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Biographische Notizen zu Johann Strauss (Sohn) 

Thomas Aigner  

 

Johann Strauss (Sohn) zählt zweifellos zu den populärsten und meistgespielten Komponisten 

unserer Zeit. Sein „Donauwalzer“ und seine Fledermaus sind auf der ganzen Welt ein Begriff 

und zugleich eine musikalische Visitenkarte Österreichs. Sein Schaffen fiel in die Zeit des 

Richtungsstreits zwischen den Anhängern von Richard Wagner und jenen von Johannes 

Brahms. Als Spezialist, der eine vergleichsweise schmale Nische der musikalischen Gattungen 

besetzte, erfreute er sich der Anerkennung beider Parteien. Strauss (Sohn) selbst blieb 

bescheiden: er verdanke alles seinem Vater, seine Leistung beschränke sich auf die 

„Erweiterung der Form“. Damit meinte er wohl die gemeinsam mit seinem Bruder Josef zu 

einem Höhepunkt geführte Loslösung des Walzers von seiner ursprünglichen Funktionalität hin 

zu einem konzerttauglichen Tonstück. Vielleicht dachte er aber auch an seine Bühnenwerke, 

die in weit größerem Maß als jene seiner Kollegen als gesungene Tanzmusik betrachtet werden 

können. Mit ihnen gelang Strauss im sogenannten goldenen Operettenzeitalter, was zuvor schon 

sein Vater auf dem Gebiet der Tanzmusik erreicht hatte, nämlich den Kulturtransfer von 

Frankreich nach Österreich auch in die umgekehrte Richtung in Gang zu bringen. Mit den 

Endpunkten USA und Russland vergrößerte Strauss (Sohn) den Radius der Reisetätigkeit seines 

Vaters bedeutend. Dabei entfachte er insbesondere im Umkreis St. Petersburgs eine regelrechte 

„Straussomanie“, die sich auf die Qualität seiner Tanzmusikwerke ebenso wie auf seine 

glänzenden Fähigkeiten als Orchesterleiter gründete. 

Als Johann Strauss (Sohn) am 25. Oktober 1825 geboren wurde, stand sein gleichnamiger Vater 

erst am Beginn seiner Karriere. Dessen glänzender Aufstieg war gewiss Vorbild für die drei 

Söhne Johann, Josef und Eduard. Die frühesten Kompositionsversuche Johanns, des 

Erstgeborenen, entstanden angeblich 1831. Zweifellos konnte er von seinem Vater auch so 

manches andere für das Tanzmusikgeschäft Wichtige abschauen, etwa die Probenarbeit mit 

dem Orchester oder die legendäre Strauss’sche Dirigierpose. Strauss (Vater) war allerdings 

strikt dagegen, dass seine Söhne die Musikerlaufbahn einschlagen würden, insbesondere als 

seine Ehe in die Brüche ging und er aus der gemeinsamen Wohnung auszog. Zugleich wurde 

durch den Tod Joseph Lanners ein Platz im Musikleben Wiens vakant, und diesen suchte der 

junge Johann, unterstützt von seiner Mutter, mit aller Kraft zu besetzen. Binnen anderthalb 

Jahren erwarb er sich das nötige Rüstzeug, um am 15. Oktober 1844 in Dommayers Casino in 

Hietzing erstmals an der Spitze eines Orchesters vor ein Publikum treten zu können. 

Wenngleich das Debüt ein voller Erfolg war, erwies sich die Konkurrenz des Vaters, dem die 

wichtigsten Lokale verbunden blieben, als übermächtig. Als das Geschäft mit der Tanz- und 

Unterhaltungsmusik aufgrund der durch eine Versorgungskrise hervorgerufenen allgemeinen 

Teuerung zunehmend schlechter lief, entschloss sich der junge Kapellmeister, gestützt auf seine 

Erfolge bei den in Wien lebenden nationalen Minderheiten, im Spätherbst 1847 zu einer großen 
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Balkanreise mit seinem Orchester. Eigentliches Ziel war Konstantinopel, doch blieb Strauss, 

die schlechten Verkehrsverbindungen auf seiner Route unterschätzend, in Bukarest ohne 

Aussicht auf ausreichende Einnahmequellen hängen. Als die von Frankreich ausgehende 

Revolution des Jahres 1848 auf ganz Europa übergriff, sah der in massive finanzielle 

Schwierigkeiten geratene Strauss die Stunde gekommen, sich in anmaßender Weise am 

österreichischen Gesandten schadlos zu halten. Damit hatte er sich auf Gedeih und Verderb den 

Aufständischen ausgeliefert. 

Nach Wien zurückgekehrt bediente der junge Strauss ebenjene Klientel, selbst dann, als sich 

der Sieg der Restauration bereits abzuzeichnen begann. Das sollte nicht folgenlos bleiben. Eine 

neue Chance ergab sich, als sein Vater überraschend starb und es ihm gelang, die beiden 

Strausskapellen zusammenzuführen. Da die Nachwirkungen der gescheiterten Revolution in 

Wien immer noch deutlich zu spüren waren, begab sich Strauss mit dem vereinigten Orchester 

abermals auf Reisen, diesmal nach Warschau, wo Nikolaus I. von Russland und der 

österreichische Kaiser Franz Joseph I. konferierten. Auf Einladung der mitgereisten russischen 

Kaiserin spielte Strauss bei einem Bankett, bei dem auch Franz Joseph zugegen war. Die Presse 

kolportierte dessen Wohlwollen, und damit stand Strauss der Weg zu den prestigeträchtigen 

Bällen bei Hof offen. 

Die in Warschau geknüpften Kontakte kamen Strauss letztlich auch bei einer anderen 

Unternehmung zugute. 1856 gastierte er mit einem eigens zusammengestellten Orchester die 

schöne Jahreszeit über in Pawlowsk bei St. Petersburg, der damaligen russischen Hauptstadt. 

Sein Auftreten erregte Sensation und aus der einen Saison wurden insgesamt elf. Nun trat er 

auch in Wien endgültig aus dem Schatten seines Vaters, der vielen noch immer als der einzige 

rechtmäßige „Walzerkönig“ galt. In Abwesenheit Johanns hielten Bruder Josef und später auch 

Eduard die Stellung in der Heimat, auf dass das der Strausskapelle eroberte Gebiet nicht 

verlorenginge. In Russland stürzte sich Johann, fern der mütterlichen Kontrolle, in ein 

unglückliches Liebesabenteuer mit der adeligen Amateurkomponistin Olga Smirnitskaja. 

1862 heiratete er, selbst für seine engsten Familienmitglieder überraschend, die um sieben Jahre 

ältere Sängerin Jetty Treffz (eigentlich Henriette Chalupetzky). Jetzt erst wurde ihm der 

ersehnte Titel des Vaters, „Hofball-Musikdirektor“, verliehen. Damit war ein Rückzug vom 

Tagesgeschäft verbunden, das er weitgehend seinen Brüdern überließ. Vermutlich von seiner 

Frau angeregt strebte er vor dem Hintergrund der Erfolge Jacques Offenbachs eine zweite 

Karriere als Operettenkomponist an. Während sich dieses Unterfangen schwieriger als erwartet 

gestaltete, gelang ihm auf dem Gebiet der Tanzmusik eine beeindruckende Serie von 

Meisterwerken, deren Höhepunkt der „Donauwalzer“ darstellt. Ein Rezensent bezeichnete 

Selbigen – erstmals im Zusammenhang mit einem Musikstück – als „Schlager“. Der Erfolg 

steigerte sich noch einmal in Paris und London, wo Strauss als Dirigent eigener Werke auftrat. 

1870 starben kurz hintereinander Johanns Mutter und sein Bruder Josef. Im darauffolgenden 

Jahr debütierte er als Operettenkomponist. Das wäre ohne die Mithilfe Richard Genées – nicht 

nur als Librettist, sondern auch auf kompositorischem Gebiet – nicht möglich gewesen. Diese 

vor der Öffentlichkeit verheimlichte Zusammenarbeit sollte noch über ein Jahrzehnt anhalten. 

Seine Konzerttätigkeit hängte Strauss indessen nicht an den Nagel: 1872 gastierte er beim 

gigantischen Weltfriedensfest in Boston, bei der Wiener Weltausstellung 1873 machte er 

seinem Bruder Eduard, der die Strausskapelle als alleinverantwortlicher Leiter übernommen 

hatte, mit einem fremden Orchester Konkurrenz, und mit diesem bestritt er ein Jahr später eine 

Italien-Tournee. Wenige Monate nach seiner Rückkehr gelang ihm mit der Fledermaus, einem 

musikalischen Konversations-Lustspiel nach französischem Muster, sein Meisterstück als 

Operettenkomponist, wobei wiederum Genée seine Hände im Spiel hatte. 

Danach verschrieben sich Strauss und Genée einer „deutschen“, der heiteren Spieloper 

angenäherten Richtung der Operette. Es war Alexander Girardi, der den nachfolgenden, heute 

weitgehend vergessenen Strauss-Operetten durch seine schauspielerischen Leistungen den 
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Tageserfolg sicherte. Privat durchlebte Strauss eine schwere Zeit: Jetty starb 1878, und seine 

zweite Ehe mit der Sängerin Angelika „Lili“ Dittrich ging in die Brüche, als Selbige im Direktor 

des Theaters an der Wien, wo bis dahin alle Strauss-Operetten uraufgeführt worden waren, 

einen neuen Lebenspartner fand. Eine Nacht in Venedig wurde daraufhin in Berlin aus der Taufe 

gehoben und fiel durch; in Wien konnte der Misserfolg dagegen rasch wettgemacht werden. 

Mit dem nachfolgenden Zigeunerbaron errang Strauss, inzwischen von Genée getrennt, 1885 

einen Triumph; der konsequent verfolgte Weg zur Spieloper erwies sich letztlich jedoch als 

verhängnisvoll. Die komische Oper Ritter Pásmán, deren Premiere an der Wiener Hofoper den 

Höhepunkt der Karriere von Strauss bilden sollte, scheiterte kläglich, und der Komponist kehrte 

ohne innere Überzeugung zur Operette zurück. Keines dieser Alterswerke vermochte sich 

dauerhaft im Repertoire zu halten. Mit dem Kaiser-Walzer allerdings war Strauss zuvor noch 

ein letztes Meisterstück gelungen. 

Seit 1883 war mit der jungen Witwe Adele Strauss, deren verstorbener Ehemann nicht mit der 

Musikerdynastie gleichen Namens verwandt gewesen war, eine neue Frau an der Seite Johanns. 

Um sie heiraten zu können, trat er zum protestantischen Glauben über und wurde Staatsbürger 

Sachsen-Coburg und Gothas. Nach seinem Tod am 3. Juni 1899 wurde Adele zur 

sendungsbewussten Verwalterin seines künstlerischen Erbes. Sie initiierte die Neutextierung 

seiner weniger erfolgreichen, damals bereits abgespielten Operetten und veranlasste die 

Zusammenstellung von Walzern aus unveröffentlichten Fragmenten, ohne dass sich eines 

dieser Werke auf Dauer durchsetzen konnte. Die aus textierten Tanzmusikstücken kompilierte, 

1899 postum uraufgeführte Operette Wiener Blut wurde noch zu Lebzeiten von Strauss 

projektiert. Adele erreichte mit der sogenannten Lex Strauss immerhin die Verlängerung des 

Urheberrechtsschutzes von Musikwerken von 30 auf 32 Jahre nach dem Tod ihres Schöpfers – 

heute beträgt die Schutzfrist 70 Jahre. Die „Arisierung“ des Strauss-Nachlasses, deren 

„Wiedergutmachung“ erst um die Jahrtausendwende durch Restitution und Abgeltung erfolgte, 

erlebte die einer jüdischen Familie entstammende Adele nicht mehr. 

 

 


