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VON FR ANZISK A NEUDERT

Vor 100 Jahren erschütterte ein 
spektakulärer Spionagefall die 
Weltöffentlichkeit: In den Mor-
genstunden des 25. Mai 1913 
erschoss sich der österreichi-
sche Nachrichtenoffizier Alfred 
Redl im Wiener Hotel „Klom-
ser“. Der zweithöchste Mann 
des öster reich-u nga r ischen 
Mi l itä rgehei md ienstes u nd 
Generalstabschef in Prag hatte 
jahrelang strategische Geheim-
nisse an Russland, Italien und 
Frankreich verraten. Seine Ent-
tarnung führte zu einem der 
größten Skandale der österrei-
chischen Geschichte. Und zur 
Legendenbildung. Der angeblich 
homosexuelle Staatsbedienstete 
habe brisante Informationen an 
feindliche Geheimdienste ver-
kauft, um damit sein kostspieli-
ges Liebesleben zu finanzieren. 
Redl wurde zum „Jahrhundert-
spion“ und „Totengräber“ der be-
reits zerbröckelnden k.u.k. Mo-
narchie erklärt. Für die verhee-
renden Verluste des Habsburger-
reiches im Ersten Weltkrieg und 
schließlich dessen Untergang 
war ein Sündenbock gefunden. 
Das Ende der Donaumonarchie 
hätte Redl herbeigeführt, indem 
er die Kriegspläne an Russland 
preisgab. 

Die Sicherheitsbehörden der 
k.u.k. Monarchie versuchten 
angeblich alles in ihrer Macht 
Stehende, um die Affäre, die 
ein sch lechtes Licht auf die 
H a b s b u r g e r  G e s e l l s c h a f t 
warf, zu vertuschen. Immer-
h i n w u rde Homosex ua l it ät 
dama ls sogar mit Haftstrafe 
beleg t. A l lein durch die Re-

cherchen ei nes au fst reben-
den Journa l isten der Prager 
Zeitung „Bohemia“ gelangte 
der Fall an die Öffentlichkeit: 
Egon Erwin Kisch, der später 
als „rasender Reporter“ welt-
weit beka nnt werden sol lte, 
w urde durch einen Hinweis 
auf den Fall aufmerksam und 
stellte eigene Ermittlungen an. 
Um seinen Artikel an der Zen-
sur vorbeizuschleusen, veröf-
fentlichte er ihn in Form eines 
Dementis vorgeblich falscher 
Fakten. Die Titelgeschichte der 
Montagsausgabe der Zeitung 
erregte großes Aufsehen; auch 
Kaiser und Thronfolger haben 
angeblich erst auf diesem Weg 
von dem Spionagefall erfahren. 

Kisch deckt auf
Bis heute sind die Umstände im 
Fall Redl nicht geklärt – umso 
attraktiver wurde das Thema 
für Film und Literatur. Mehrere 
Spielfilme, Romane und Mono-
grafien setzen sich damit ausei-
nander. Erst jüngst erschien ein 
weiteres Buch. In „Doppelagent 
auf höchsten Befehl? Egon Erwin 
Kisch und der Spionage-Fall um 
Oberst Alfred Redl“ behandelt 
der Historiker und Journalist 
Manfred-Guido Schmitz die 
Geschehnisse aus einer anderen 
Perspektive. Wurde Redl vorwie-
gend als homosexueller Offizier 
dargestellt, der aus Geld- und 
Ruhmsucht Hochverrat beging 
oder aber vom russischen Ge-
heimdienst ob seines Wissens 
um dessen Homosexualität zur 
Spionage gezw ungen w urde, 
stellt Schmitz die gesamte Causa 
als höchst unglaubwürdig in-
frage. Laut Schmitz ist es durch-

aus denkbar, dass Redl nicht in 
russischem Auftrag spionierte, 
sondern auf Geheiß der k.u.k. 
Monarchie den Russen gezielt 
Fehlinformationen zuspielen 
sollte. Im Gegenzug hätte Redl 
geg ner ische Geheimdienste 
ausspähen können. Als Redl je-
doch zufällig an streng geheime 
militärische Dokumente geriet 
und zur potentiel len Gefahr 
für hochrangige Vertreter des 
Militärs wurde, habe man ihn 
aus dem Weg schaffen wollen. 
Nichts schien da einfacher, als 
ihm eine homosexuelle Neigung 
anzudichten: Den Selbstmord 
hätte Redl dann aus Scham be-
gangen; vertuschen wollte man 
den Fall nur vorgeblich – wegen 
des gebrochenen Tabus, das die 
Ehrwürdigkeit des Generalstabs 
besudelte. Doch tatsächlich, so 
eine weitere These Schmitz’, 
habe man den Fall nur schein-
bar verheimlichen wollen, um 
ihn so einerseits glaubwürdiger 
zu machen und andererseits die 

Machenschaften hoher Militärs 
zu verbergen. 

Zu dieser Deutung gelangte 
Schmitz, nachdem er den Doku-
mentarfilm „Leidenschaft und 
Verrat“ anlässlich des 100. To-
destages von Redl im deutschen 
Fernsehen sah. Diese beruft sich 
eigenen Angaben zufolge haupt-
sächlich auf Kischs Publikation 
von 1924. Elf Jahre, nachdem 
der Journalist den Fall publik 
machte, rollte er die Geschichte 
in seinem Buch „Der Fall des 
Generalstabschefs Redl“ erneut 
auf. Da die Akten des Militärge-
heimdienstes gegen Kriegsende 
vernichtet wurden, stellt Kischs 
Buch eine wesentliche Quelle für 
die ungeklärten Vorkommnisse 
von 1913 dar und prägt die his-
torische Betrachtung der Affäre 
bis heute. Umso stutziger wurde 
Schmitz, da die Dokumentation 
Kisch in einer für den Historiker 
unglaubwürdigen Weise inter-
pretierte. Mehrere Ungereimt-
heiten fielen ihm dabei auf: Redl 

wäre in Wien beim Abholen ei-
nes Geldbriefes als russischer 
Agent entlarvt worden und hätte 
Kontakt mit dem obersten Klä-
ger in Wien aufgenommen; laut 
Kisch aber hatte Redl bereits von 
Prag aus ein Treffen mit demsel-
ben vorbereitet. Warum erschoss 
sich Redl in einem belebten Ho-
tel, wenn er eine Wohnung in 
Wien unterhielt? Hätte er sich 
tatsächlich aus Scham ob seiner 
Homosexualität umgebracht, 
dann doch eher zuhause. Die 
Pistole, mit der sich Redl er-
schoss, landete nicht in einer 
Asser vatenkammer, sondern 
bei einer Versteigerung. Weshalb 
hätte ein ranghoher Offizier wie 
Redl über die Summen, die er 
sich seine homosexuelle Nei-
gung hatte kosten lassen, Buch 
führen sollen? 

Krimi mit Tempo
Es ließen sich weitere Unge-
reimtheiten anführen; die ein-
zelnen Argumente gegen her-
kömmliche Deutungen führt 
Schmitz in seinem Buch an. 
In einem f ikt iven Gespräch 
zwischen Vater und Sohn rollt 
Schmitz den Fall neu auf. Dabei 
nimmt er Kischs Buch nicht aus 
dem Blickwinkel eines Histori-
kers, sondern aus der Sicht eines 
Journalisten unter die Lupe. Als 
„Berufskollege“ untersucht er 
die Aussagen Kischs auf Plausi-
bilität und vergleicht sie mit bis-
herigen Lesarten der Causa Redl. 
Sein Sohn Jens kommentiert die 
Gedanken, wirft Fragen auf und 
zieht neue Schlüsse. Das Ganze 
erinnert ein wenig an die Sok-
ratische Methode: Durch Frage 
und Antwort werden die Ereig-

nisse von 1914 rekonstruiert, der 
Leser wird auf Unklarheiten und 
Widersprüche aufmerksam ge-
macht und schließlich zu neuen 
Schlussfolgerungen geführt. 

Die histor ische Schnit zel-
jagd zieht den Leser mit ihrem 
unglaublichen Tempo schnell 
in den Bann. Dennoch sollte 
man das Buch nicht nebenbei 
verschlingen. Man muss schon 
aufmerksam bleiben, um mit der 
Geschwindigkeit, in der sich die 
Gedanken entspinnen, Schritt 
halten zu können. Die erzäh-
lerische Bescheidenheit macht 
Schmitz’ Ausführungen sympa-
thisch. Entgegen anderer Histo-
riker – wie zum Beispiel Verena 
Moritz und Hannes Leidinger, 
die in ihrer Publikation von 2012 
den Fall als eine Geschichte um 
„Sex and Crime“ schildern – 
bleibt Schmitz zurückhaltend. 
Er verteidigt zwar argumentativ 
seine Thesen, drängt diese dem 
Leser jedoch nicht auf. Am Ende 
ist das Buch genau das, als was 
es sein Verfasser versteht: „eine 
Anregung, bei der geschichts-
wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit den damaligen 
Vorgängen zahlreiche Hinweise 
von Kisch nochmals zu hinter-
fragen; sine ira et studio – so-
weit dies möglich ist bei einem 
,Kriminalfall, der zum Mythos 
geworden ist’“.

Manfred-Guido Schmitz: 
Doppelagent auf höchsten 
Befehl? Egon Erwin Kisch und 
der Spionage-Fall um Oberst 
Alfred Redl. Eigenverlag, 
Nordstrand/Nordsee 2013,  
248 Seiten, 12,80 Euro,  
ISBN 978-3-938098-98-1

Historische Schnitzeljagd
Über den ungeklärten Selbstmord des Offiziers Alfred Redl wird bis heute spekuliert.  

Eine neue Publikation stellt bisherige Lesarten infrage

Klaus Maria Brandauer als Redl in der Verfilmung von 1985 Foto: gaiff.am

PR-TEXT

In den Räumlichkeiten des Neustädter Rathaussaals er-

klingen am 20. August um 19 Uhr ungewohnte Töne. Das 

Kammerorchester „Symphony Prague“ wird unter der Lei-

tung von Chefdirigent Štefan Britvík neben der oft gehörten 

Sinfonie in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart auch zwei 

musikalische Neuheiten aufführen.

Štefan Britvík ist vor allem für seine Forschungen im Be-

reich der klassischen Musik bekannt. Er entdeckte zum Bei-

spiel unbekannte Werke von Jakub Jan Ryba und machte 

diese der Öffentlichkeit zugänglich. Dieses Mal hat er eine 

Weltpremiere vorbereitet – die Aufführung der Sinfonie 

E-Dur für Violoncello von Johann Baptist Vaňhal, und das 

genau zum 200. Todestag des bedeutenden tschechischen 

Komponisten, der seinerzeit in Wien große Erfolge feierte. 

Štefan Britvík stand wenige Tage vor dem herausragenden 

Musikereignis Rede und Antwort.

Herr Britvík, ist das Projekt des Kammerorchesters „Sym-

phony Prague“ einzig in seiner Art?

Britvík: Das kann man so nicht sagen. Unser Orchester 

„Symphony Prague“ konzertierte in den vergangenen fünf 

Jahren auf den bedeutendsten europäischen Bühnen und 

hat sich nun entschieden, einen Konzertzyklus in Prag 

zu veranstalten und sich damit auch dem tschechischen 

Publikum vorzustellen, in erster Linie als Kammermusik-

Ensemble. Zu diesem Zweck haben wir die inspirierenden 

historischen Räumlichkeiten des Neustädter Rathauses 

ausgewählt und einen Solisten hinzugezogen, den Gei-

genvirtuosen und Konzertmeister der Tschechischen Phil-

harmonie Miroslav Vilímec. Das Konzert im August wird in 

diesem Jahr bereits unser drittes im Neustädter Rathaus 

sein und zwei weitere sind geplant. Wir wollen den Zuhörern 

die Musik in allerhöchster Qualität vorführen, ein angeneh-

mes Musikerlebnis bescheren und ihr Interesse an dieser 

wunderbaren Musik und den inspirierenden Räumen des 

Rathauses wecken.

Wie ist das Werk von Johann Baptist Vaňhal, das während 

des Konzerts seine Weltpremiere erlebt, entdeckt worden?

Britvík: Neben seiner unumstritten musikalischen Quali-

tät sind auch die konzertanten Instrumente für eine Sinfonie 

wahrhaft außergewöhnlich. Die Komposition habe ich im 

Musikarchiv entdeckt. Dank der freundlichen Unterstützung 

des zweiten Stadtbezirks der Hauptstadt Prag können wir 

sie nach mehr als 200 Jahren in einer neuzeitlichen Premi-

ere aufführen – beim Konzert am 20. August.

Die Wiederentdeckung des Vaňhal-Stückes ist ein heraus-

ragendes Ereignis. Besteht die Chance, dass es im festen 

Repertoire verankert wird?

Britvík: Es ist wirklich eine schöne Sinfonie des bedeu-

tenden tschechischen Komponisten aus der Epoche des 

Klassizismus. An diesem Werk hat auch der Tschechische 

Rundfunk Interesse bekundet, der das Konzert live über-

tragen wird. Wir wollen es auch bei weiteren Anlässen 

aufführen, damit es zu einem Bestandteil unseres Stamm-

repertoires wird. 

Neben der Weltpremiere der Vaňhal-Sinfonie werden die 

anwesenden Konzertbesucher noch eine weitere Premiere 

erleben, in diesem Fall eine tschechische. Der Violinist und 

Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie Miroslav 

Vilímec wird das Werk des französischen Komponisten 

Joseph Boulogne de Saint Georges spielen. Er ist der 

einzige Geigenspieler, der das Werk dieses Konponisten 

umfassend studiert und aufgenommen hat. Was hat ihn an 

dieser Musik so fasziniert?

Britvík: Besonders interessant ist bereits das Schicksal 

des Komponisten. Der Sohn eines französischen Gouver-

neurs und einer afrokaribischen Mutter wurde auf der Insel 

Guadeloupe geboren und genoss in Frankreich eine her-

vorragende musikalische Ausbildung. Zeit seines Lebens 

wurde Joseph Boulogne, der den Beinamen Saint-Georges 

trug, äußerst geschätzt als ein ausgezeichneter Geigen-

virtuose, Komponist und herausragende Persönlichkeit 

des Pariser Musiklebens. Er verhandelte zum Beispiel mit 

Joseph Haydn über die Komposition und letzten Endes 

auch die Uraufführung der sogenannten „Pariser Sinfonien“ 

(Nr. 82–87). Zudem war Boulogne einer der führenden 

französischen Fechter seiner Zeit. Sein Ruhm als Künstler 

erlebte mit dem Ausbruch der Französischen Revolution 

jedoch ein jähes Ende. Während der Revolution führte er 

sogar ein eigenes Heer mit Soldaten aus den französischen 

Kolonien. Heutzutage wird Boulogne vor allem für seine 

Musik geschätzt, die auf der einen Seite voller Virtuosität 

und Eleganz steckt und auf der anderen Seite durch ihre äu-

ßerst gefühlvollen Melodien überzeugt. Wir sprechen über 

eine Musik, die man getrost mit der Mozarts und Haydns 

vergleichen kann, auch wenn sie in gewisser Weise anders 

ist. Dass Boulogne heute nur sehr selten aufgeführt wird, 

stößt bei mir auf Verwunderung.

Die Aufnahme sämtlicher Violinen-Konzerte des französi-

schen Komponisten Joseph Boulogne de Saint Georges 

stellte eine Weltpremiere dar. Nun spielt Miroslav Vilímec 

eines davon erstmals in Tschechien – und das genau an 

seinem 55. Geburtstag. Die Veranstalter wünschen dem 

Violinisten zu seinem Ehrentag viel Glück und Gesundheit, 

dem ganzen Orchester weiteren künstlerischen Erfolg und 

dem Publikum ein ganz besonderes Erlebnis mit den mu-

sikalischen Entdeckungen, die das Konzertprogramm am 

20. August bereithält.   (tei/len)

Karten für das Konzert des Kammerorchesters „Symphony 

Prague“ im Neustädter Rathaus sind bereits ab 250 CZK 

an den Vorverkaufsstellen von Eventim (www.eventim.cz) 
und Ticketpro (www.ticketpro.cz) erhältlich.

Štefan Britvík | Chefdirigent

Musikalische Entdeckungen im Neustädter Rathaus
Ein Gespräch mit Štefan Britvík, dem Chefdirigenten des Orchesters „Symphony Prague“, über ein besonderes Musikereignis

Miroslav Vilímac | Geigenvirtuose
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