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Radetzkymarsch
von Joseph Roth

Das w erk ist ein Roman und

WUIde1932 geschrieben.

Die erste Auflage erschien 1982.

Der Roman schildert den Aufstieg und v erfal1der Familie

Trotta und spielt im Gebiet der

österreichisch- ungarischen Monarchie

1. charakteristik der LiteratureJ)oche
Neue sachlichkeit (l924 - 1932)

Die neue sachfichkeit ist eine gegen 1922 einsetzende künstIerische Richtung' die im
bewussten Gegensatz zum Expressionismus wieder das objektive Dasein der Gegenstände
eriassen woIIte. Man gewinnt aIImähfich wieder eine neue ruhig-sachfiche EinsteIfung zur
gegebenen ReaIität. Maferei und Architektur gehen in dem streben nach einer sachfichen
Kunst der Literatur voraus.

{

Der Begriff wurde 1923 von dem Direktor der Mannheimer KunsthaIfe. G. F. HartIaub. gepragt'
der unter diesem TiteI in einer erst zwei Jahre später zustande gekommenen Ausst~u!Jn9
Künstfer dieser Richtung zeigte. . L'
ÄhnIich der naturaIistischen Dichtung der vergangenheit strebt man wieder nach V\{ia~~
und nicht nach schönheit Es steht wiederwie im NaturaIismus der GroßstadtmensGh'l
Großstadt im vordergrund. .

zur Neuen sachIichkeit gehören unter anderem die Aufführungspraxis Erwin piscators' d~§
zeitbezogene Drama carI zuckmayers und ödon von Horvaths' die GebrauchsIyrik BertoIf ..' .
Brechts und Erich Kästners und der an Tatsachen orientierte GeseIfschaftsroman Lion
Feuchtwangers und AIfred DöbIins.

Das Ende dieser Epoche ist nicht so genau abzustecken' jedoch mit der Nazi - Diktatur und
dem 2. weftkrieg beginnt diese stiIepoche Iangsam abzukfingen

2. GeschichtIichesu mfeId
1. Juli 19oo Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand heiratet die Gräfin sophie chotek

1o. Dez. 19o5 verleihtmg des Friedensnobelpreises an Bertlti von suttner

14. April 1912 Die ''Titanic'' rammt auf der Jungfernf~inen Eisberg und sinkt.

Dies erschüttert den Glauben an die damals perfekt geglaubte Technik.

Der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Gemahlin

werden in sarajewo erschossen

Der 1. w eltkrieg bricht aus;

Kaiser Franz Josef stirbt im 87. Lebensjahr

Ende des 1. w e1tkrieges

Der deutsche Reichspräsident paul von Hindenburg ernennt Adolf
Hit1erzum neuen ReichskanzIer

österreich wird an das Deutsche Reich angeschlossen;

AdolfHit1er startet einen Blitzkrieg gegen po1en und verursacht den

Ausbruch des 2. weltkrieges.

28. Juni 1914

21. Nov. 1916

1i. Nov 1918

3o. Jan. 1933

12. März 1938

L sept 1939
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3. Außerliterarische KuIturIeistungen
Im Bereich der philosophie fiibrt der Durchbruch zu einer nüchtern-exakten sach1ichkeit, zu

einem Aufschwung der Logik, die zur Logistik wurde>und der Erkenntnistheorie. Im zuge des
neu aufkommenden Idealismus kommt es auch zu einer Rückkehr zur Metaphysik und zu

einer neuen Rangordnung der w erke.

Die bildenden Künste behaupten auch weiterhin den v oITang vor der Dichtung, indem sie

schneller als diese mit einem sti1wandel auf das sich stürmisch ändemde Leben reagieren. Die

während des 1. w e1tkrieges entstandenen Kunstbewegungen eIWeisen sich als sehr kurz1ebig

wie zum Beispie1 der Dadaismus.

Besonders in Deutsch1and kehrte man um l92o zur ''positiven> greifbaren wirklichkeit zurück. so

veranstaltete G.F. Hart1aub 1925 eine Ausste11ung unter dem Namen '' Neue sach1ichkeit''. Die

neue wirk1ichkeitsdarste11ung 1ieß aber auch Hintergründiges und Magisches Transparent

erscheinen> sodass der Betrachter es mit einer verzauberten wirk1ichkeit zu tun hat.

Die beiden Hauptvertreter in Deutsch1and George Grosz und Otto Dix übten mit ihren Bi1dem

aggressive Kritik an der Gese11schaft der Nachkriegszeit und wo11ten eine schockwirkung

aus1ösen. Einige v ertreter dieser zeit sind auch Rene Magritte> Marc chagan und salvadore Dali>

die zur unmitte1baren w egbereitem der abstrakten Malerei der Gegenwart 'vurden.

'; :-.'-

~.'.-

Auch die Musik dieser zeit 1östsich von der Ichbezogenheit des Iii}.n)ressionismusund

übernimmt allmäh1ichdie objektive Haltung der neuen sachli('.hkeit.Dies gi1tbesonders fiir

die Kirchenmusik von Kurt Thomas und das Musikdrama ,)ürg Jenatsch'' von Heinrich
Kaminski.

Innerhalb der Malerei sch1ug sich der sti1 der Neuen sach1ichkeit in Form unterschiedlicher

sti1setzungen durch. v ertreter einer eher romantisch-magischen strömung der Neuen

sach1ichkeit waren Georg schrimpf> A1exander Kano1dt, Franz Radziwill und car1 Grossberg.

Auch innerhalb der photographie fand die Neue sach1ichkeit ihre Ausprägung in Form

experimente1lerArbeiten, die sich auf die exakte wiedergabe von Al1tagsgegenständenwie
wasserhähnen>sch1üssel>Geschirr und ähn1ichemkonzentrierten.

4. Der Autor
Der österr. schriftste1ler>sohn jüdischer Eltem wurde am 2. september 1894 im

galizischen Brody geboren. Er studierte philosophie und deutsche Literatur in

Lemberg und wien bis zum Ausbruch des 1. w eltkrieges. Er me1detsich a1s

Freiwilliger an der ostfront (sammlung seiner militärischen Erfahrungen). Nach dem
L WK war er Joumalist in wien und Berlin?meist aber aufReisen in zah1reichen

Großstädten Europas. l933 emigrierte er nach paris>wo er am 27. Mai l939 in einem

Armenhospita1starb. .

5. w erke
.) Der Leviathan

.) Die Flucht ohne Ende (1927)

.) Hote] savoy

.) Hiob.Roman (l93o)

.) Rebe1lion

.) Radetzkymarsch (1932)~l993 verfilmt in steinhof
. ./
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6. GeschjchtIicher Hjntergrund
Die Geschichte östeITeichs von l859-l9l6

Im Frühjahr 1859 kam es zum K.riegzwischen Napoleon m und österreich. In den

schlachten von solferino erlitt östeITeich schwere Nieder1agen und ver1ordadurch die
Lombardei. solferino ist eine Gemeinde in der ita1ienischenprovinz Mantua, südlich
des Gardasees.

Das schicksa1 österreichs wurde bis zum 1. WK hauptsächlich durch die

Nationalitätenprobleme bestimmt. (viele versch. völker wollten ihren eigenen staat
gründen. ) .

/
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7. Hauptpersonen
Held von solferino
Er hat eine äußerst schlechte Beziehung zu seinem vater. Er schreibt diesem nur

Briefe, weil es sich so gehört. Für ihn ist die wahrheit das wichtigste und nur deshalb
will er die verzerrte Geschichte im Lesebuch korrigiert haben.

Der Bezirkshautmann, der sohn des Helden von solferino
Auch er schreibt seinem vater nur Briefe, weil dieser es erwartet.. Eigent1ichwollte er

soldat werden, wird aber von seinem vater zumJuristen gezwungen.

caTl Joseph' deTsohn des BezjTkshauptmannes
Er wird vom v ater auf eine offiziersschule geschickt, die er mehr schlecht als recht
durchläuft. Frau slama stirbt bei der Geburt ihres K.indes,das vermutlich von ihm

stammt. carl Joseph verfällt in Depressionen, da er sich die schuld an ihrem Tode

gibt. Diese verstärken sich noch, als Dr. Demant bei einem sinnlosen Duell stirbt. Mit

Alkohol versucht carl Joseph seinen sorgen und der Lang:weile in der provinz zu
entrinnen. carl Joseph schreibt nur aus Anstand Briefe an seinen vater. seinen hohen

militärischen Rang verdankt carl Joseph hauptsächlich dem Namen Trotta. Dieser
steht noch immer für die Heldentat von solferino.

Dr. Demant

Dieser jüdische Regimentsarzt wird nur aufgrund seiner medizinischen Fähigkeiten

geachtet. Als Jude steht er unter den anderen offizieren. Er ist es auch, der carl

Joseph, seinen einzigem Freund, rät, die Armee zu verlassen. Da er von anderen

offizieren wegen seiner leicht1ebigenFrau angepöbe1twird, muss er Genugtuung
fordern, obwohl ihn seine Frau nicht liebt und dies auch offen zugibt. Bei diesem

sinnlosen Duell wird er getötet. .

Graf chojnicki
Dieser reiche Grafbewohnt eine villa nahe des ortes, wo carl Joseph stationiert

wurde. Der Grafbeherbergt viele Leute, die sich als seine verwandten ausgeben, aber
niemand ist sicher, ob sie es auch wirklich sind. In seiner viIla gibt es oft große Feste,

bei denen er als einziger offen vom Ende der Monarchie spricht.

FTau von Taussig
obwohl sie verheiratet ist, hat sie zahlreiche Affären mit jungen offizieren. Ihr 11ann,

den sie von zeit zu zeit besucht, lebt in einem Irrenhaus. Durch ihre Beziehunge11

versucht sie sich selbst zu beweisen, dass sie auch/noch für jüngere Männer eine
attraktive Frau ist.

Doktor skowronnek

Nach dem Tode von Jacques, einem alten Diener des Bezirkshauptmanns, wird Doktor

skowronnek zur wichtigsten Bezugsperson des Herrn von Trotta. Er wird der beste

Freund des Bezirkhauptmanns. sie spielenjeden Nachmittag miteinander schach. Der
Doktor hat auch erkannt, dass er nicht mehr in die angebrochene zeit gehört. Er lebt noch

in der alten, untergehenden monarchischen von Tradition geprägten w elt.
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8. Inhalt

In der historischen schlacht von so1ferino l859 rettet der Leutnant Trotta demjungen

Kaiser, Franz Joseph den I., mehr oder weniger durch zufa11,das Leben, indem er ihn zu

Boden wirf, a1ssich dieser dem Feind a1sziel präsentiert. Daraufhin wird Trotta geade1t,

zum Hauptmann befördert und mit dem Maria- Theresien orden ausgezeichnet.

Jahre später entdeckt Hauptmann Trotta in einem Lesebuch seines sohnes ''seine

He1dentat''. Dochdiesewird starkverzerrtwiedergegeben,Trottawirda1sHe1ddargeste11t.

Der Hauptmann ist darüber so empört, dass er sogar beim Kaiser vorspricht. Der versucht

ihm die Lüge so zu erk1ären,dass das v o1keben so1cheLügen brauche.

Trotta ver1ässtaus Enttäuschung die Armee und zieht aufs Land. Er verbietet seinem sohn

eine KaITierebeim Mi1itäreinzuschlagen.

Trottas sohn, vom v ater gegen seinen wi11enzum Beamten bestimmt, wird

Bezirkshauptmann in der provinz. Er, der das Leben beim Militär nie kennengelernt hat,

möchte, dass sein sohn, car1 Joseph in der Armee dient.

ohne Mutter aufgewachsen und rein körper1ich fur eine mi1itärischeLaufbahn ungeeignet,

1eidetcar1 Joseph unter der Autorität des vaters, kann sich dieser jedoch nicht entziehen.

(Beispie1)

A1scar1 Joseph um seine mange1ndenReitkünste auszug1eichenbeim wachtmeister s1ama

unterricht nimmt, ver1iebt er sich in dessen Frau. sie ist die Erste, die ihm das Gefuh1von

Geborgenheit vermitte1t.Frau s1ama stirbt bei der Geburt eines Kindes, dessen v ater

großer wahrschein1ichkeit car1 Joseph i.iLvon der situation überfordert beginnt

car1 Joseph zu trinken. seine schu1dgefuh1everstärken sich, a1sauch sein zweiter

wirk1icherFreund, der jüdische Regimentsarzt, Dr. Demant, bei einem Due11stirbt, das

durch Trottas v erha1tenzustande gekommen ist.

car1 Joseph ver1ässtzutiefst erschüttert die Kava11erieund 1ässtsich rnit dem

Einverständnis seines v aters in eine weit entfernte Garnisonsstadt versetzen, wo er nun bei

der Infanterie dient. um die Langewei1eund die schu1dgefuhle 1oszuwerden, trinkt er

übermäßig A1koho1,bis er sch1ussend1ichvon ihm abhängig wird. Nach dem Tode des

1angjährigenHausdieners besucht der Bezirkshauptmann seinen sohn car1 Joseph, in der

provinz, wo er den reichen aber se1tsamenGrafen chojnicki trifft. Dieser prophezeit den

untergang der östeITeichischen- ungarischen Monarchie, was ihm aber niemand g1aubt.

A1scar1 Joseph gegen streikende Arbeiter einer Borstenfabrik eingesetzt wird, ver1iert er

die Nerven und ertei1tschießbefehl. Er wird von hinten niedergesch1agenund muss ein

Monat rnit einer Gehirnerschütterung in den Krankenstand.

Der schieber und Menschenhänd1erKapturak eröffnet im einzigen Hote1der stadt ein

spie1kasino und tritt g1eichzeitigauch a1sKreditgeber auf car1 Joseph übernimmt fur zwei

Kameraden die Bürgschaft, auch er se1bstbenötigt immer mehr Ge1d,um die kostspie1igen

Aufentha1tebei seiner Ge1iebtenin wien zu finanzieren. A1ssich der eine der beiden

Kameraden erschießt, fur den car1 Joseph gebürgt hat, und der andere a1sspion verhaftet
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wird, verlangt Kapturak das Geld, mehr als 7oooKronenbinneneinerw ochezurück.

verzweifelt schreibt carl Joseph seinem vater, doch selbst der kann die summe nicht

aufbringen und so entschließt dieser sich bei einer kurzITistigenAudienz beim Kaiser, um
Gnade fur seinen sohn zu bitten.

Der Kaiser erinnert sich an den Namen Trotta und begleicht die schulden von carl Joseph.

während chojnickis sommerfests triffi die Nachricht ein, dass der Thronfolger in

sarajewo ermordet wurde. Daraufhin verlässt carl Joseph die Armee und wird

Landaufseher bei chojnicki. Im Jahre l9ü bricht der Krieg aus, carl Joseph geht zum

Militär zurück. Nach einem längeren Marsch stößt die Truppe endlich auf einen Brunnen

mit trinkbarem w asser. Dieser liegt aber hinter einem Bahndamm und wird von den

Russen unter Beschuss genommen. carl Joseph wird bei dem v ersuch, fur seine Leute

w asser zu holen, erschossen.

sein v ater, Franz von Trotta, verkraftet den Tod seines sohnes und den untergang der
Monarchie nicht und stirbt kurz nach dem Kaiser.

9. Interpretation

Roth beschreibt in diesem Roman die österreichisch-ungarische Monarchie in vielen

kleinen Details. Mit der Gleichzeitigkeit des Ablebens des Kaisers und des Todes des

Bezirkshauptmannes Trotta will er zugleich auch das schicksal des Habsburgerreiches
darstellen.
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