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Marschmusik ist in erster Linie 
ein friedliches Vergnügen

Kennen Sie das auch? Marschmusik im Tempo 114 auf offener Straße 
einer Stadt – Melodie und Rhythmen zurückgeworfen von den Wän-
den alter Stadthäuser. 

Wenn Soldaten mit ihrer Musik durch eine Stadt ziehen, so freu-
en sich Jung und Alt über die Sol da ten. Das war früher so und ist 
auch heute noch zu beobachten. Der Faszination, die von einer Kom-
panie im Gleichschritt eines Armeemarsches ausgeht, können sich 
auch »kühle Leute« nicht entziehen. »Ritsch – Mutter – die Land-
wehr kommt! Ritsch – Mutter – die Landwehr kommt!«, verkündet 
klar und deutlich der Parademarsch der Spielleute. Das »Spiel« er-
obert das Herz des Zuschauers. Die ein zel nen Züge einer Kompanie 
in Parade uni formen, die Büsche der Helme leicht wehend, vorne das 
Hämmern der Trommeln, rechts daneben das Spiel der Pfeifen. Dann: 
Ab reißen – Locken – Musik! Und schon schmettern die Posaunen 
in der ersten Rotte der Musik den »Ruetz«. Dahinter folgen wohl ge-
ordnet die verschiedenen Hörner, die Trompeten, dann die Basstu-
ben und das viele Holz. In der Mitte das Schlagwerk – die große und 
kleine Trommel, die Lyra und das chinesische Becken. Ganz vorne 
thront der Schellenbaum mit dem Adler oben an der Spitze, an der 
die gestickte »kleine Standarte« hängt. Der Schel lenbaum reprä sen-
tiert die Truppe, die nach dem Musikzug folgt. Zuerst der Offizier, 
dann die Gren adiere, die gekonnt auf Befehl ihr Gewehr schultern. 
Neben den Zügen marschiert der Haupt mann, der mit kritischem 
Auge alles im Blick hat und lauthals die Befehle gibt. Beides, das Hö-
ren und Sehen, können gedruckte Buchstaben, können Worte nicht 
vermitteln. Bücher sind un fähig, diesen Eindruck zu vermitteln. Des-
sen bin ich mir bewusst.
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Wenn ich dennoch über die Marschmusik schreibe, so deswegen, 
weil ich von früher Kindheit an vieles miterleben durfte, der musika-
lische Gleichschritt auf mich faszi nierend wirkte und ich lange nicht 
wusste, warum die Abläufe so sind wie sie sind. Im Laufe der Zeit stell-
ten sich Fragen und je mehr Antworten ich finde, desto erstaunter 
bin ich. Heute ist mir klar: Die Marschmusik ist ein Abbild der deut-
schen Geschichte und wie es E. T. A. Hoffmann einmal sagte: »Ein 
Spiegel der Kultur.«

Märsche begleiteten die Jahre der Deutschen, gerade die letzten 
drei Jahrhunderte. Und sie haben bis auf den heutigen Tag nichts von 
ihrer innewohnenden Kraft, Ur sprüng lichkeit und Schönheit ver loren. 
Alle Welt be wundert diesen musikalischen Schatz Deutschlands, der 
in Vielfalt und Formen reichtum teils ernst und feierlich, teils fröh-
lich und mitreißend ist.

Der französische Philosoph Rousseau war ein großer Freund deut-
scher Marschmusik. Und recht hatte er: Keine Region der Erde ver-
fügt über eine so um fassende und unterschiedlich geprägte Sammlung 
von Mär schen wie die deutsch sprachigen Länder. Grund hierfür ist die 
farbige Geschichte Deutschlands, dessen ausgeprägter Föderalismus. 
Die je weiligen Regenten und Herr scher wussten um die Schönheit und 
Wirkungskraft von Märschen und förderten die Vielfalt der Marsch-
musik oft aus der Privatschatulle. Die National sozialisten wussten das 
auch und haben die Marschmusik für ihre Propaganda genutzt und sie 
am Schluss fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Seither ist Marsch-
musik etwas angekratzt. Auch das gilt es ins rechte Licht zu rücken, 
zumal Generationen unserer Vorfahren mit der Militär musik bes-
tens gelebt haben. 

Die preußische Armeemarschsammlung liest sich wie ein »Who is 
who?« der Musik ge schichte: Verdi, Beethoven, Mozart, Weber, Doni-
zetti, Wagner und viele andere waren sich nicht zu schade, herr liche 
Märsche zu komponieren. Die wenigsten Märsche sind kriegerisch, 
sondern meist fröhlich oder erhaben. Die meisten Märsche stammen 
nicht unbedingt aus einer ganz großen Feder, sondern sind aus der 
Seele des Volkes erwachsen und bewahren Stimmung und Lieder der 
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Völker. Wie Mär sche entstanden sind, woher die Märsche kommen 
und wer sie geschrieben hat, was die Hinter gründe der Melodien und 
deren Titel sind, ist nicht immer ganz klar. In vielen Fällen ist Mythos 
dabei – mehr Legende als nachweisbares Wissen. 

Ich habe versucht, mit der »Deutschen Marschmusik« dem inte-
ressierten Leser ein anschauliches Gesamtwerk zu bieten. Als akti-
ver Lyra spieler einer historischen Bür gerwehr wollte ich mehr über 
das Militär und dessen Musik er fahren. Der 50. Geburtstag meines 
Bruders – Hauptmann der Bürgerwache Mengen – war Anlass für 
meine Recherchen. Eineinhalb Jah re später, zu seinem 40. Dienst-
jubiläum war das Werk endlich fertig. Meine Kern zielgruppe sind 
Spielleute und Mu siker, die mehr über die Marschmusik wissen wol-
len. Meine These: Wer mehr über ein Mu sik   stück weiß, ist besser im 
Ausdruck. Julius Kosleck hat das zum Prinzip gemacht: Jeder Schü-
ler des Trompetenvir tuosen durfte erst ein Stück vortragen, wenn er 
dem Meister sagen konnte, wovon es handelt. 

Beruflich habe ich schon viel veröffentlicht. Doch so viel Freu-
de hatte ich an einem Buch noch nie. Anfänglich die (fast) vergeb-
liche Suche nach Literatur. Schlussendlich schlie ßen sich wie bei ei-
nem Puzzle die Lücken. Besonders gefallen hat mir das drei bändige 
Werk von Joachim Toeche-Mittler, das mir viele Anregungen für 
weitere Forschungen gab.

Mein Dank gilt der Bürgerwache Mengen, die mir seit Jahrzehnten 
als gutes Anschau ungsbeispiel für Kameradschaft und gute Marsch-
musik dient. Besonderer Dank gilt deren Ehrenhauptmann Josef Kie-
ferle und dem Dirigenten der Stadtkapelle, Erwin Welte, für deren 
Ratschläge sowie meiner Frau und meiner Tochter Julia für das Kor-
rekturlesen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Den Fotografen 
unserer Stadt – Rüdiger Hartmann, Walther Paape, Reinhard Rapp, 
Markus Haile und Vera Romeu – besten Dank für die Überlassung 
ihrer Bilder. Bei Manfred Müller konnte ich aus einem reichhalti-
gen Fundus historischer Mengener Bilder auswählen. Markus Haile 
hat die umfangreichen Grafik- und Layout arbeiten in professionel-
ler Weise umgesetzt.
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Für Anregungen und Verbesserungen bin ich jederzeit offen und 
dankbar. Unter meiner Mailadresse urban.bacher@hs-pforzheim.de 
bin ich stets erreichbar.

Zurück zum Thema: Die Signalgebung auf dem Gefechtsfeld, im 
Biwak und in der Unterkunft war die ursprüngliche Form der Marsch-
musik. Bald kündigte sich eine zweite Funktion an – die Hebung des 
Kampfgeistes. Heute hat die Marschmusik eher repräsentativen Cha-
rakter. Marschmusik soll den Soldaten und der Bevöl kerung Vergnü-
gen bereiten – gerade in Zeiten des Friedens. In der Geschichte der 
Marsch musik, des Militärs und der Bürgerwehren ist vieles unerwar-
tet und merkwürdig. Lassen Sie sich überraschen! 

Urban Bacher


