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      So vibrant was the cultural life of 19th-century Vienna
that newspapers were unable to report on all the capital’s
musical entertainments. Thus, we have no record of the
reviewers’ opinions of the engaging Flottes Leben.

4 Freie Gedanken. Walzer 
(Free Thoughts. Waltz) Op. 39

On 6 February 1868 several Viennese newspapers
reported the titles of the novelties the three Strauss
brothers had composed as dedications for that year’s
‘Hesperus’ Ball, to be held in the Dianabad-Saal on 16
February. Conducting the Strauss Orchestra in turn,
Johann contributed the quick polka Sternschnuppe
(subsequently renamed Unter Donner und Blitz – ‘Thunder
and Lightning’), Josef the French polka Extempore, and
Eduard the beguiling waltz Freie Gedanken.
      That January, Eduard had written to the bank official
Julius Nilius (1838–1914), a founder member of the
‘Hesperus’ Artists’ Association: ‘As promised, I am
hastening to tell you today that I have decided to dedicate
a waltz – entitled “Freie Gedanken” – to your ball. The title
is taken from your list – and, I believe I recall – you
particularly recommended this title.’ The title was indeed
an apposite one for an organisation whose membership
boasted the free thinkers of the theatrical, musical and
writing professions. The tranquil introduction of Eduard’s
waltz conjures up a ‘dream state’ in which artistic free
thoughts might take flight …

5 Froh durch die ganze Welt! Polka schnell 
(Merrily Round the World! Quick polka) Op. 43

According to advertisements for Josef and Eduard
Strauss’s ‘Masked Ball’ benefit, held in the Blumen-Säle
der k. k. Gartenbau-Gesellschaft on 13 February 1868,
four novelties were to be unveiled, one of which was
Eduard’s quick polka Froh durch die ganze Welt!. The ball
reporter for the Neues Fremden-Blatt confirmed that four
new compositions were played, though he omitted to

name them, while Josef’s personal register of first
performances notes only the premiere of his own two
dances. The programme for the brothers’ ‘Carnival
Revue’ on 1 March also asserts that Eduard’s quick polka
was composed for the masked ball on 13 February.
Contradictively, both Josef Strauss and Franz Sabay, a
horn player with the Strauss Orchestra, record in their
separate registers that Eduard’s Froh durch die ganze
Welt! was heard for the first time at the brothers’
promenade concert in the Blumen-Säle on 11 October
1868, claims substantiated by advertisements and
reviews. Strauss research is not always an exact science …

6 Bemooste Häupter. Walzer 
(Eternal Students. Waltz) Op. 195

Held under the patronage of Crown Prince Rudolf, the
1881 Students’ Ball for the benefit of the Students’
Sickness [Aid] Association took place on 12 February in
the Golden Hall of the Musikverein. The Morgen-Post
reported enthusiastically: ‘Whether our students turn out
in full fig or in elaborate ball costumes, whether they send
out their invitations for a commercial festivity or an elite
ball, they score a runaway success on every occasion.’
The Fremden-Blatt concurred, noting of the ball music
played by the Strauss Orchestra: ‘The greatest applause
was earned by a charming waltz “Bemooste Häupter”,
composed and dedicated to the Students’ Ball by Court
Ball Music Director Eduard Strauss.’ The waltz title’s
origins appear to hark back to an 1841 comedy by
Roderich Benedix, Das bemooste Haupt oder Der lange
Israel (‘The Mossy Head or Tall Israel’). However, the
term ‘Bemooste Häupter’ had long since entered
colloquial German to mean ‘eternal students’, the German
idiom playing on the opposite image of ‘a rolling stone
gathers no moss’: the eternal students have got stuck at
university, and so have gathered a lot of moss!
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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 (and its companion volume) will
encourage a reassessment of ‘handsome Edi’s’ unique
musical genius.

1 Flüchtiger als Wind und Welle. Polka (schnell) 
(More Fleeting than Wind and Wave. 
Quick polka) Op. 257 

On Sunday 27 February 1887, the Golden Hall of the
Vienna Musikverein was the setting for Eduard Strauss’s
annual ‘Carnival Revue’ of all the dances he and his
brother Johann had composed for the current year’s
Vienna Carnival festivities. The concert promised the first
public performance of eight Strauss novelties, no fewer
than four of which by Eduard were also receiving their
world premiere outings: the French polka Blauäuglein, the
waltz Für lustige Leut’, the polka-mazurka In Banden der
Liebe and the quick polka Flüchtiger als Wind und Welle.
Eduard took the title for his exhilarating quick polka from
the 1787 poem Lied des Lebens (‘Song of Life’) by
Johann Gottfried von Herder (1744–1803), the opening
two lines of which read: ‘Flüchtiger als Wind und Welle /
Flieht die Zeit; was hält sie auf?’ (‘More fleeting than wind
and wave / Time flies; what can hold it back?’)

2 Aus der Studienzeit. Walzer
(Student Days. Waltz) Op. 141

‘[…] demand for tickets is already so great that it
can be expected with certainty that this year’s
Students’ Ball [on 7 February 1876] will maintain
its reputation as one of the liveliest of the elite
balls. […] Court Ball Music Director Eduard
Strauss has dedicated to the Committee a waltz,
“Student Days”, which will receive its first
performance during the evening of the ball.’

So wrote the reporter for the Neues Fremden-Blatt on 28
January. Two days after the ball, the Neue Freie Pressewrote
no less enthusiastically: ‘A public as elegant as it was
animated flooded the gaily decorated [Sophienbad-Saal]
ballroom in which scarcely any space was left for the younger
people who were eager to dance.’ The journalist for the
Morgen-Post concluded his ball report enigmatically: ‘Eduard
Strauss’s waltz: “Aus der Studienzeit” reminded one very
much – of the Herr Court Ball Music Director’s student days!’

3 Flottes Leben. Polka française
(Fast Living. French polka) Op. 115 

On the late afternoon of Sunday 22 February 1874, the
splendid Golden Hall of the Musikverein was the venue
for a promenade concert entitled ‘The 1874 Carnival in
Vienna!’. At the head of the Strauss Orchestra, Eduard,
the youngest Strauss brother, presented a ‘Carnival
Revue’ of all the dance pieces composed by him for that
year’s carnival festivities, alongside more serious fare by
Ambroise Thomas, Michał Bergson, Franz Abt, Charles
Oberthür and Robert Schumann. Eduard also contributed
two brand new dance pieces: the Angot-Quadrille (on
themes from Charles Lecocq’s operetta of the same
name) and Flottes Leben. Polka française.



! Akademische Bürger. Walzer 
(Academic Citizens. Waltz) Op. 68 

The 1871 ‘Studenten-Ball’ was organised for 2 February
in the Redoutensäle of the Imperial Hofburg Palace by the
students at Vienna University. Reporting on the event on
4 February, the Fremden-Blatt observed: 

‘At this ball, which enjoys the historical reputation
that energetic dancing occurs there, the elegantly
dressed ladies could happily dance to their
heart’s content, and they made full use of this
privilege to the enticing sounds of the Strauss
Orchestra. Eduard Strauss had dedicated two
compositions to the festivity: a polka “Von der
Aula” [From the Assembly Hall] and a waltz
“Musikalische Freuden” [Musical Pleasures]
which received animated applause.’

When, just three days after the festivity, Eduard
conducted the first public performance of the waltz at his
promenade concert in the Musikverein on 5 February, the
work had undergone a change of name to Akademische
Bürger, under which title it was published with the
composer’s ‘most respectful’ dedication to the Students’
Ball Committee.

@ O schöne Jugendzeit! Polka française 
(O Beautiful Days of Youth! French polka) 
Op. 262

Just three hours after a performance of Beethoven’s Ninth
Symphony on 24 November 1889, the Great Hall of the
Vienna Musikverein was sold out for Eduard Strauss’s
afternoon benefit concert. This popular musical event was
further enhanced by the participation of the beneficiary’s
brother Johann, giving the first Viennese performance
under his own direction of his Kaiser-Walzer (‘Emperor
Waltz’). In light of this, it is perhaps surprising to read the
opinion of the Wiener Tagblatt’s critic that it was primarily

Eduard’s own compositions ‘which received the warmest
and most sympathetic reception, in particular the French
polka “O schöne Jugendzeit”, which was performed for
the first time. It is a dance piece as fresh as it is tuneful
and should soon be heard in every ballroom.’ The Neues
Wiener Tagblatt concurred, noting that the new polka ‘met
with great approval and three encores were demanded.’
O schöne Jugendzeit was initially published by Eduard
himself, following a split with his publisher August Cranz
in 1888, and it bore a dedication to the Spanish aristocrat,
musicologist, music critic and composer Guillermo
Morphy y Ferriz de Guzmán (1836–1899).

# Jubelfanfaren. Walzer 
(Fanfares of Jubilation. Waltz) Op. 220 

The first piano edition of Eduard’s waltz Jubelfanfaren
declares on its title page that it was composed ‘on the
occasion of the joyful festivities at the very highest Court
for the birth of her Imperial Royal Highness, The Most
Serene Archduchess Elisabeth of Austria’. The infant,
born on 2 September 1883, was the daughter of Crown
Prince Rudolf and his wife Stephanie.
      On the afternoon of 16 September 1883, as part of
the International Electrical Exhibition held in Vienna,
Eduard and the Strauss Orchestra were engaged to
provide the music during a grand dinner given in the
Ceremoniensaal of the Imperial Hofburg Palace. This
formal occasion was attended by the Austrian Emperor
and other notables, including the kings of Spain and
Serbia and their respective extensive retinues. After C.M.
von Weber’s Concert-Introduction, Eduard commenced
the programme of ‘table music’ with the world premiere of
his waltz dedication, Jubelfanfaren.

$ Sprühfeuer. Polka schnell (Galopp) 
(Sparkling Fire. Quick polka (Galop)) Op. 243

In the wake of the 1885 Serbo-Bulgarian War, a ball was
held for the benefit of the Red Cross Societies in Serbia

7 Schmeichelkätzchen. Polka-Mazur 
(Little Flatterer. Polka-mazurka) Op. 226

Eduard introduced the Viennese public to his charming
polka-mazurka Schmeichelkätzchen on 2 March 1884 in
the Musikverein at the Strauss brothers’ annual ‘Carnival
Revue’. Such was the fecundity of his musical inspiration
that, together with two more works from his pen, the waltz
Lustige G’schichten and the quick polka Mit Vergnügen,
Schmeichelkätzchen was on this occasion receiving its
world premiere performance. The new polka-mazurka
evidently proved popular with the audience, for Eduard
repeated it at his Sunday afternoon concerts in the
Musikverein on 9 March, 16 March, 30 March and at the
final concert of the season on 6 April. 

8 Flott! Polka (schnell) 
(Snappy and stylish! Quick polka) Op. 64 

On the evening of 20 August 1870, Eduard was in the
Volksgarten to conduct the Strauss Orchestra at a
spectacular ‘Grand Jubilee’ festivity celebrating ‘the all-
highest Birthday of his Apostolic Majesty the Emperor
Franz Joseph I.’ A highlight was to be the premiere of his
Flott! Polka (schnell), but inclement weather forced the
abandonment of the entire festivity, just as it had done the
previous day. The event was rescheduled for 23 August,
and the following day’s Der Wanderer reported: ‘Eduard
Strauss’s new quick polka, “Flott”, is a racy, tuneful
composition which found general approval and had to be
repeated.’
      Eduard dedicated Flott! to ‘Herr Louis Ritter von
Princeps!’, an independently wealthy Viennese involved
in many charitable and political activities. Perhaps
Eduard’s dedication to Princeps (1823?–1893) was by
way of thanking him for instigating contact with the
Philharmonic Society in Naples – of which Princeps was a
member – resulting in the composer’s dedication to that
society of the earlier French polka Con amore, Op. 60
(1870) and his receiving honorary membership. 

9 Lebende Blumen. Walzer 
(Living Blooms. Waltz) Op. 205

The title Lebende Blumen clearly held an enduring appeal for
Eduard Strauss. On 20 February 1865, he unveiled a waltz
by this name at a ‘Monster Masked Ball Festivity’ in the
Sophienbad-Saal. The new work later underwent a change
of title, emerging in print as Wiener-Stereoskopen, Op. 31. 
      Seventeen years later, Eduard was prompted to revisit
the title Lebende Blumen for a waltz he was composing for
the 1882 Vienna Carnival. We may not know the precise
impetus for Eduard’s choice of title on this occasion, but
the phrase ‘Lebende Blumen’ was certainly in common
parlance. It provided the title for an 1866 operetta, while at
the 1879 ‘Fancy-Dress Festival Evening of Vienna’s Actors
and Musicians’ in the Musikverein a group of ladies attired
as flowers were described as ‘Lebende Blumen’. Eduard
conducted the first performance of this winsome waltz on
Sunday 26 February 1882 in the Musikverein at his annual
‘Carnival Revue’.

0 Witzblitz. Schnell-Polka 
(Flashes of Wit. Quick polka) Op. 217

The quick polka Witzblitz was composed for the 1883
‘Fancy-Dress Festival Evening of Vienna’s Actors and
Musicians’, organised by the Society of the Friends of
Music and commemorating ‘The Siege of Vienna by the
Turks in 1683’. Held on 27 January, the evening was the
focal point of the Vienna Carnival season. The rooms of
the Musikverein were extravagantly transformed to depict
17th-century Vienna, the luxuriously-appointed tent of
Ottoman commander Kara Mustafa Pasha, his royal
household and harem, and the camps of the Turkish and
Polish armies. The Fremden-Blatt reported that dancing
to the Strauss Orchestra began shortly after midnight,
‘with dervishes and Viennese citizens, Poles and Turks all
taking part with equal gusto.’ The aptly-entitled Witzblitz
achieved widespread popularity with civilian orchestras
and military bands.



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 lehnten seine Kompositionen
rundweg ab, doch einige seiner Werke, namentlich jene
aus den siebziger und achtziger Jahren, halten dem
Vergleich mit den Kreationen seiner beiden berühmten
Geschwister leicht stand. Außerdem war Eduard in zwei
speziellen Gattungen des Tanzes – der Schnellpolka und
dem Galopp – eine Klasse für sich. Nach den Worten des
Strauss-Experten Professor Franz Mailer hat die Nachwelt
an Eduard Strauss Wiedergutmachung zu leisten. Es ist
zu hoffen, dass zum Mindesten diese vorliegende
Aufnahme dazu führt, den einzigartigen musikalischen
Genius des »hübschen Edi« neu zu bewerten. 

1 Flüchtiger als Wind und Welle. 
Polka (schnell) op. 257

Am Sonntag, den 27. Februar 1887, fand im Goldenen
Saal des Wiener Musikvereins die jährliche »Carnevals-
Revue« statt, bei der Eduard Strauss sämtliche Tänze
vorstellte, die er und sein Bruder Johann für die laufende
Karnevalssaison komponiert hatten. Insgesamt acht neue
Stücke sollten bei diesem Konzert ihre ersten öffentlichen
Aufführungen erleben, darunter allein vier von Eduard, die
überhaupt zum ersten Male gespielt wurden: die Polka
française Blauäuglein, der Walzer Für lustige Leut’, die
Polka-Mazur In Banden der Liebe und die Schnellpolka
Flüchtiger als Wind und Welle.

      Den Titel der neuen, beschwingten Schnellpolka hatte
Eduard Strauss in dem Lied des Lebens gefunden, das
Johann Gottfried von Herder (1744–1803) im Jahre 1787
gedichtet hatte und das mit den Zeilen beginnt: »Flüchtiger
als Wind und Welle / Flieht die Zeit; was hält sie auf?«

2 Aus der Studienzeit. Walzer op. 141

»Ungeachtet der zum Besten des Vereines zur Pflege
kranker Studirender alljährlich abgehaltene ›Studenten-Ball‹
[erst am 7. Februar 1876 stattfindet], ist die Nachfrage nach
Karten schon eine derart rege, daß sich mit Bestimmtheit
erwarten läßt, der Studenten-Ball werde auch im heurigen
Jahre seinen Ruf als einer der animirtesten Elite-Bälle
bewähren. Nachträglich haben noch Frau Baronin Wehli
und Excellenz Ziemialkowska das Patronat des Balles
übernommen. Hofball-Musikdirector Eduard Strauß hat dem
Comité einen Walzer ›Aus der Studienzeit‹ gewidmet,
welcher am Ballabende das erste Mal zum Vortrage
gelangen wird.«
      Diese Meldung erschien auf der zweiten Seite des
Neuen Fremden-Blattes vom 28. Januar 1876. Zwei Tage
nach dem Ereignis, am 9. Februar, begeisterte sich die
Neue Freie Presse: »Eine ebenso elegante als animirte
Gesellschaft durchfluthete den festlich geschmückten
[Sophienbad-]Saal, in welchem kaum mehr Platz für die
tanzlustige junge Welt blieb.« Der Berichterstatter der
Morgen-Post schloss seinen Artikel vom selben Tage mit
den hintergründigen Worten: »Eduard Strauß’ Walzer:
›Aus der Studienzeit‹ erinnerte sehr – an die Studienzeit
des Herrn Hofballmusik=Direktors!«

3 Flottes Leben. Polka française op. 115 

Am Spätnachmittag des 22. Februar 1874 war der
prächtige Goldene Musikvereinssaal Schauplatz eines
sonntäglichen Promenadenkonzertes mit dem Titel Der
Carneval 1874 in Wien! Dabei bot Eduard Strauss als
Leiter des Strauss-Orchesters eine »Carnevals=Revue«
aller Tänze, die er für die aktuelle Karnevalssaison
geschrieben hatte. Neben diesen Stücken standen

ernstere Werke von Ambroise Thomas, Michał Bergson,
Franz Abt, Charles Oberthür und Robert Schumann auf
dem Programm. Eduard, der jüngste der drei Brüder,
steuerte zudem zwei brandneue Tänze bei: die Angot-
Quadrille über Themen aus Charles Lecocqs gleichnamige
Operette sowie die Polka française Flottes Leben.
      Das Wiener Kulturleben des 19. Jahrhunderts war
derart rege, dass die Zeitungen unmöglich von sämtlichen
musikalischen Unterhaltungen der Metropole berichten
konnten. Auf Grund dieser Tatsache sind über die
einnehmende Polka Flottes Leben keine kritischen
Stimmen zu finden. 

4 Freie Gedanken. Walzer op. 39

Am 6. Februar 1868 kündigten verschiedene Wiener
Zeitung die Titel der neuen Stücke an, die die drei
»Sträusse« für den aktuellen Hesperus-Ball komponiert
hatten, der am 16. Februar im Dianabad-Saal gegeben
werden sollte. Dabei dirigierte Johann Strauss zunächst
seine Schnellpolka Sternschnuppe (aus der später Unter
Donner und Blitz wurde), dann folgten Josef mit seiner
Polka française Extempore und Eduard mit dem
betörenden Walzer Freie Gedanken.
      Im Januar desselben Jahres hatte Eduard Strauss
dem Bankier Julius Nil ius (1838–1914), einem
Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Hesperus,
geschrieben: »Meinem Versprechen gemäß beeile ich
mich Ihnen heute mitzutheilen, daß ich mich entschloßen
habe, Ihrem Balle einen Walzer: ›Freie Gedanken‹ betitelt
– zu dediciren. Der Titel ist Ihrem Verzeichniß entnommen
– und glaube ich mich zu erinnern – daß Sie diesen Titel
besonders empfohlen.« Der Titel eignete sich unbedingt
für eine Organisation, in deren Reihen die Freigeister der
Bühne, der Musik und der Feder zu finden waren. Die
ruhige Einleitung des Walzers beschwört den
»traumhaften Zustand«, in dem die freien künstlerischen
Gedanken zu ihrem Flug ansetzen können ...
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and Bulgaria which had cared for the wounded. Under the
patronage of Archduke Karl Ludwig, the event took place
on 19 January 1886 in Vienna’s Sophienbad-Saal. The
Wiener Allgemeine Zeitung noted in its report: ‘A beautiful
effect was given by the red crosses mounted under the
coats of arms and illuminated with electric lights,
signalling the charitable purpose of the festivity.’ Indeed,
much was made of the brightness of the powerful electric
lighting, perhaps inspiring the title ‘Sparkling Fire’.
      Eduard and the Strauss Orchestra provided the ball
music, which included Eduard’s well-received quick polka
Sprühfeuer, dedicated to the charity event’s organising
committee.

% Heimische Klänge. Walzer 
(Sounds from the Homeland. Waltz) Op. 252

The students of law at Vienna University held their 1887
carnival ball in the Sophienbad-Saal ballroom on 10
February. Couching its ball report in legal terminology, the
next day’s Neue Freie Presse remarked: 

‘By the unanimous verdict of all the participants
in the trial by dancing, which took place last night
[…] and went on until the early hours of the
morning, all the guests at the Lawyers’ Ball were
found guilty [and sentenced to] expressing their
sincerest thanks to the Committee for the
dazzling way in which this merry trial was held.’

The ball organising committee included 20-year-old law
student Johann Strauss junior (later composer Johann
III), whose father Eduard, together with the Strauss
Orchestra, provided the music for dancing. Eduard’s
musical dedication to the committee, a waltz entitled Die
Doctoranden (‘Doctoral Candidates’), received ‘universal
applause’. However, when the work was given its first
public performance on 27 February in the Musikverein at
Eduard’s ‘Carnival Revue’ it bore an entirely new title:
Heimische Klänge.
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von Eduard Strauß ist eine schwungvolle, melodische
Komposition, die allgemein gefiel und wiederholt werden
mußte.«
      Gewidmet ist das Stück »Herrn Louis Ritter von
Princeps!«, einem wohlhabenden, unabhängigen Wiener,
der sich auf vielfältige Weise karitativ und politisch
betätigte. Vielleicht wollte sich Eduard Strauss mit dieser
Widmung bei Ritter Princeps (1823?–1893) dafür
bedanken, dass dieser den Kontakt zu der Philharmonischen
Gesellschaft von Neapel hergestellt hatte (deren Mitglied
er war) – woraufhin Strauss der Gesellschaft im Jahre
1870 seine Polka française Con amore op. 60 gewidmet
und seine Ehrenmitgliedschaft erhalten hatte. 

9 Lebende Blumen. Walzer op. 205 

Der Titel Lebende Blumen bot Eduard Strauss einen
dauerhaftem Reiz. Schon am 20. Februar 1865 hatte er
der Öffentlichkeit bei dem Monstre-Masken-Ball Fest im
Sophienbad-Saal einen Walzer desselben Namens
vorgestellt, der dann aber als Wiener Stereoskopen op.
31 im Druck erschien.
      Siebzehn Jahre später kam Eduard noch einmal auf
die Lebenden Blumen zurück – als er nämlich einen
Walzer für den Wiener Karneval von 1882 komponierte.
Auch wenn wir nicht wissen, was ihn dieses Mal zur Wahl
des Titels bewogen hat: Die Formulierung »Lebende
Blumen« war zweifellos geläufig. So hieß im Jahre 1866
eine Operette, und bei dem 1879 im Musikverein
veranstalteten Costüme-Fest der Künstlerabende wurde
ein entsprechend gekleidetes Damen-Ensemble
gleichfalls als »Lebende Blumen« beschrieben. Eduard
Strauss dirigierte die Uraufführung des gewinnenden
Walzers am Sonntag, den 26. Februar 1882, im
Musikverein bei seiner jährlichen »Carnevals-Revue«. 

0 Witzblitz. Schnell-Polka op. 217

Die Schnellpolka Witzblitz entstand für das Costüme-Fest
der Künstlerabende von 1883, das die Gesellschaft der
Musikfreunde »zur Erinnerung an die Türkenbelagerung
Wiens im Jahre 1683« organisiert hatte. Der Abend des
27. Januar war die Hauptattraktion der aktuellen Wiener
Karnevalssaison. Man hatte zu diesem Behufe die
Räume des Musikvereins mit extravaganten Mitteln
verwandelt, um das Wien des 17. Jahrhunderts, das mit
allem orientalischen Luxus ausgestattete Zelt des
osmanischen Befehlshabers Kara Mustafa Pascha nebst
Hofstaat und Harem sowie das Lager der türkischen und
polnischen Heere darzustellen. Das Fremden-Blatt
berichtete: »Kurz nach Mitternacht begann der Tanz, bei
dem Derwische und Wiener Bürger, Polen und Türken
gleich fleißig mitthaten.« Dazu spielte das Strauss-
Orchester. Die mit dem treffenden Titel Witzblitz
versehene Schnellpolka fand bei zivilen Orchestern und
Militärkapellen großen Anklang.

! Akademische Bürger. Walzer op. 68 

Der »Studenten-Ball« des Jahres 1871 wurde von den
Studenten der Wiener Universität für den 2. Februar
organisiert und fand in den Redoutensälen der
kaiserlichen Hofburg statt. Das Fremden-Blatt berichtet
darüber zwei Tage später: »Auf diesem Balle, der den
historischen Ruf genießt, daß auf demselben flott getanzt
wird, konnten sich die in eleganten Toiletten
erschienenen Damen gemüthlich austanzen und sie
machten auch von diesem Vorrechte bei den
verlockenden Klängen der Strauß’schen Kapelle den
ausgiebigsten Gebrauch. Eduard Strauß hatte dem Feste
zwei Kompositionen, eine Polka: ›Von der Aula‹ und
einen Walzer: ›Musikalische Freuden‹ gewidmet, die
lebhaften Beifall fanden.«

5 Froh durch die ganze Welt! 
Polka schnell op. 43 

In einer Vorankündigung für den Masken-Ball, der am 13.
Februar 1868 in den Blumen-Sälen der k. k. Gartenbau-
Gesellschaft zum Besten von Josef und Eduard Strauss
stattfinden sollte, ist von vier Neuheiten die Rede, die ihre
Premiere erwarteten – darunter Eduards Schnellpolka
Froh durch die ganze Welt! Der Mitarbeiter des Neuen
Fremden-Blattes bestätigte, dass vier neue Kompositionen
gespielt wurden, ohne diese jedoch beim Namen zu
nennen. Josef Strauss vermerkte in seinem persönlichen
Register lediglich die Erstaufführungen zweier eigener
Tänze. Auch aus dem Programm für die »Carnevals-
Revue« der beiden Brüder vom 1. März geht hervor, dass
Eduard die neue Schnellpolka für den Maskenball des 13.
Februar geschrieben hatte. Anders lauten Josefs Notizen
sowie die Aufzeichnungen von Franz Sabay, einem
Hornisten des Strauss-Orchesters: Demnach war
Eduards Froh durch die ganze Welt! erst am 11. Oktober
1868 bei einem Promenadenkonzert der beiden Brüder in
den Blumen-Sälen zu hören. Diese Aussagen werden
durch Vorankündigungen und Kritiken untermauert. Nicht
immer ist die Strauss-Forschung eine exakte
Wissenschaft ... 

6 Bemooste Häupter. Walzer op. 195 

Im Jahre 1881 fiel der Studenten-Ball »zum Besten des
Vereines zur Pflege kranker Studirender« auf den
Samstag des 12. Februar. Die Veranstaltung fand unter
der Schirmherrschaft des Kronprinzen Rudolf im
Goldenen Saal des Musikvereins statt, und die Morgen-
Post berichtete tags darauf begeistert: »Unsere
Studenten mögen in voller Wichs oder in großer
Balltoilette erscheinen, sie mögen ihre Einladungen zu
einem Festkommers oder Eliteball aussenden, sie finden
immer und überall offene Thüren.« Das Fremden-Blatt
war derselben Meinung und bemerkte zu der vom
Strauss-Orchester gespielten Tanzmusik: »Größten
Beifall fand ein reizender Walzer ›Bemooste Häupter‹,

componirt und dem Studentenball gewidmet von
Hofballmusik-Director Eduard Strauß.« 
      Der Titel des Walzers geht zurück auf die 1841
entstandene Komödie Das bemooste Haupt oder Der
lange Israel von Roderich Benedix (1811-1873). Mit
»bemoosten Häuptern« meinte man schon seit langem
die Spezies der »ewigen Studenten«, von denen man auf
Englisch sagt: »a rolling stone gathers no moss« (»ein
rollender Stein setzt kein Moos an«): Der ewige Student,
der »Methusalem«, hat in seiner Universität Wurzeln
geschlagen und wird also allmählich vom Moos
überwuchert!

7 Schmeichelkätzchen. Polka-Mazur op. 226 

Seine zauberhaften Schmeichelkätzchen stellte Eduard
Strauss dem Wiener Publikum am 2. März 1884 im
Musikverein vor, wo er gemeinsam mit seinen Brüdern die
jährliche »Carnevals-Revue« veranstaltete. Seine
musikalische Inspiration floss so reichlich, dass nicht nur
die Schmeichelkätzchen, sondern auch zwei weitere
Stücke aus  seiner Feder – der Walzer Lustige
G’schichten und die Schnellpolka Mit Vergnügen – ihre
Weltpremiere erleben konnten. Die neue Polka-Mazur
war anscheinend ein Publikumsliebling, denn Eduard
wiederholte sie am 9., 16. und 30. März bei seinen
Sonntagnachmittagskonzerten im Musikverein und am 6.
April beim Abschlusskonzert der Saison. 

8 Flott! Polka (schnell) op. 64 

Am Abend des 20. August 1870 dirigierte Eduard Strauss
das Strauss-Orchester im Volksgarten bei dem Großen
Jubelfest »zur Feier des allerh. Geburtstages Sr. k.k.
apostol. Majestät des Kaisers Franz Joseph I«. Eines der
Glanzlichter sollte die Uraufführung seiner neuen
Schnellpolka Flott! sein, doch das unfreundliche Wetter
erzwang – wie schon am Vortage – den Abbruch der
gesamten Feier. Daraufhin wurde die Veranstaltung für
den 23. August anberaumt, und am nächsten Tag
berichtete Der Wanderer: »Die neue Polka schnell ›Flott‹



       Als Eduard am 5. Februar, ganze drei Tage nach dieser
Festivität, denselben Walzer bei seinem aktuellen
Promenadenkonzert erstmals öffentlich aufführte, trug das
Stück den neuen Titel Akademische Bürger, und so wurde
es auch veröffentlicht – mit dem Zusatz, dass es dem
Komitee des Studenten-Balles »achtungsvoll gewidmet« sei. 

@ O schöne Jugendzeit! Polka française op. 262 

Ganze drei Stunden nach einer Aufführung von Beethovens
neunter Symphonie gab Eduard Strauss am 24. November
1889 im restlos ausverkauften Großen Saal des Wiener
Musikvereins ein Konzert zu seinem eigenen Besten. Das
ohnehin populäre Ereignis hatte noch an Attraktivität
gewonnen, weil Johann Strauss, der Bruder des
Begünstigten, seine Teilnahme zugesagt hatte und selbst die
erste Wiener Aufführung seines Kaiser-Walzers dirigierte. Vor
diesem Hintergrund mag überraschen, was der Kritiker des
Wiener Tagblattes zu sagen hatte: »In erster Linie waren es
seine [Eduards] eigenen Kompositionen, denen die wärmste
und freundlichste Aufnahme zu Theil wurde, insbesondere
die zum erstenmale aufgeführte Polka Française: ›O schöne
Jugendzeit‹, ein ebenso frisches als melodiöses Tanzstück,
welches auch bald seinen Weg durch alle Ballsäle machen
dürfte.«  Das Neue Wiener Tagblatt schloss sich dieser
Meinung an: »Der Beneficiant, mit lebhaften Beifalle
empfangen, dirigirte unter anderen Piècen auch eine neue
Polka ›Aus der Jugendzeit‹ [sic], welche sehr gefiel und
dreimal zur Wiederholung verlangt wurde.«
       O schöne Jugendzeit hat Eduard Strauss, nachdem er
sich 1888 mit seinem Verleger August Cranz überworfen
hatte, selbst veröffentlicht. In dieser Erstausgabe ist das
Stück dem spanischen Aristokraten, Musikwissenschaftler,
Musikkritiker und Komponisten Guillermo Morphy y Ferriz
de Guzmán (1836–1899) gewidmet.

# Jubelfanfaren. Walzer op. 220 

Der Walzer Jubelfanfaren wurde, wie Eduard Strauss auf
der Titelseite der ersten Klavierausgabe erklärt,

»anlässlich des Freudenfestes am Allerhöchsten Hofe,
der Geburt Ihrer k. k. Hoheit der durchlauchtigsten Frau
Erzherzogin Elisabeth v. Oesterreich componirt«.  Die
Tochter des Kronprinzen Rudolf und seiner Gemahlin
Stephanie hatte am 2. September 1883 das Licht der Welt
erblickt. 
      Für den Nachmittag des 16. September 1883 hatte
man Eduard Strauss und das Strauss-Orchester
verpflichtet, bei einem großen Diner aufzuspielen, das zur
Internationalen Elektrischen Ausstellung im
Ceremoniensaal der kaiserlichen Hofburg stattfand. Bei
diesem feierlichen Ereignis waren der österreichische
Kaiser und andere Honoratioren zugegen – darunter die
Könige von Spanien und von Serbien mitsamt ihrem
jeweiligen Gefolge. Nach Carl Maria von Webers Concert-
Introduction eröffnete Eduard Strauss den Reigen der
Tafelmusiken mit der Weltpremiere seines Widmungs-
walzers Jubelfanfaren. 

$ Sprühfeuer. Polka schnell (Galopp) op. 243

Infolge des serbisch-bulgarischen Krieges von 1885 gab
es in Wien einen Benefiz-Ball für die serbische und
bulgarische Organisation des Roten Kreuzes, die sich um
die Versorgung der Verwundeten gekümmert hatten. Das
Ereignis fand am 19. Januar 1886 im Wiener
Sophienbad-Saal unter der Schirmherrschaft des
Erzherzogs Karl Ludwig statt. Die Wiener Allgemeine
Zeitung bemerkte in ihrem Bericht: »Einen schönen Effect
machten die unter den Wappen angebrachten, von
Glühlichtern erleuchteten rothen Kreuze, durch welche
auf den wohlthätigen Zweck des Festes hingewiesen
wurde.« Tatsächlich bot  die mächtige elektrische
Beleuchtung viel Gesprächsstoff. 
      Eduard Strauss und das Strauss-Orchester
besorgten die Musik des Balles. Unter anderem erklang
die Schnellpolka Sprühfeuer, deren Titel womöglich durch
den Lichterglanz inspiriert wurde: Das Stück ist dem
Organisationskomitee der Wohltätigkeitsveranstaltung
gewidmet und stieß auf eine gute Resonanz.

% Heimische Klänge. Walzer op. 252 

Am 10. Februar 1887 veranstalteten die Jurastudenten der
Wiener Universität im Sophienbad-Saal ihren aktuellen
Karnevalsball. Am nächsten Tag erschien in der Neuen
Freien Presse ein Bericht, der in juristische Begriffe
gekleidet war: »Nach dem einstimmigen Verdicte aller
Theilnehmer des Tanzprocesses, welcher heute Nachts im
Sophiensaale zur Verhandlung kam und erst in den
Morgenstunden beendigt wurde, ist die gesammte
Juristenball-Clientel schuldig befunden worden, dem
Comité die vollste Anerkennung für die glänzende Führung
dieses heiteren Processes auszudrücken. Freilich führte
das Comité die anmuthigsten Zeuginnen ins Feld, welche
durch die bestimmtesten Tanzerklärungen jeden Zweifel an
dem Verdienste des Comités ausschlossen.« 

      Zum Organisationskomitee des Balles gehörte der
zwanzigjährige Jurastudent Johann Strauss junior (der
spätere Komponist Johann III), indessen sein Vater
Eduard und das Strauss-Orchester die Tanzmusik
lieferten. Eduards musikalische Widmungsgabe an das
Komitee, ein Walzer mit Namen Die Doctoranden, fand
»allgemeinen Beifall«. Als das Werk dann am 27. Februar
bei Eduards »Carnevals-Revue« seine erste öffentliche
Aufführung erlebte, trug es einen ganz neuen Titel:
Heimische Klänge.
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popular enough with Viennese audiences to be reprised throughout that season. Volume 1 of this edition
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