
Radetzkymarsch
Hintergründe von S. Radic

Radetzkymarsch (Armeemarsch II, 145) heißt
ein von Johann Strauß (Vater) zu Ehren von
Feldmarschall Josef Wenzel Radetzky von
Radetz komponierter Marsch. 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).

Als Anapäst  bezeichnet man in der Verslehre einen
dreiteiligen, antiken Versfuß, der aus zwei (unbetonten)
Senkungen (kurze Silbe) und einer (betonten) Hebung
(lange Silbe) besteht. Das Wort stammt von griechisch
anapaistos; dieses leitet sich ab von anapaiein =
„zurückschlagen/-prallen“. Der Anapäst wurde in der
antiken Dichtung für Marsch- und Schlachtenlieder
genutzt, da die Silbenabfolge (kurz – kurz – lang)
einen vorwärts drängenden Charakter verlieh.

Jambus (altgriech. ïambos) bezeichnet man als
Versfuß, in welchem auf eine „leichte“ eine „schwere“
Silbe folgt. Im Deutschen wie in anderen modernen
Sprachen zeigt der Jambus das Schema: unbetont -
betont (Beispiele: Ersatz, genau).

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 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 Radetzkymarsch ein.

Mit dem Radetzkymarsch wird traditionell das
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker
beendet. (Text-Quelle: Wikipedia)

A r r a n g e m e n t - B e s p r e c h u n g . D i e
vorliegende André-Rieu-Version besteht
natürlich nur aus dem Strings- und Klavier-
Klang, wobei die Melodieführung beide Klänge
gleichberechtigt  übernehmen - mit mehr
Betonung der Streicher. Die Original-Tonart
D-Dur wurde in der Version 2 nach Eb-Dur
transponiert, weil da, nach meiner Auffassung,
die Tasteninstrumente leichter zu spielen sind!
Die Version 1 ist dagegen in C-Dur, mit
geringerem Notenaufkommen, wo man dann
auch auf das Trio verzichten muss.

Die Style-Bezeichnung "Disco-Alla breve
Marsch" zeigt im Programmierschema die
typische Open-HI-HAT, gefolgt vom Disco-
Snareschlag, verteilt durch zwei alla-breve-
Takte (Tempo-Angabe dadurch 200!).


