings im
Marschtakt, aber melodisch kaum verändert, in
den Radetzky-Marsch ein.

Mit dem Radetzky-Marsch wird traditionell das
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker
beendet. Das Publikum klatscht dabei traditionell
im Takt nach Dirigat mit. Die gespielte Version
ist nicht mit der Urfassung identisch, es handelt
sich vielmehr um eine Konzertversion mit einer
reichhaltigeren Instrumentierung. Die Urversion
wurde im Neujahrskonzert 2001 der bekannteren
Fassung gegenübergestellt: Dirigent Nikolaus
Harnoncourt eröffnete mit der puristischen
Urfassung das Konzert und beendete es in
traditioneller Weise mit der Konzertfassung.

Der 15. Oktober 1844 ging in die Musik-
geschichte ein. An diesem Tag trat Johann
Strauss Sohn ohne Zustimmung seines Vaters
mit eigenem Orchester und eigenen
Kompositionen im Dommayer Casino in Hietzing
zum ersten Mal auf. Das Publikum im berstend
vollen Lokal wurde von Johann Strauss junior in
rasende Begeisterung versetzt. Es verlangte
mehr und mehr zu hören. Das Debut des jungen
Strauss’ war ein wahrlich triumphaler Erfolg und
die Presse schrieb: „Gute Nacht, Lanner! Guten
Abend Strauss-Vater! Guten Morgen, Strauss-
Sohn!

Zwischen Vater und Sohn begann ein zäher
Kampf um die musikalische Vorherrschaft in
Wien, bei dem der Vater trotz
aufsehenerregender Erfolge des Sohnes im
Großen und Ganzen die Oberhand behielt. Im
Jahr 1846 wurde ihm der Titel „k.k. Hofball-
Musik-Direktor“ verliehen.  1848 komponierte er
den „Radetzky-Marsch“, den Marsch der
Märsche, für die triumphale Rückkehr des 82-
jährigen Feldmarschalls nach dem Sieg über die
Italiener in der Schlacht von Custozza und
bewies damit seine konservative Einstellung und
Monarchietreue. Johann Strauss Sohn jedoch
machte keinen Hehl aus seiner Sympathie für
die Ideen der Revolution von 1848 und handelte
sich damit das lang anhaltende Misstrauen des
Kaiserhofes ein. Nach dem Tod des Vaters 1849
übernahm er dessen Orchester. Er war nun vom
Konkurrenzdruck befreit und begann, seine
Karriere mit aller Kraft voranzutreiben.




