
EDUARD STRAUSS I
(1835–1916)

A Centenary Celebration
Grüsse an die Aula • Mit Extrapost • Bruder Studio! • Doctrinen

Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice
John Georgiadis



Eduard Strauss I (1835–1916)
A Centenary Celebration

Throughout his life, Eduard Strauss’s compositions were
unfavourably compared with those by his elder brothers,
Johann II (1825–1899) and Josef (1827–1870). Some
19th-century music critics were excoriating in their
dismissal of Eduard’s compositions, yet many of his
works, especially those dating from the 1870s and 1880s,
easily stand comparison with those crafted by his two
famous siblings. Moreover, in two particular dance genres
– the quick polka and the galop – Eduard was in a class of
his own. As the Strauss authority Professor Franz Mailer
stated: ‘Posterity must make restitution to Eduard
Strauss.’ It is to be hoped that, at the very least, this
present recording will encourage a reassessment of
‘handsome Edi’s’ unique musical genius. 

1 Grüsse an die Aula. Walzer 
(Greetings to the Assembly Hall. Waltz) Op. 233
The ceremonial opening in October 1884 of Vienna’s new
university building, with its splendid assembly hall in
which the degree ceremonies were to take place,
prompted Eduard Strauss to entitle his waltz Grüsse an
die Aula. For the work, Eduard Strauss crafted one of the
most imposing waltz introductions in the entire Strauss
family oeuvre, further distinguishing it with an unbroken
chain of beguiling melodies. The waltz was Eduard’s
dedication for the committee of the Lawyers’ Ball, the
annual carnival festivity organised by the students of the
Law Faculty at Vienna University, held in the Musikverein
on 29 January 1885. Unfortunately, the event clashed
with the Court Ball, held that evening in the Imperial
Hofburg Palace. As Director of Music for the Imperial-
Royal Court Balls, Eduard was obliged to conduct
members of the Strauss Orchestra in the Hofburg and
only after midnight arrive at the Lawyer’s Ball to conduct
other Strauss Orchestra musicians for the second half of
the festivities. Since dedications were generally played
before the interval, it seems probable that it was left to
Eduard’s deputy to conduct Grüsse an die Aula. The

reporter for the Fremden-Blatt noted that the new waltz
‘was received with much applause and several encores
were demanded’.

2 Mit Extrapost. Polka schnell 
(By Special Delivery. Quick polka) Op. 259
A significant change in Vienna’s musical life during the
1880s had resulted in the civilian orchestras being
sidelined by the numerous military orchestras that visited
the Austrian capital. These regimental musicians were not
only superbly trained, but were able to offer their services
to the proprietors of Vienna’s entertainment
establishments far more cheaply than their civilian
counterparts. In order to survive, Eduard and the Strauss
Orchestra found it necessary to seek engagements
outside Austria during the summer/early autumn months.
In mid-October 1887, Eduard and his musicians returned
from a highly successful tour of southern Germany, and
on 23 October gave the first of their 1887/88 season of
concerts in the Golden Hall of the Musikverein. Among
the novelties on the programme receiving their first
performance was Eduard’s stylish and breakneck quick
polka Mit Extrapost. The published first piano edition
pictures on its title page an express mail coach drawn by
four horses, hurtling along a road, a reminder that in
German ‘mit Extrapost’ also means ‘very quickly’.

3 Bruder Studio! Polka française 
(Brother Student! French polka) Op. 78
While the phrase ‘Bruder Studio’ must have been fairly
current throughout the 19th century, Eduard Strauss
almost certainly named his polka after German author
Arnold Wellmer’s (1835–1915) book Bruder Studio!
Studenten-Geschichten aus vier Jahrhunderten (‘Brother
Student! Student Tales from Four Centuries’), first
published in 1871 (reprinted 1873 and 1874). Wellmer
himself may have appropriated the title of his book from
Hoffmann von Fallersleben’s 1842 lyrics ‘Was macht der

Bruder Studio?’ to Wenzel Müller’s song ‘Ich bin der
Schneider Kakadu’, upon which Beethoven wrote his
‘Kakadu’ Variations, Op. 121a for piano, violin and cello.
Eduard composed his French polka Bruder Studio! for a
Vienna University students’ private society event on 11
January 1872, held in the Floral Halls of the Imperial-
Royal Horticultural Society. The Viennese newspaper Die
Presse reported: ‘Herr Eduard Strauss, who led the
orchestra, dedicated to the committee a polka Bruder
Studio which was so exceptionally well received that Herr
Strauss had to repeat it four times.’

4 Doctrinen. Walzer (Doctrines. Waltz) Op. 79
The 1872 Lawyers’ Ball was held in the halls of the
Musikverein on 22 January. Organised to raise funds for
the benevolent society of the students of law at Vienna
University, it succeeded in making a substantial profit and
the event lived up to its reputation as one of the most
elegant ‘elite balls’ in the Austrian capital. Of the
programme of music itself, the Fremden-Blatt observed:
‘Lively dancing took place to the sounds of the orchestra
led by Eduard Strauss in person, and a waltz dedicated to
the ball festivity by this Kapellmeister, Doctrinen, was very
enthusiastically received and had to be repeated several
times.’
      Doctrinen is one of Eduard’s most important works,
first performed less than a month before he succeeded his
brother Johann to the prestigious title of Director of Music
for the Imperial-Royal Court Balls. Notably, the composer’s
grandson, Eduard Strauss II (1910–1969), recorded this
waltz with the Polish Radio Orchestra in 1967.

5 Die Hochquelle. Polka-Mazur 
(The Mountain Spring. Polka-mazurka) Op. 114
On 24 October 1873, great celebrations in the Austrian
capital marked the opening of the ‘First Vienna Mountain
Spring-Water Pipeline’ and the inauguration of the water-
jet fountain on Vienna’s Schwarzenbergplatz. Four years

in the construction, this farsighted and ambitious project
to bring pure spring water from the Alps via a 95
kilometres-long gravity-fed pipeline was designed to
secure safe drinking water for modern Vienna’s ever-
increasing population. The project’s driving force was the
London-born geologist, palaeontologist and politician,
Imperial-Royal University Professor and Imperial Council
Member Eduard Suess (1831–1914), to whom Eduard
Strauss dedicated his polka-mazurka Die Hochquelle.
Eduard and his musicians were neither present at these
festivities nor at the evening ‘Water Banquet’ in the Cur-
Salon and it was not until 22 February 1874, in the
Musikverein at his promenade concert entitled ‘The 1874
Carnival in Vienna!’, that Strauss performed his polka ‘for
the first time’. A claim that Die Hochquelle may have been
introduced at a charity ball in the Dianabad-Saal on 9
February remains unsubstantiated.

6 Über Feld und Wiese. Polka schnell 
(Over Field and Meadow. Quick polka) Op. 138
In what some commentators took as an indicator of the
flourishing of agriculture in Austria, the Vienna Farmers’
Club hosted its inaugural ball in the Musikverein on 27
January 1876. The Golden Hall was ‘bathed in a sea of
light and filled with the scent of unusual flowers’ and
Eduard Strauss and his orchestra were engaged to
provide the music for dancing. Eduard’s dedication to the
ball-organising committee was the quick polka Über Feld
und Wiese, which the Wiener Salonblatt said ‘appealed to
everyone and had to be repeated.’ Yet the reporter for the
Neues Wiener Tagblatt concluded his ball review with an
admonishment: ‘Finally, in the interests of the lady
dancers, we should like to ask the Strauss Orchestra not
to be so sparing with their dance music efforts – the
intervals are disproportionately long and the pieces of
music themselves seem like brief pauses. Be a little more
generous, Herr Court Conductor, a little more generous!’



7 Fesche Geister. Walzer 
(Merry Folk. Waltz) Op. 75
Though Fesche Geister is generally rendered in English
as ‘Lively Spirits’, any connotation with ghostly apparitions
is wide of the mark. In Viennese usage, a ‘Geist’ is a
merry, affable contemporary. Eduard’s choice of title is
perfectly suited to this superb waltz, the character of
which is cheerful, even in minor key passages, conjuring
up the carefree spirit of the Viennese people. Eduard
conducted the Strauss Orchestra in the first performance
of Fesche Geister in the Volksgarten on 16 June 1871 at
his own benefit concert, styled a ‘Grand Festivity with Gas
Illuminations and Decorations’. The reviewer for Die
Presse captured the scene, remarking that ‘ the
Volksgarten is still a favourite place for the aristocracy
and for the elegant middle classes, and yesterday
evening, when it held the sparkling opening of its season
amid blue skies and a splendid evening breeze, it was
sold out like the most fashionable theatre. Innumerable
members of a non-paying audience surrounded the railing
which separates the paying public from the ticketless
masses and there listened to the enticing tunes which
escaped unchecked into the open […].’

8 Aus Lieb’ zu ihr! Polka française 
(For love of her! French polka) Op. 135
Aus Lieb’ zu ihr! belongs to a tiny clutch of works by
Eduard Strauss that were created as choral works for the
prestigious Wiener Männergesang-Verein (Vienna Men’s
Choral Association). With a text by the composer’s friend,
Jacques Kowy (1834–1911), and with Eduard conducting
the Strauss Orchestra, Aus Lieb’ zu ihr! was sung for the
first time at the Association’s ‘Carnival Programme of
Songs’ in the Sophienbad-Saal on 24 January 1876. The
critic for Die Presse declared that the new polka’s
‘melodious rhythms were very pleasing’, and the
published work was dedicated to the Association. As a
purely orchestral concert number – as on this present
recording – Aus Lieb’ zu ihr! was given its first public
performance on 5 March in the Golden Hall of the
Musikverein when Eduard introduced it, alongside 14 other

novelties, at his annual ‘Carnival Revue’ of all his new
dances written for the current year’s carnival festivities.

9 Ball-Promessen. Walzer 
(Promissory Notes for the Ball. Waltz) Op. 82
‘The Industrial Societies’ Ball, under the patronage of its
committee of ladies, will take place on 4 February 1872 in
the halls of the Musikverein. The profits are destined for
charitable purposes.’ This announcement in the Neues
Fremden-Blatt of 21 January 1872 heralded one of the
most eagerly anticipated events in Vienna’s ball calendar.
Die Presse noted the presence of the high nobility ‘who
are no longer appalled at the idea of being counted with
the industrialists, the founders and directors of banks and
railways, and finally the real industrialists, the factory
owners and other businessmen’. Such popularity resulted
in overcrowding and it was apparent that the Musikverein
was too small for this event. The Fremden-Blatt observed:
‘Only after the witching hour, when the halls were
gradually beginning to empty, did the spirits of the dance
release their irresistible power and, to the sound of the
Strauss Orchestra, the couples whirled through the hall.’
Eduard’s amusingly entitled waltz Ball-Promessen, which
he dedicated to the committee of lady patronesses, met
with approval and was applauded.

0 Pest-Ofener-Eissport-Galopp 
(Pest-Ofen Ice Sports Galop) Op. 96
On 3 February 1873 Eduard Strauss and his orchestra
arrived in the Hungarian city of Pest, on the east bank of
the River Danube, to play the music for that night’s Ice
Skating Club Ball in the Redoutensäle. (Just nine months
later, Pest was unified with the west bank cities of Buda –
its old German name was Ofen – and Óbuda to form the
single city of Budapest.) Tickets for this event were
restricted to 1,600 (!) to facilitate unobstructed dancing
and Eduard dedicated to the ball-organising committee of
the Pest-Ofen Ice Skating Club his Pester Eislaufgalopp
(‘Pest Ice Skating Galop’), later published as the Pest-
Ofener-Eissport-Galopp. The evening edition of the
following day’s Pesti Napló questioned whether Strauss

had under-delivered against public expectation, but the
Ungarischer Lloyd enthused that ‘the maestro’s [latest]
composition […], as well as his conducting, were
showered with applause.’ Ice skaters at the ball were
doubtless entranced by the way Strauss introduced into
the instrumentation of his catchy galop their jumps, spins
and flowing glides.

! Hypothesen. Walzer 
(Hypotheses. Waltz) Op. 72
On St Valentine’s Day 1871 Eduard conducted the Strauss
Orchestra for the Lawyers’ Ball in the Redoutensäle of the
Imperial Hofburg Palace. Much of major significance had
happened to the 35-year-old since the previous year’s
Vienna Carnival. Then, he had been the ‘third Strauss
brother’, deemed by many an irrelevance. Yet, by February
1871, Josef was dead and Johann had been released from
his duties as Director of Music for the Imperial-Royal Court
Balls to concentrate on operetta composition. Eduard was
now in sole charge of the family orchestra. The Lawyers’
Ball attracted the most important and influential from
Viennese society and the Neue Freie Presse reported:
‘Towards midnight, the rooms became so full that it was
scarcely possible to promenade around; dancing was very
difficult, and it goes without saying that there was more
dancing on the feet of strangers than on the parquet floor.’
The Neues Fremden-Blatt found Eduard’s dedication waltz
Hypothesen ‘really charming’ – and so it is, with an
insistent, gentle, almost caressing opening waltz melody
that instantly lodges itself in the listener’s mind.

@ Schneewittchen. Polka-Mazur 
(Snow White. Polka-mazurka) Op. 204
The German Grimm brothers, Jacob (1785–1863) and
Wilhelm (1786–1859), included their folk tale
Sneewittchen (later Schneewittchen) in 1812 in their first
collection of Kinder- und Haus-Märchen (‘Children’s and
Household Tales’), known in English as Grimms’ Fairy
Tales. Snow White’s widespread and lasting appeal led to

it becoming an inspiration for artists, dramatists and
musicians, for example in Carl Reinecke’s Märchen-
gestalten (Kleine Phantasiestücke für das Pianoforte),
Op. 147 (1878).
      Eduard unveiled his delightful polka-mazurka
Schneewittchen at his 1882 ‘Carnival Revue’ on 26
February in the Musikverein. While some of the works on
the programme had been composed for that season’s
private balls and were being given their first public
performances, Schneewittchen was one of those receiving
its world premiere. The work went unnoticed by Vienna’s
newspaper reviewers and soon disappeared from the
Strauss Orchestra’s repertoire. The illustrator of the first
piano edition portrays a key component of the Snow White
tale – the scowling evil Queen before the magic mirror.

# Aus dem Rechtsleben. Walzer 
(From the Legal World. Waltz) Op. 126
Aus dem Rechtsleben was one of Eduard’s compositions
for the Vienna Carnival of 1875. He wrote the waltz for the
Lawyers’ Ball, held in the Musikverein on 27 January that
year, and dedicated it to the ball-organising committee.
From its languorous introduction (thematically linked to
Waltz 3) and the impact of its punchy theme 3B to its
fortissimo conclusion, this is one of the composer’s most
undeservedly neglected creations in 3/4 time. Aus dem
Rechtsleben drew unanimous praise from the ball
reporters, the Illustrirtes Wiener Extrablatt remarking that
‘this tuneful waltz’ was encored three times and, after the
interval, had to be played twice more. The critic for the
Neues Fremden-Blatt sought to temper his knowledge
with a little humour: ‘Eduard Strauss had plagiarised a title
from the Wiener Zeitung and called his latest waltz Aus
dem Rechtsleben – it is well known that the legal column
of the official journal has the same title. Moreover, it was a
very merry, charming report – “from the legal world”.’
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Sein Leben lang schnitt Eduard Strauß mit seiner Musik
gegenüber seinen älteren Brüdern Johann II (1825–1899)
und Josef (1827–1870) ungünstig ab. Einige Musikkritiker
des 19. Jahrhunderts missbilligten seine Kompositionen
rundweg, obwohl einige seiner Werke, namentlich jene
aus den siebziger und achtziger Jahren, dem Vergleich
mit den Kreationen seiner beiden berühmten Geschwister
leicht standhalten. Außerdem war Eduard in zwei
speziellen Gattungen des Tanzes – der Schnellpolka und
dem Galopp – eine Klasse für sich. Nach den Worten des
großen Strauß-Experten Professor Franz Mailer hat die
Nachwelt an Eduard Strauß »ein Unrecht gutzumachen«.
Es ist zu hoffen, dass zum Mindesten diese vorliegende
Aufnahme dazu führt, den einzigartigen musikalischen
Genius des »schönen Edi« neu zu bewerten.

1 Grüsse an die Aula. Walzer op. 233
Da im Oktober 1884 das neue Wiener Universitäts-
gebäude mit seiner herrlichen Aula für die künftigen
Graduierungszeremonien feierlich eröffnet wurde, gab
Eduard Strauß seinem Walzer op. 233 den Titel Grüsse
an die Aula. Zu diesem Werk komponierte er eine der
imposantesten Walzer-Einleitungen, die im gesamten
Œuvre der Familie Strauß zu finden sind, und dazu
stattete er das Stück mit einer ununterbrochenen Kette
betörender Melodien aus. Gewidmet ist der Walzer dem
Komitee des Juristen-Balls, den die Studenten der
Juristischen Fakultät alljährlich während des Karnevals im
Musikverein veranstalteten.  Leider fiel das Ereignis vom
29. Januar 1885 mit dem Hofball zusammen, der am
selben Abend in der Kaiserlichen Hofburg stattfand. Als k.
k. Hofballmusik-Direktor war Eduard verpflichtet, einen
Teil seiner Strauß-Kapelle in der Hofburg zu dirigieren.
Erst nach Mitternacht konnte er beim Juristen-Ball
erscheinen, wo er während der zweiten Hälfte der
Festlichkeit einen anderen Teil seiner Kapelle dirigierte.
Da die Widmungsstücke üblicherweise vor der Pause
gespielt wurden, dürfte es wohl Eduards Stellvertreter

zugekommen sein, die Grüsse an die Aula zu dirigieren.
Der Berichterstatter des Fremden-Blattes bemerkte, daß
der neue Walzer »sehr beifällig aufgenommen und
mehrmals zur Wiederholung begehrt« wurde. 

2 Mit Extrapost. Polka schnell op. 259
In den achtziger Jahren vollzog sich im Wiener
Musikleben eine bedeutende Veränderung, die dazu
führte, daß die zivilen Orchester durch zahlreiche
Militärorchester, die die österreichische Hauptstadt
besuchten, außer Gefecht gesetzt wurden. Diese
Regimentsmusiker waren nicht nur vorzüglich
ausgebildet, sondern sie konnten den Eigentümern der
Wiener Unterhaltungsetablissments ihre Dienste überdies
wesentlich günstiger anbieten als die zivilen Kollegen. So
mußten sich Eduard und die Strauß-Kapelle im Sommer
und Frühherbst, wenn sie überleben wollten, um
Engagements außerhalb der österreichischen Heimat
bemühen. Mitte Oktober 1887 kehrten Eduard Strauß und
seine Musiker von einer ungemein erfolgreichen Tournee
durch Süddeutschland zurück, und am 23. des Monats
gaben sie im Goldenen Saal des Musikvereins das erste
Konzert ihrer Saison 1887/88. Zu den Neuheiten, die hier
uraufgeführt wurden, gehörte Eduards elegante und
halsbrecherische Schnellpolka Mit Extrapost.
      Die erste gedruckte Klavierfassung zeigte auf dem
Titelblatt eine Eilpostkutsche, die, von vier Pferden
gezogen, eine Straße entlang rast – eine Anspielung
darauf, daß »mit Extrapost« auf Deutsch auch »sehr
schnell« bedeutet. 

3 Bruder Studio! Polka française op. 78
Die Wendung »Bruder Studio« scheint im 19. Jahrhundert
recht geläufig gewesen zu sein. Eduard Strauß dürfte
seine Polka indessen wohl nach dem  Buch Bruder
Studio! Studenten-Geschichten aus vier Jahrhunderten
des deutschen Schriftstellers Arnold Wellmer (1835–1915)
benannt haben, das 1871 veröffentlicht und 1873/74

zweimal nachgedruckt wurde. Wellmer wiederum könnte
auf den Titel seines Buches durch den Text Was macht
der Bruder Studio? gekommen sein, den Hoffmann von
Fallersleben 1842 auf Wenzel Müllers Ich bin der
Schneider Kakadu gedichtet hatte – auf jene Melodie
also, die Ludwig van Beethoven in seinen »Kakadu-
Variationen« op. 121a für Klavier, Violine und Violoncello
benutzte. Eduard komponierte seine französische Polka
Bruder Studio! für eine private Veranstaltung der Wiener
Universitätsstudenten, die am 11. Januar 1872 in den
Blumen-Sälen der k.k. Gartenbaugesellschaft stattfand.
Die Wiener Presse berichtete: »Herr Eduard Strauß, der
die Capelle leitete, widmete dem Comité eine Polka
›Bruder Studio‹, die so außerordentlich gefiel, daß Herr
Strauß dieselbe viermal wiederholen mußte.«

4 Doctrinen. Walzer op. 79
Der Juristen-Ball des Jahres 1872 fand am 22. Januar in
den Sälen des Musikvereins statt. Es war dies eine
Wohltätigkeitsveranstaltung der Wiener Jurastudenten, die
damit eine erhebliche Spendensumme zusammen-
brachten. Das Ereignis wurde seinem Ruf als einem der
»Elite-Bälle« der österreichischen Hauptstadt gerecht. Zu
dem musikalischen Programm bemerkte das Fremden-
Blatt: »Bei den Klängen des von Eduard Strauß persönlich
geleiteten Orchesters wurde auch sehr lebhaft getanzt und
eine von diesem Kapellmeister dem Ballfeste gewidmete
Walzerpartie: ›Doctrinen‹ fand den lebhaftesten Anklang
und mußte mehrmals wiederholt werden«. 
      Doctrinen gehört zu den wichtigsten Werken, die
Eduard Strauß geschrieben hat. Kaum einen Monat nach
der Premiere des Stückes übernahm der Komponist von
seinem Bruder Johann den angesehenen Titel des k.k.
Hofball-Direktors. Es sei darauf hingewiesen, daß Eduard
Strauß II (1910–1969), der Enkel des Komponisten,
diesen Walzer im Jahre 1967 mit dem Polnischen
Rundfunkorchester aufgenommen hat. 

5 Die Hochquelle. Polka-Mazur op. 114
Am 24. Oktober 1873 wurde am Wiener Schwarzenberg-
Palais »zunächst der Schwarzenbergbrücke« mit großem

Zeremoniell die Eröffnung der I. Wiener Hochquellen-
leitung und die Inbetriebnahme des ersten Wiener
Hochstrahlbrunnens gefeiert. Vier Jahre hatte der Bau
dieses ebenso weitsichtigen wie ehrgeizigen Projektes
gedauert, mit dem die kontinuierl ich wachsende
Bevölkerung der modernen Hauptstadt über ein 95 km
langes, ausschließlich durch das natürliche Gefälle
betriebenes Leitungssystem mit reinem Alpenquellwasser
versorgt werden sollte. Die treibende Kraft hinter diesem
Vorhaben war der in London geborene Geologe,
Paläontologe und Politiker, k.k. Universitätsprofessor und
Reichsratsabgeordnete Eduard Sueß (1831–1914), dem
sein Namensvetter Strauß seine Polka-Mazurka Die
Hochquelle widmete. Der Komponist und seine Musiker
fehlten sowohl bei den Einweihungsfeierlichkeiten als
auch bei dem abendlichen »Wasser-Banquet« im Cur-
Salon. Erst am 22. Februar 1874 dirigierte Strauß die
Polka »zum ersten Male«, und zwar bei einem
Promenadenkonzert, das unter dem Titel Der Carneval
1874 in Wien im Musikverein stattfand. Die Annahme, Die
Hochquelle sei womöglich schon bei einem Wohl-
tätigkeitsball im Dianabad-Saal am 9. Februar vorgestellt
worden, hat sich nicht bestätigen lassen. 

6 Über Feld und Wiese. Polka schnell op. 138
Am 27. Januar 1876 veranstaltete der Wiener »Club der
Landwirthe« im Musikverein seinen ersten Ball. Einige
Kommentatoren sahen darin ein Indiz für das Erblühen
der österreichischen Landwirtschaft. Der goldene Saal
»strahlte in einem Lichtmeer und war von dem Aroma
seltener Blumen durchduftet«, und Eduard Strauß war mit
seiner Kapelle für die Tanzmusik engagiert worden. Er
widmete dem Organisationskomitee der Veranstaltung
die Schnellpolka Über Feld und Wiese, die nach den
Worten des Wiener Salonblattes »allgemein ansprach
und wiederholt werden mußte«. Der Korrespondent des
Neuen Wiener Tagblatts schloß seinen Bericht indes mit
dem Tadel: »Schließlich möchten wir im Interesse der
Tänzerinnen an die Kapelle Strauß die Aufforderung
richten, nicht gar so sparsam mit ihren tanzmusikalischen
Leistungen zu sein – die Pausen sind unverhältnißmäßig

Eduard Strauß I (1835–1916)
Eine Jahrhundertfeier



Redoutensälen für den nächtlichen Eislauf-Vereins-Ball
zu spielen. (Ganze neun Monate später entstand aus
Pest am Ostufer der Donau sowie aus den Städten Buda,
das damals auf Deutsch noch Ofen hieß, und Óbuda am
Westufer die Stadt Budapest.) Die Karten für die
Veranstaltung waren auf 1.600 (!) limitiert. So sollte
gewährleistet sein, daß niemand beim Tanzen behindert
würde. Eduard widmete dem »Ball-Comité des Pest-
Ofener-Eislauf-Vereines« seinen Pester Eislaufgalopp,
der später unter dem Titel Pest-Ofener-Eissport-Galopp
veröffentlicht wurde. Die Abendausgabe des Pesti Napló
(»Pester Tagblatt«) meinte am folgenden Tage, Strauß
habe womöglich die öffentliche Erwartung nicht erfüllt,
doch der Ungarische Lloyd schwärmte, daß »des
Meisters [neueste] Komposition [...], sowie seine Direktion
... mit Beifall überschüttet« wurden. Die Eisläufer werden
begeistert gewesen sein von der Art, wie Strauß ihre
Sprünge, Drehungen und Gleitbewegungen in die
Instrumentation seines einprägsamen Galopps integriert
hatte.

! Hypothesen. Walzer op. 72
Am Valentinstag des Jahres 1871 dirigierte Eduard die
Strauß-Kapelle beim Juristen-Ball in den Redoutensälen
der Kaiserlichen Hofburg. Seit dem Wiener Karneval des
Vorjahres hatte der inzwischen 35-Jährige mancherlei
erlebt.  Damals war er noch der »dritte Strauß-Bruder«
gewesen, den viele für unbedeutend hielten. Doch im
Februar 1871 lebte Josef nicht mehr, und Johann war von
seinen Pfl ichten als »k.k. Hofballmusik-Direktor«
entbunden worden, um sich auf die Operettenkomposition
konzentrieren zu können. Eduard hatte jetzt die alleinige
Verantwortung für das Familienorchester. Der Juristen-
Ball zog die wichtigsten und einflußreichsten Mitglieder
der Wiener Gesellschaft an, und die Neue Freie Presse
berichtete: »Die Säle waren gegen Mitternacht auf eine
Weise gefüllt, daß man kaum mehr promeniren konnte; zu
tanzen war sehr schwierig, und daß dabei mehr auf
fremden Füßen als auf dem Parquet getanzt wurde, ist
selbstverständlich.« Das Neue Fremden-Blatt schrieb,
daß das Tanzprogramm zwei »recht hübsche Novitäten«

gebracht habe – eine dieser Neuheiten war Eduards
Widmungswalzer Hypothesen, der tatsächlich sehr
hübsch geraten ist mit seiner eindringlichen, sanften,
beinahe liebkosenden Walzermelodie am Anfang, die
sofort im Gedächtnis des Hörers haften bleibt. 

@ Schneewittchen. Polka-Mazur op. 204
Die Brüder Jacob (1785–1863) und Wilhelm (1786–1859)
Grimm nahmen 1812 in ihre Sammlung deutscher Kinder-
und Haus-Märchen unter anderem die Geschichte vom
Sneewittchen (später: Schneewittchen) auf. Die
Titelheldin machte weithin einen dauerhaften Eindruck
und inspirierte viele Kunstmaler, Dramatiker und Musiker
– so auch Carl Reinecke, der sie 1878 in seine
Märchengestalten. Kleine Phantasiestücke für das
Pianoforte op. 147 aufnahm.
      Eduard stellte seine köstl iche Polka-Mazurka
Schneewittchen am 26. Februar 1882 im Wiener
Musikverein bei seiner aktuellen Carnevals-Revue vor.
Während einige der Stücke auf dem Programm für die
privaten Ballveranstaltungen der Saison entstanden
waren, bevor sie jetzt ihre erste öffentliche Aufführung
erlebten, gehörte Schneewittchen zu jenen Werken, die
man vor der Revue tatsächlich noch nicht hatte hören
können. Das Stück wurde von den Wiener Zeitungs-
rezensenten nicht beachtet und verschwand schon bald
aus dem Repertoire der Strauß-Kapelle. Der Illustrator
der ersten Klavierausgabe brachte eine entscheidende
Komponente des Märchens aufs Titelblatt – die finstere,
böse Königin vor ihrem Zauberspiegel.

# Aus dem Rechtsleben. Walzer op. 126

Aus dem Rechtsleben gehörte zu den Stücken, die
Eduard für den Wiener Karneval des Jahres 1875
komponierte. Der Walzer entstand für den Juristen-Ball,
der am 27. Januar im Musikverein stattfand, und ist dem
Organisationskomitee des Balles gewidmet. Von seiner
verträumten, thematisch mit dem dritten Walzer
verknüpften Einleitung und dem Effekt des schlag-
kräftigen Themas 3B bis hin zu dem fortissimo-Abschluß

lange und die Musikstücke selbst gleichen kurzen
Pausen. Ein wenig freigebiger, Herr Hofkapellmeister, ein
wenig freigebiger!«

7 Fesche Geister. Walzer op. 75
Die Feschen Geister haben nichts mit irgendwelchen
Gespenster-Erscheinungen zu tun. Dem Wörterbuch des
Wiener Dialektes zufolge ist ein fescher (oder auch
fideler) Geist nicht mehr und nicht weniger als eine
lustige, umgängliche Person – und Eduard hat den Titel in
der Tat sehr treffend gewählt, denn dieser vorzügliche
Walzer beschwört die Wienerische Unbeschwertheit und
ist selbst in seinen Moll-Abschnitten vergnügt. Der
Komponist dir igierte die Strauß-Kapelle in der
Uraufführung der Feschen Geister bei einem Konzert, das
er am 16. Juni 1871 als »großes Fest mit Gas-Illumination
und Decorirung« zu seinen eigenen Gunsten im Wiener
Volksgarten veranstaltete. Der Rezensent der Presse
beschrieb die Szene und bemerkte: »Der Volksgarten ist
[...] ein Lieblingsaufenthalt der Aristokratie wie des
eleganten Bürgerthums, und gestern Abends, als er seine
Saison bei blauem Himmel und herrlicher Abendluft
glanzvoll eröffnete, war er wie das fashionabelste Theater
ausverkauft. Ein zahlloses Gratispublicum umstand das
Gitter, welches die zahlende Mitwelt von den billetlosen
Menschenkindern trennt und lauschte da den lockenden
Weisen die von der Parkmusik uncontrolirt ins Freie
drangen«.  

8 Aus Lieb’ zu ihr! Polka française op. 135
Aus Lieb’ zu ihr! gehört zu einer kleinen Zahl an
Chorwerken, die Eduard Strauß für den renommierten
Wiener Männergesang-Verein geschrieben hat. Der Text
stammt von Jacques Kowy (1834–1911), einem Freunde
des Komponisten. Dieser dirigierte Aus Lieb’ zu ihr!
erstmals am 24. Januar 1876 im Sophienbad-Saal, wo
der Gesangverein mit der Strauß-Kapelle seine
Faschings-Liedertafel veranstaltete. Die Presse erklärte
dazu, daß die neue Polka »in ihren melodiösen Rhythmen
sehr gefiel«. Die Druckausgabe des Stückes ist dem
Gesangverein gewidmet. Die rein orchestrale

Konzertnummer, die auch in der vorliegenden Aufnahme
zu hören ist, wurde am 5. März im Goldenen Saal des
Musikvereins uraufgeführt: Hier präsentierte Eduard Aus
Lieb’ zu ihr! zusammen mit vierzehn weiteren Neuheiten
bei der aktuellen Carnevals Revue, die alljährlich
sämtliche neuen Tänze der jeweiligen Karnevals-Saison
zu Gehör brachte. 

9 Ball-Promessen. Walzer op. 82
»Der Ball der industriellen Gesellschaften unter dem
Protektorate seines Damen-Patronessen-Comite’s findet
am 4. Februar 1872 in den Musikvereins-Sälen statt. Der
Reinertrag ist wohlthätigen Zwecken gewidmet«. Mit
diesen Worten kündigten das Neue Fremden-Blatt und
die Wiener Sonn- und Montagszeitung vom 21. Januar
1872 einen Termin des Wiener Ball-Kalenders an, der
stets mit größter Ungeduld erwartet wurde. Das Resultat
dieser Popularität beschrieb Die Presse am Tag nach
dem Ereignis: »Wer gestern die Musikvereinssäle
besuchte, um dem Industriellen-Ball beizuwohnen, der
stimmt mit uns gewiß überein in der Behauptung, der
Musikvereinssaal ist zu klein für solch einen Ball. Der
hohe Adel, der es heute nicht mehr verschmäht, sich
unter die Industriellen zu zählen, die Gründer und Leiter
von Banken und Eisenbahnen und endlich die
eigentlichen Industriellen, die Fabrikanten und die
anderen Gewerbetreibenden bilden ein so großes
Contingent, daß selbst der Redoutensaal cum adnexis
[mit den anliegenden Räumen] sich als zu klein erwies«.
Und im Fremden-Blatt hieß es: »Erst nach der
Geisterstunde, als sich die Säle allmählig zu leeren
anfingen, entfalteten die Tanzgeister ihre unwider-
stehliche Gewalt und bei den Klängen des Strauß’schen
Orchesters wirbelten die Paare durch den Saal.« Eduards
Walzer mit dem amüsanten Titel Ball-Promessen, den er
dem »Comité« der Damen-Patronessen widmete, fand
Anklang und wurde mit Beifall aufgenommen. 

0 Pest-Ofener-Eissport-Galopp op. 96
Am 3. Februar 1873 kam Eduard Strauß mit seiner
Kapelle nach Pest, um selbigen Abends in den dortigen
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gibt es nichts, das die Mißachtung rechtfertigte, die dieser
dreivierteltaktigen Kreation des Komponisten zuteil wird.
Aus dem Rechtsleben fand das einstimmige Lob der
Berichterstatter. Das Illustrirte Wiener Extrablatt schrieb:
»Eduard Strauß’ neuer Walzer ›Aus dem Rechtsleben‹
wurde dreimal begehrt. Auch nach der Ruhestunde
mußte der melodiöse Walzer noch zweimal vorgetragen
werden.« Der Kritiker des Neuen Fremden-Blattes
versuchte, seine Kenntnisse mit leichtem Humor zu
verbrämen: »Eduard Strauß hatte an der Wiener Zeitung
ein Titel-Plagiat verübt und seinen neuesten Walzer Aus
dem Rechtsleben benannt – bekanntlich führt die
gerichtliche Rubrik des amtlichen Blattes denselben Titel.
Es war das übrigens eine recht heitere und anmuthige
Mittheilung – aus dem Rechtsleben.«
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own. As the Strauss authority Professor Franz Mailer stated: “Posterity must make restitution to
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reassessment of “handsome Edi’s” unique musical genius.
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