
„Melde gehorsamst": 100 Jahre alt
„Der brave Soldat Schwejk" feiert dieser Tage seinen 100. Geburtstag
Einer der berühmtesten Uni-
formträger der Welt feiert
dieser Tage seinen 100. Ge-
burtstag. Vor 100 Jahren,
wahrscheinlich am 14. März
1921, erschien in Prag das
erste Heft des Romans „Die
Abenteuer des braven Sol-
daten Schwejk“ vom tsche-
chischen Autor Jaroslav Ha-
sek.
Im deutschsprachigen Raum
wurde Schwejk besonders
durch die Kultserie „Die
Abenteuer des braven Sol-
daten Schwejk“ mit Fritz Mu-
liar und eine Verfilmung
unter der Regie von Axel von
Ambesser, bei der Heinz
Rühmann in der Titelrolle zu
sehen ist, berühmt.
Der Roman beginnt mit der
Ermordung des österreich-
ungarischen Thronfolgers
Franz Ferdinand und den
Worten „Also sie ham uns
den Ferdinand erschlagen“,
mit denen Schwejks Haushäl-
terin vom Attentat berichtet.
Doch Schwejk fragt nur:
„Was für einen Ferdinand,
Frau Müller?“

„Melde gehorsamst,
ich bin blöd“
Mit seiner unnachahmlichen
Mischung aus Bauernschläue
und Blödheit, ob nun echt
oder gespielt, schummelt
sich Schwejk durch seine
ganze k.u.k.-Militärlaufbahn
und bringt so manche Obrig-
keiten zur Weißglut.
Nicht nur sein Vorgesetzter,
auch der Leser fragt sich
schnell: „Sind Sie so blöd?“
Schwejk antwortet: „Melde
gehorsamst, ich bin so blöd.“
Der Roman ist zum Teil auto-
biografisch. Einmal habe
Hasek seinen einzigen Sohn
Richard in eine Kneipe mit-
genommen, um ihn seinen
Kameraden zu zeigen, erzählt
der Urenkel Martin Hasek.
Und ihn dort prompt verges-
sen, als alle zur nächsten
Spelunke weitergezogen sei-
en. Manchmal sei Hasek wo-
chenlang verschwunden,
dann wieder diszipliniert ge-

wesen. Den Siegeszug seines
Werkes konnte der Autor
nicht mehr miterleben — er
starb im Jänner 1923 mit nur
39 Jahren an Tuberkulose.

In mindestens
58 Sprachen übersetzt
Bis heute ist der Roman in
mindestens 58 Sprachen
übersetzt worden. Die erste
deutsche Übersetzung geht
auf Grete Reiner zurück. Sie
griff im Deutschen auf den
Slang der Prager Handwerker
und Dienstboten zurück. Sie
habe „etwas völlig Einmali-
ges geschaffen“, meinte ein

Kritiker anerkennend. Reiner
wurde 1944 im deutschen KZ
Auschwitz ermordet. Neuere
Übersetzungen versuchen —
mit unterschiedlichem Erfolg
— näher am Original zu sein.
In Tschechien ist „Svejk“, wie
er im Original heißt, zu einer
Art Nationalheld geworden.
Er schmückt nicht nur
Brückengeländer und Sitz-
bänke. Auch zahlreiche Gast-
häuser wurden nach ihm be-
nannt. Der kleine korpulente
Mann mit dem gutmütigen
Gesichtsausdruck ziert au-
ßerdem zahlreiche Souve-
nirs. Auch als Sinnbild der
nationalen Mentalität muss
der tollpatschige Soldat her-
halten — gerade auch in der
Corona-Pandemie. „Das
Problem der tschechischen
Gesellschaft ist, dass wir alle
Schwejks sind“, sagte neulich
ein bekannter Mediziner.
Und kritisierte damit, dass
viele Menschen die Corona-
Regeln nicht einhalten und
den Mundschutz unter der
Nase tragen würden.
Was hätte wohl Schwejk zur
Pandemie gesagt? „Wenn
dieser Krieg aus ist, so komm
mich besuchen“, antwortet
der Urenkel des Autors mit
einem Zitat aus dem Ende
des Romans.

Im deutschen Sprachraum ist Schwejk vor allem durch die Kultse-
rie „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ mit Fritz Muliar
bekannt. Foto: Picturedesk/EPA/Bajzat

Der tollpatischige Soldat ziert
Brückengeländer und viele
Souvenirs.Foto: DmyTo-stock.adobe.com

Samstag, 13. März 202124 Kultur

Show-Abschied
Das ZDF setzt die seit 2004 ausge-
strahlte Show „Willkommen bei Carmen
Nebel“ ab. Die 83. Ausgabe an diesem
Samstag (20.15 Uhr) ist die letzte. Ab
Herbst soll Giovanni Zarrella (43) sozu-
sagen das ZDF-Gegenstück zu ARD-Mo-
derator Florian Silbereisen (39) werden.
Am Samstag meldet sich Nebel live aus
Berlin. Ohne Saalpublikum, aber mit vie-
len Musikstars feiert sie ihren Abschied.
Zu Gast sind unter anderem Roland Kai-
ser, Howard Carpendale, Andreas Gaba-
lier und Beatrice Egli.

Verfassungsklage
Der österreichische Verfassungsge-
richtshof soll klären, ob der anhaltende
Kultur-Lockdown im Widerspruch zur
garantierten Freiheit der Kunst und tat-
sächlich ein gelindes und verhältnismä-
ßiges Mittel zum Schutz vor dem Coro-
navirus darstellt. Eine entsprechende
Verfassungsklage der „Florestan-Initiati-
ve“, die von Pianist und Intendant
Florian Krumpöck mitinitiiert wurde,
wurde nun in Form von Individualanträ-
gen eingereicht. Unter den zehn
Individualantragstellern finden sich die
Schauspielerin Nina Proll, die Sängerin
Angelika Kirchschlager und der Kabaret-
tist Alfred Dorfer.

Verlässliche Perspektive
Die Kulturreferenten der Länder haben
am Donnerstag in einer Videokonferenz
mit Kulturstaatssekretärin Andrea Ma-
yer (Grüne) klare Perspektiven gefordert:
„Es wird kein klares Datum für Öffnun-
gen erwartet, aber wir müssen verlässli-
che Zukunftsperspektiven schaffen und
dafür Parameter festlegen, unter wel-
chen Bedingungen Kunst- und Kultur-
schaffende wieder aktiv werden kön-
nen“, so der Kärntner Landeshauptmann
Peter Kaiser (SPÖ) in einer Aussendung.
Inzidenzzahlen alleine würden zu wenig
sein. In einem Öffnungskonzept müsste
etwa die Impfrate berücksichtigt wer-
den. Außerdem sollten die Selbsttests
für Zuhause als Zugangstests an-
erkannt werden. Und die Kultur solle in
Bezug auf Öffnungsschritte an die Gast-
ronomie gekoppelt sein. Als weiteren
Parameter für eine nachhaltige Öffnung
nannte Kaiser Grenzwerte, etwa „eine In-
zidenz unter 200 als Lizenz zum erwei-
terten Öffnen“. Von den Kulturreferenten
begrüßt wurde das neue Unterstüt-
zungspaket des Bundes für Kulturschaf-
fende in Höhe von 20 Millionen Euro.


