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Die Zeiten, da fast jeder fünfte Einwohner Wiens Tschechisch spre-

chen konnte, in den meisten Wiener Bezirken tschechische Schulen 

sowie unzählige tschechische Sport- und Freizeitvereine zu finden 

waren, sind lange vorbei. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

aber bildeten die etwa 300.000 aus Böhmen und Mähren stammen-

den Einwohner Wiens die größte ethnische Minderheit und nahmen 

wesentlichen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Residenzstadt.

Während die meisten von ihnen ihre Assimilation an die neue 

Umgebung zügig vorantrieben – nicht zuletzt, um sich gegen den 

partiell offen zur Schau gestellten Fremdenhass zu schützen, bemüh-

ten sich doch auch viele gerade aus der Mittelschicht und der Intelli-

genzija um den Erhalt ihrer tschechischen Identität und die Pflege des 

national-kulturellen Erbes. Zu diesem Zweck entstand in jenen Jahren 

eine Vielzahl an zum Teil sehr mitgliederstarken Vereinen, darunter 

mehrere Orchester, Kammermusikformationen, Tamburizza-Grup-

pen und Gesangsensembles wie der 1865 gegründete Chor Lumír. 

Benannt nach einem slawischen Barden aus der altertümlichen Sage 

vom böhmischen Mägdekrieg sollte Lumír im Laufe der nächsten 

vierzig Jahre zum besten Chor der Wiener Tschechen avancieren.

Anlässlich des 150. Jahrestags der Gründung von Lumír ist nun 

ein Buch des tschechischen Musikwissenschaftlers Viktor Velek er-

schienen, das die faszinierende Geschichte des Chores im Detail be-

handelt. Bereits während seiner Studienzeit in Wien war Velek auf 

das Thema aufmerksam geworden, konnte seine Forschungen dann 

im Rahmen eines FWF-Projekts in den Jahren 2008–11 intensivieren 

und seine Ergebnisse in die nun vorliegende Form bringen. Dass ihm 

noch niemand zuvorgekommen ist, überrascht, verdient die Ge-

schichte von Lumír doch sowohl in künstlerischer, wie auch in ge-

schichtlicher und politischer Hinsicht zweifellos Beachtung. 

Seit seiner Gründung 1865 bis ins Jahr 1891 war Lumír ein reiner 

Männerchor, der in erster Linie ein Unterhaltungsrepertoire pflegte. 

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begann dann unter der 

Leitung von Jan Stiebler und Jaromír Herle der systematische künst-

lerische Aufbau des Ensembles – mit großem Erfolg: Als bester 

tschechischer Chor Wiens trat Lumír im Konzerthaus und im Musik-

verein auf, sang in der Oper und im Radio, unternahm Konzertreisen 
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nach Böhmen, Mähren und in die Slowakei, brachte Uraufführungen 

der bekanntesten tschechischen Komponisten und veranstaltete 

 Jubiläumskonzerte für Größen wie Dvořák oder Smetana. Dabei be-

mühte man sich stets, sowohl nach innen wie auch nach außen zu 

wirken: Neben der Rückbesinnung auf die eigenen Ursprünge soll-

ten die tschechische Identität und Kultur der österreichischen Umge-

bung nahe gebracht werden, um sie vom Etikett »slawischer Minder-

wertigkeit« zu befreien. Die Verbindung der tschechischen mit der 

Wiener Musikszene gelang gelegentlich – wiederholt trat Lumír mit 

zum Teil renommierten Orchestern auf –, wurde von österreichischer 

Seite jedoch häufig vereitelt, da man befürchtete, durch ein allzu 

starkes Engagement mit den »Ausländern« in Verruf zu geraten.

Nach den Wirren des Ersten Weltkriegs gelang es dem Chor 

unter der Leitung von Jaroslav Jindra zunächst, sein ehemaliges sehr 

hohes Niveau wieder zu erreichen, doch sanken im Laufe der Zeit 

Qualität und Mitgliederzahlen immer weiter, bis Lumír schließlich 

ganz aufgelöst wurde.

Die detektivische Spurensuche beginnt

Anlässlich des 70. Jahrestages des Chores entstand 1935 eine Fest-

schrift, welche die Entwicklung des Ensembles chronologisch nach-
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zeichnet, darüber hinaus ist Lumír jedoch bisher nicht weiter er-

forscht worden – wie überhaupt das kaum beachtete Thema »tsche-

chische Musikkultur in Wien« sowohl auf Seiten der österreichischen 

wie auch der tschechischen Musikwissenschaft ein längst überfälli-

ges Desiderat darstellt.

Veleks Monographie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Dabei ist sie zuallererst einem Zufall zu verdanken, nämlich der 

unverhofften Begegnung Veleks mit Josef Koutník, einem der letz-

ten noch lebenden Lumír-Mitglieder, der dem jungen Wissenschaft-

ler das von ihm gehütete Vereinsarchiv des Chores zugänglich mach-

te. Beim Durchstöbern der historischen Dokumente wurde Velek 

vom Forschungsfieber gepackt und begann nun mit detektivischer 

Neugier und wissenschaftlichem Eifer, der Geschichte des Chores 

auf den Grund zu gehen. Mit unermüdlichem Fleiß besuchte er 

 Archive in Wien und der Tschechischen Republik, förderte verschol-

lenes Bild- und Notenmaterial sowie alte Aufnahmen zu Tage, durch-

forstete unzählige Quellen wie Memoiren, Briefe und Zeitungen und 

machte die Nachkommen der ehemaligen Chorleiter ausfindig, die 

ihm ihre privaten Familienarchive öffneten.

Seine Ergebnisse hat Velek nun in einer 564-seitigen, zweispra-

chigen Monographie, in welcher der deutsche und tschechische Text 

in zwei Spalten nebeneinander abgedruckt sind, präsentiert. Diese 

Anordnung ist ansprechend und klug gewählt, führt sie doch die 

Verflechtung der beiden Nationen als eines der zentralen Themen 

des Buches bildlich vor Augen. Velek wählt einen gut lesbaren 

Sprachstil, der stets die Waage zwischen wissenschaftlicher und ver-

gnüglicher Lektüre hält, und hat seinen Text mit einer Vielzahl an 

Zitaten aus Korrespondenzen, Kritiken, Zeitungsartikeln,  Nekrologen, 

Notenbeispielen und neu aufgefundenen Fotografien garniert, die 

den Leser immer wieder unmittelbar in den historischen Kontext ein-

tauchen lassen.

Inhaltlich ist Veleks Ansatz dann allerdings doch überraschend, 

denn er erzählt die Geschichte des Chores nicht etwa anhand von 

übergeordneten Themen (Repertoire, Konzerte, bedeutende Mit-

glieder, politische Fragestellungen etc.), sondern in chronologischer 

Abfolge entlang der Biographien der 23 Chorleiter, die in lexikali-

scher Form dargestellt werden. 

Eine herausragende Figur dieses Reigens ist Jaromír Herle, der 

den tschechischen Chor von 1902 bis 1922 leitete – zugleich aber 

auch zwei Jahrzehnte als stellvertretender Chorleiter an der Hof-

oper fungierte –, große Erfolge mit Lumír feierte und während des 

Ersten Weltkriegs für das Weiterbestehen des Ensembles sorgte. 

Zeit seines Lebens, ja selbst nach seiner Rückkehr in die Tschechos-
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lowakei in den 1920er-Jahren, engagierte er sich für das Wohl der 

tschechischen Minderheit in Wien, indem er etwa das tschechische 

Schulwesen und die tschechische Kirche am Rennweg unterstützte. 

Nicht nur Herles Biographie, sondern auch sein nicht unbedeuten-

des kompositorisches Schaffen sind in Veleks Arbeit erstmals um-

fassend dargestellt. 

Der bedeutende Neugewinn an biographischen Informationen 

über verschiedene tschechisch-österreichische Musiker, die lexika-

lisch bisher nur in Ansätzen erfasst waren, zählt zu den großen For-

schungsleistungen dieses Buchs.

So verdienstvoll Veleks Unternehmung demnach ist, so mühsam 

ist es allerdings auch, die Geschichte des Chores aus den biographi-

schen Darstellungen herauszufiltern. Wer ganz gezielt einzelnen 

 Fragestellungen zu Lumír nachgehen will, steht vor dem Problem, 

die – in ihrer überbordenden Detailfülle hin und wieder ermüdenden 

– Lexikoneinträge gänzlich durchforsten zu müssen. Gelegentlich 

 hätte man sich als Leser hier die straffende Hand eines Lektors ge-

wünscht, die auch dabei hätte helfen können, formale Patzer im 

Layout sowie der Übersetzung geschuldete sprachliche Ungenauig-

keiten zu vermeiden.

Eine Forschungsleistung mit Folgen

Dennoch verdient der Autor größte Anerkennung für seine For-

schungsleistung, die auch im Rahmen der Buchpräsentationen in 

der tschechischen Botschaft in Wien und im Österreichischen Kul-

turforum in Prag bereits eingehend gewürdigt wurde. Velek hat mit 

seiner Arbeit einen wichtigen Bestandteil der österreichisch-tsche-

chischen Musikgeschichte nach 1840 erstmals ausführlich beleuch-

tet – und er will diesen Forschungsbereichs auch in Zukunft weiter 

unter die Lupe nehmen: Lumír 150 ist der erste Band der vom Autor 

gegründeten Reihe »Musica Bohemica Viennensia«. Hilfreich wird 

ihm dabei sein, dass er das ehemalige Lumír-Archiv inzwischen 

übernommen und durch eine Vielzahl an Quellenmaterial wie 

 Noten, Briefwechsel, Fotos, Plakate, Programme und dergleichen 

bedeutend ausgebaut hat. Inzwischen ist Veleks Hudební archiv 

»Česká Vídeň« (Musikarchiv »Tschechisches Wien«) im Forschungs-

zentrum für historische Minderheiten in Wien (Kohlgasse) unterge-

kommen und kann nach Rücksprache mit seinem Leiter besucht 

werden.

Besondere Beachtung verdient zuletzt noch eine ganz konkrete 

Auswirkung von Veleks Buch: Ihm ist es zu verdanken, dass die 

 Tätigkeit von Lumìr im Jahr 2013 neu aufgenommen wurde und der 

Chor von den Toten auferstanden ist. 
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