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März 1901 zum ersten Mal gespielt. Die Operette war eine Zeit lang vor allem an Provinztheatern beliebt,
schaffte es jedoch auch auf die Bühnen großer Städte auf dem europäischen Festland, wie Berlin, Prag und
Budapest. Nach einer Aufführung in Baden bei Wien im Jahre 1922, kurz vor Ziehrers Tod, verschwand sie
von den Spielplänen.
! König-von-Sachsen-Huldigungs-Marsch op.64

Dieser Marsch entstand zu Ehren des Königs Johann von Sachsen, der nach Wien geflohen war, nachdem
seine Armee eine Schlacht im benachbarten Böhmen verloren hatte. Er war ein kluger und allgemein
beliebter Mann, verheiratet mit Gräfin Sophie, der Zwillingsschwester der Königin von Preußen und Mutter
des Kaisers Franz Josef. Somit war König Johann mit beiden verfeindeten Höfen verwandt, schlug sich
jedoch auf die Seite Österreichs. Der Marsch ist ein weiteres Frühwerk Ziehrers, er wurde zum ersten Mal in
der Neuen Welt am 26. Juli 1866 gespielt, gerade einmal zwei Jahre nach Ziehrers Debüt.
@ In Reih’ und Glied, Polka française op.159

Zum ersten Mal beim Militär angestellt, gehörte es auch zu Ziehrers Aufgaben, öffentliche Konzerte zu
geben, bei denen seine Regimentskapelle als normales ziviles Orchester auftrat, wie es damals üblich war.
Oft spielte er in dem beliebten Kaffeehaus im Prater, und hier war es auch, wo er dem Publikum am 9. Juni
1870 seine neue Polka In Reih’ und Glied präsentiert.
# Seculo Nuovo, Vita Nuova, Walzer op.498

Dieser Walzer war eines von vier Stücken, die Ziehrer für den Wiener Karneval des Jahres 1900
komponierte; am 6. Januar 1900 wurde er zum ersten Mal gespielt, bei einem seiner wöchentlichen
Akademiekonzerte. Einen italienischen Titel (zu deutsch „Neues Jahrhundert, Neues Leben”) hat Ziehrer nur
dieses eine Mal verwendet, und zwar deshalb, weil dieser Walzer für eine Veröffentlichung in Italien,
genauer in Triest, bestimmt war, ursprünglich in einer Fassung für Mandoline und Gitarre. Mit dieser
Komposition hob Ziehrer den Wiener Walzer über die Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert; etwas, was
Johann Strauß nicht vergönnt war, da er im Jahre 1899 starb. Ziehrers Walzer erklang auch zum
Neujahrskonzert 2000 in London.
John Diamond

Deutsche Fassung: Tilo Kittel
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Carl Michael Ziehrer (1843-1922)

6 Frauenlogik, Polka-Mazurka op.445

Volume 4

Es gibt wohl kaum ein Musikstück, zu dem man besser Polka-Mazurka tanzen lernen kann, als zu diesem. Es
hat ein gleichbleibendes Tempo und eine originelle, markante Melodie. Frauenlogik ist natürlich auch als
Konzertstück sehr wirkungsvoll. Vor wenigen Jahren wurde es in Großbritannien von einem kleinen
Ensemble wiederaufgeführt, unter der Leitung von David Heyes, der anhand des Originalmanuskripts auch
das Aufführungsmaterial für eine große Besetzung erstellt hat, das für die vorliegende Aufnahme
verwendet wurde. Ziehrer spielte das Stück zum ersten Mal am 17. Januar 1893 bei einem Ball im
Sofiensaal.

Without doubt, the greatest of all rivals to the superiority of the Strauss brothers was Carl Michael Ziehrer.
His long musical career had similarities with that of the younger Johann Strauss, with the noted exception
that Ziehrer was three times a military bandmaster, a fact that introduced an often brash and swaggering
style into his compositions. This, combined with the influence of local folk-music, provides a recipe that is
refreshingly different from his contemporaries. Ziehrer was launched with a brand new orchestra in 1863 at
the Dianasaal by Carl Haslinger, an event sprung by the publisher as revenge against the Strauss brothers
because of a financial disagreement. This was not entirely spontaneous, however, as Ziehrer’s father, a
prosperous hatter, had financed his son’s musical education at the Vienna Conservatory in return for a
contract with Haslinger to publish his compositions.
Despite the initial fanfare, Ziehrer found the competition from all three Strauss brothers daunting, and
often had to perform in the suburbs to make a living. Nevertheless, as he tirelessly pursued his career with
one engagement after another, his activities soon attracted the attention of the press; his style was likened
in one early article to that of Joseph Lanner, who of course had been the older Strauss’s prime competitor.
Probably as a result of financial pressures, he accepted a three-year contract with the army as a bandmaster
in 1870. Returning to civilian life he formed an orchestra in record time to play at the 1873 Vienna World
Exhibition. He also founded the musical journal Deutsche Musik-Zeitung which became one of the prime
sources of musical information of the late nineteenth century.
Ziehrer changed his publisher to Doblinger, and rejoined the army for another spell, discharging himself
in 1877. It was soon after that he took over in Vienna many of Eduard Strauss’s musicians who were
reluctant to follow the latter on an extended overseas tour, naming the orchestra ‘The Former Eduard
Strauss Orchestra’. This led Eduard Strauss to take out an injunction against the use of the title, which had,
in fact, been demanded by the musicians themselves. In 1879 Ziehrer visited Bucharest with a reconstituted
orchestra and became closely involved with the Royal family, and then went to Budapest to stage a now
lost operetta. He met his future wife Marianne Edelmann, a popular operetta singer, while performing in
Berlin in 1881.
It was not until Ziehrer’s third spell as a bandmaster with the Hoch-und Deutschmeister Regiment in
1885 that he fully recovered his reputation in Vienna and within days he was raising the standards of
military band performance to previously unknown heights, attracting huge crowds. At civilian concerts
many of his players dropped their percussion and brass instruments and took up strings, a common practice
at the time. He had at last found his own identity and many of his best dance compositions were written
over the next decade. He played at innumerable balls and functions, many for charity, and was regarded
very much as a peoples’ man.
The peak of Ziehrer’s military career came with an invitation in 1893 to represent Austria at the Chicago
World Fair, where he played nightly. At the same event Sousa conducted with his band, much being made
later of probably fictitious competition. Ziehrer continued to tour the United States, outstaying his leave,
only to be dismissed with his orchestra by the authorities on his return. He accepted an engagement to
Berlin, taking his players with him under the title of the Chicagoer Konzert-Kapelle and toured no less than
41 German cities and towns, playing with precision and verve. Still very popular, he returned to Vienna and
formed a new orchestra to perform at daily engagements all over the city. After an abortive attempt to play

Ziehrer bearbeitete zwei Walzer aus seiner Operette Die drei Wünsche; zum einen Aus jungen Jahren,
op.504 und zum anderen Buberl komm’! nach dem gleichnamigen Walzerlied. Die drei Wünsche wurde im
Jahre 1901 am Wiener Carlstheater uraufgeführt, nach dem großartigen Erfolg von Die Landstreicher, und
erlebte anschließend noch etwa zweihundert Aufführungen. Der Walzer, der im Tempo einer Gavotte
beginnt, wurde bei einem der regelmäßigen Akademiekonzerte Ziehrers im Etablissement Ronacher am 31.

8.223817

11

2

7 Ohne Sorgen, Polka schnell op.104

Diese Polka ist ein weiteres Beispiel für Ziehrers frühe Schaffensperiode. Sie trägt denselben Namen wie die
weitaus besser bekannte Polka von Josef Strauß (siehe die Folge 3 der Josef-Strauß-Edition von Marco Polo).
Ohne Sorgen ähnelt ein wenig den schnellen Polkas von Eduard Strauß, im Trio-Abschnitt jedoch erkennt
man deutlich Ziehrers typische Art der Melodienbildung. Bei einem Maskenball im Dianasaal am 8. Februar
1868 stellte Ziehrer seine Polka dem Publikum vor.
8 Natursänger-Walzer op.415

Die sogenannten Natursänger verdienten ihren Lebensunterhalt mit Liedern, die Vogelstimmen imitierten.
Beim Wettstreit „richtiger“ Sänger durften sie nicht auftreten; sie sangen vor allem für die ärmeren Leute,
die sehr stolz waren auf ihre Künstler. Die Sänger verbrachten oft viele Stunden verborgen im feuchten
Unterholz, um den Gesängen der Vögel zu lauschen und dann abends ihre neuesten Entdeckungen in
Liedern zu präsentieren. Der Natursänger-Walzer erklang zum ersten Mal am 17. Januar 1890 im Rahmen
eines Regimentskonzerts im Harmonie-Saal und wurde sofort ein echter Hit er verschwand niemals ganz
aus dem Konzertrepertoire. Damals hat sogar Erzherzog Wilhelm die Klavierbearbeitung gekauft, um den
Walzer bei einem Abendessen, das er für die Königsfamilie gab, spielen zu lassen - ein Zeichen für die
Achtung, die der Adel seinem Regimentskapellmeister entgegenbrachte. Ziehrer hat die Vogelstimmen
sehr effektvoll eingesetzt, sie machen den ganz besonderen Reiz dieses Walzers aus. Auch Johann und Josef
Strauß haben gelegentlich Vogelstimmen in ihrer Musik verwendet.
9 Ein Blümchen im Verborgenen, Polka-Mazurka op.202

Über dieses Stück ist nicht viel mehr bekannt, als dass es im Jahre 1873 komponiert wurde. Überhaupt weiß
man über diese Periode in Ziehrers Leben, es war seine zweite Amtszeit als Militärkapellmeister, relativ
wenig. Ein Blümchen im Verborgenen gehört zu den wenigen heute bekannten Kompositionen aus dieser
Zeit; die meisten sind Manuskript geblieben, da Ziehrer damals keinen festen Vertrag mit einem Verleger
hatte.
0 Buberl komm’!, Walzer op.505
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1 Weaner Madl’n, Walzer op.388
Weaner Madl’n gehört neben Wiener Bürger (siehe Folge 1 dieser CD-Reihe) zu den populärsten Walzern
Ziehrers und hat sich im Laufe der Zeit einen Platz neben den berühmtesten Walzern von Strauß erobern
können. Er eignet sich besonders für eine konzertante Aufführung. Eine neuartige Idee von Ziehrer war es,
in einem Orchesterstück Melodien pfeifen zu lassen - zu hören in der Einleitung zu Weaner Madl’n. Ziehrer
spielte seinen Walzer zum ersten Mal am 23. Januar 1888 in Drehers Etablissement in Wien gemeinsam mit
der Kapelle des Hoch- und Deutschmeister-Regiments.
2 Augensprach, Polka-Mazurka op.120

Ziehrer hatte eine Vorliebe für die Polka-Mazurka, man sieht es an der großen Anzahl von Tänzen dieser
Art, die er komponiert hat. Die Polka-Mazurka Augensprach erlebte ihre Uraufführung am 19. Juli 1868 in
Wendls Etablissement in der Nähe von Wien. Ziehrer komponierte die meisten seiner Melodien in Dur,
dieses Stück jedoch zeigt, wie poetisch ein Tanz in Moll klingen kann. So viele wundervolle Polka-Mazurkas
konnten nur er und Josef Strauß schreiben.
3 Duck’ dich, Manderl!, Marsch op.548

Dieser Marsch stammt aus Ziehrers Operette Ball bei Hof, die im Jahre 1911 in Stettin uraufgeführt wurde.
Zu seiner großen Enttäuschung zeigten die Wiener Theater kein Interesse an dem Stück. Die Musik aus der
Operette ist trotzdem bekannt geworden, durch die vielen Bearbeitungen, die Ziehrer in seinen Konzerten
spielte. Duck’ dich, Manderl! ist vom Aufbau her ungewöhnlich - normalerweise werden bei Märschen die
einzelnen Abschnitte wiederholt, nicht so jedoch bei diesem.
4 Liebesgeheimnis, Polka schnell op.538

Nach der Uraufführung seiner Operette Der Liebeswalzer (am 28. Oktober 1908 am Wiener
Raimundtheater) wurde Ziehrer mehrfach auf die Bühne gerufen und gefeiert. Es war die letzte Operette
des großen Goldenen Zeitalters, herausgekommen zu einer Zeit, als das Silberne Zeitalter, mit Franz Lehár
an der Spitze, bereits angebrochen war. Die Polka Liebesgeheimnis, die aus dieser Operette stammt, wurde
von Christian Pollack nach dem Klavierauszug orchestriert.
5 Liebeswalzer op.537

Bei der 100. Aufführung der gleichnamigen Operette dirigierte Ziehrer selbst die Ouvertüre, ebenso bei
einer Neuinszenierung des Werkes zu Ehren seines 70. Geburtstages im Jahre 1913. Der bisher noch nie auf
Schallplatte erschienene Liebeswalzer enthält alle wichtigen Walzermelodien aus der Operette. Im Jahre
1911 ging Ziehrer mit einem fünfzigköpfigen Orchester nach Paris und leitete am dortigen Théâtre du
Vaudeville die Aufführungen während der französisch-wienerischen Festsaison. Gespielt wurden die
Bühnenwerke, die zu dieser Zeit die beliebtesten in Wien waren, darunter auch Der Liebeswalzer. Die
Operette fand weite Verbreitung, drang sogar bis an den Broadway vor, wo sie unter dem Namen The Kiss
Waltz aufgeführt wurde, und zwar mit einigen neuen Melodien, die von Jerome Kern hinzu komponiert
worden waren. Die Ouvertüre und ausgewählte Lieder aus Der Liebeswalzer erlebten, eingearbeitet in ein
neues Libretto, im Jahre 1993 eine Wiederaufführung.
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in London, he fell ill from overwork and retired to the Austrian mountains. At this stage he decided to turn
seriously to operetta following half-hearted earlier attempts, of which only pieces from König Jerôme are
remembered, the score being destroyed in the tragic fire at the Ringtheater in 1881. His first big break came
in 1899, the year of the death of Johann Strauss and Carl Millöcker, with Die Landstreicher, which broke all
records to date, running for over 1500 performances. This he followed with Der Fremdenführer, Die drei
Wünsche, Der Schätzmeister and Fesche Geister. Of these, only Die Landstreicher and Der Fremdenführer
are still occasionally performed, though at the time his operettas found their way into most continental
European cities and some were played on Broadway. With his home-grown style and very Viennese
librettos they did not travel as well as those of some of his contemporaries. Like Johann Strauss he
published arrangements, dances and songs from his operettas, many becoming well known and outlasting
the stage work itself.
In the twilight period prior to the outbreak of the First World War, Ziehrer operettas kept to the form of
the so called Golden Era, soon to be overtaken by the more romantic style of the Silver Age, started by his
friend Franz Lehár. In 1909 the Emperor Franz Joseph appointed him to the position of Imperial Court Ball
Director in recognition of his popularity and contribution to music. Up to the outbreak of war, he composed
further stage works including Ein tolles Mädel, Der Liebeswalzer, Ball bei Hof, Der Husarengeneral, and Das
dumme Herz, the latter with Alexander Girardi in the leading rôle. Giving up his own orchestra, he became
active as a guest conductor, along with Franz Lehár, Leo Fall and Oscar Straus. With Lehár, he was
instrumental in forming a permanent orchestra to perform popular music to a consistently high standard,
from which emerged the Vienna Symphony Orchestra, but the war destroyed him, and his fortune went,
together with the Empire. In 1914 he conducted the very last Court Ball. He died penniless, the last of the
original ‘waltz kings’, having produced little after 1915. Nevertheless he has kept his place in the hearts of
the Viennese.
Some limited film footage and sound recordings were made, and a film of Ziehrer’s life was produced
by Willi Forst in 1949. Professor Max Schönherr, long-time conductor of the Vienna Radio Orchestra,
arranger, composer, recording artist, and musicologist, published the largest ever dissertation on a light
music composer in 1974, entitled Carl Michael Ziehrer, Sein Werk, Sein Leben, Seine Zeit, an invaluable
source of reference in the production of notes for this series. In 1952 he arranged a posthumous operetta
entitled Deutschmeisterkapelle, and during his lifetime played a major rôle in keeping Ziehrer’s music alive.
Ziehrer’s legacy includes some six hundred dance pieces and marches, and 23 full-length operettas.
This series of recordings brings an orchestral selection from his life’s works, introducing many worldpremière recordings of his lesser known compositions in addition to the more familiar. It is hoped that it will
bring much enjoyment from a composer whose talent has been overlooked for too long.
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1 Weaner Madl’n Walzer (Viennese Girls Waltz) Op.388
As popular as Weaner Burger (see Vol.1) the introduction of the Weaner Madl’n waltz includes a whistling
sequence, a novelty created by Ziehrer. The waltz is most suited to concert performance. First performed at
Dreher’s Etablissement in Vienna on 23rd January 1888 during his tenure as bandmaster of the Hoch undDeutschmeister Regiment, the waltz ultimately established itself an equal to the compositions of Strauss’s
most famous waltzes.

The Frauenlogik polka mazurka must rank amongst the best from which to learn the dance. It maintains a
steady pace with its assertive and original melody and is also an enjoyable concert piece. Performed by a
small group at concerts in Britain in recent years by the musician David Heyes, he prepared the full set of
parts from the original manuscript score used here. Frauenlogik received its première on 17th January 1893
at a ball in the Sofiensaal.

Vereinigten Staaten und überzog dabei seinen Urlaub beträchtlich, mit der Folge, dass er bei seiner
Rückkehr mitsamt seinem Orchester aus dem Militär entlassen wurde. Er folgte einer Einladung nach Berlin,
nahm seine Musiker unter dem Namen „Chicagoer Konzert-Kapelle” mit sich und tourte anschließend
durch nicht weniger als 41 größere und kleinere Städte in Deutschland. Immer noch sehr populär, kehrte er
nach Wien zurück und formte ein neues Orchester, mit dem er täglich Konzerte gab, von einem Wiener
Stadtteil zum nächsten ziehend. Die enorme Arbeitsbelastung untergrub seine Gesundheit, er erkrankte
schwer und zog sich in die Einsamkeit der österreichischen Berge zurück. Um diese Zeit beschloss er, sich
ernsthaft dem Gebiet der Operette zuzuwenden, auf dem er bereits früher einige eher halbherzige Versuche
unternommen hatte - einzig König Jerôme ist davon heute noch bekannt, genauer einige Stücke daraus; die
Partitur wurde im Jahre 1881 bei dem verheerenden Brand im Ringtheater vernichtet. Sein erster großer
Erfolg kam 1899, im Todesjahr von Johann Strauß Sohn und Carl Millöcker, mit der Operette Die
Landstreicher, die mit 1500 Aufführungen alle bisherigen Rekorde brach. Es folgten Der Fremdenführer, Die
drei Wünsche, Der Schätzmeister und Fesche Geister. Heute werden nur noch Die Landstreicher und Der
Fremdenführer gelegentlich gespielt, damals jedoch waren seine Operetten auf den Bühnen der meisten
europäischen Großstädte zu finden, einige sogar am Broadway. Allerdings fanden Ziehrers Operetten keine
solche internationale Verbreitung wie manche Werke seiner Zeitgenossen, dafür waren sie, vor allem was
die Libretti betrifft, zu stark dem Wienerischen verhaftet. Wie Johann Strauß veröffentlichte Ziehrer
Bearbeitungen, Tänze und Lieder aus seinen Operetten; viele davon sind populär geworden und, anders als
die Bühnenwerke selbst, heute noch bekannt.
Ziehrer orientierte sich an der Operettenform des sogenannten „Goldenen Zeitalters”, und hielt noch
daran fest, als bereits das mehr romantisch geprägte „Silberne Zeitalter” angebrochen war, mit den Werken
von Ziehrers Freund Franz Lehár. Im Jahre 1909 ernannte Kaiser Franz Joseph Ziehrer zum Kaiserlichen
Hofballmusikdirektor. In den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs komponierte Ziehrer weitere
Bühnenwerke, darunter Ein tolles Mädel, Der Liebeswalzer, Ball bei Hof, Der Husarengeneral und Das
dumme Herz. Sein eigenes Orchester hatte er mittlerweile aufgegeben, trat aber immer wieder als
Gastdirigent auf. Gemeinsam mit Lehár engagierte er sich dafür, ein Orchester für Unterhaltungsmusik zu
gründen, das in einer festen Besetzung spielt und dadurch in der Lage ist, Aufführungen auf einem
gleichbleibend hohen Niveau zu bieten. Aus diesem Ensemble gingen die Wiener Sinfoniker hervor. Im
Jahre 1914 dirigierte Ziehrer den endgültig letzten Hofball. Der Erste Weltkrieg richtete ihn wie das
gesamte Kaiserreich zugrunde; nach 1915 hat er nur noch wenig komponiert. Völlig verarmt starb der letzte
Walzerkönig im Jahre 1922. In den Herzen der Wiener jedoch lebt er bis heute weiter.
Eine herausragende Rolle bei der Pflege seines musikalischen Erbes hat Professor Max Schönherr
gespielt, der langjährige Dirigent des Orchesters des Österreichischen Rundfunks, der auch als Komponist,
Arrangeur und Musikwissenschaftler tätig war. Im Jahre 1952 rekonstruierte und bearbeitete er Ziehrers
posthume Operette Deutschmeisterkapelle, und im Jahre 1974 veröffentlichte er die umfangreichste
Dissertation, die jemals über einen Komponisten von Unterhaltungsmusik geschrieben worden ist, unter
dem Titel Carl Michael Ziehrer, Sein Werk, Sein Leben, Seine Zeit. Diese Arbeit ist eine unschätzbare Quelle
für die Einführungstexte zu der vorliegenden CD-Reihe.
Ziehrer hat neben 23 abendfüllenden Operetten um die sechshundert Tänze und Märsche hinterlassen,
von denen die vorliegende CD-Reihe eine Auswahl bieten möchte. Neben den populär gewordenen sind
zahlreiche weniger bekannte Kompositionen Ziehrers in Welterstaufnahmen zu erleben - mögen sie dem
Hörer viel Freude bereiten.
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2 Augensprach Polka-Mazur (Catch Your Eye Polka Mazurka) Op.120

Ziehrer’s love for the polka mazurka is apparent by the number he composed. The Augensprach polka
mazurka was first performed on 19th July 1868 at Wendls Etablissement near Vienna. Predominantly a
major-chord composer, he recognises the poetic qualities of the minor key here. Only Ziehrer and Josef
Strauss were capable of producing so many delightful polka mazurkas.
3 Duck’ dich Manderl! Marsch (Take Cover March) Op.548

The Duck’ dich Manderl! march derives from the 1911 operetta Ball bei Hof, which to Ziehrer’s great
disappointment was never staged in Vienna. It was dedicated to the wife of Count Ferdinand and received
its première in Stettin. The music became known, however, through the many arrangements he played in
his concerts. The overture was reintroduced by the late Professor Schönherr when he was conductor for
Austrian National Radio. This march does not follow conventional structure, having no repeats.
4 Liebesgeheimnis Polka Schnell (Secret Loves Quick Polka) Op.538

At the première of the beautifully constructed 1908 operetta Der Liebeswalzer on 28th October 1908 at the
Raimundtheater, Ziehrer was called onto the stage repeatedly at the closing curtain. This was the last of the
great Golden Age operettas to appear as the Silver Age emerged, led by Franz Lehár. Liebesgeheimnis,
from the operetta, has been orchestrated from the piano score by Christian Pollack.
5 Liebeswalzer (Lovers’ Waltz) Op.537

At the hundredth performance, Ziehrer conducted the overture to the operetta as he did again in the 1913
revival for his seventieth birthday celebration. The hitherto unrecorded Liebeswalzer contains all the
principal waltz themes. In June 1911 Ziehrer brought a fifty-piece orchestra to Paris and directed the music
at a Franco-Viennese festival season at the Théâtre du Vaudeville. It represented the most popular stage
works of the time in Vienna, and Ziehrer, Franz Lehár and Leo Fall conducted full performances of six of their
operettas, including Die Liebeswalzer. It was widely performed, including on Broadway, where, under the
title of The Kiss Waltz, it had melodies added by Jerome Kern. The overture and selected songs from Die
Liebeswalzer were revived in 1993 with a new libretto.
6 Frauenlogik Polka Mazur (Women’s Logic Polka Mazurka) Op.445

4
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Carl Michael Ziehrer (1843-1922)

7 Ohne Sorgen Polka Schnell (Without A Care Quick Polka) Op.104

Folge 4
Carl Michael Ziehrer war ohne Zweifel der größte Konkurrent der Gebrüder Strauß. Seine langjährige
musikalische Karriere ähnelte derjenigen von Johann Strauß Sohn, allerdings war Ziehrer zu verschiedenen
Zeiten Militärkapellmeister gewesen, eine Tatsache, die sich auch in seiner Musik widerspiegelt. Der
forsche, anspringende Charakter vieler seiner Kompositionen, gepaart mit den Einflüssen der
österreichischen Volksmusik, ist erfrischend anders als der Stil so mancher seiner Zeitgenossen. Ziehrers
Debüt 1863 im Dianasaal - mit einem eigens für ihn gegründeten Orchester, und genau dort, wo die
Gebrüder Strauß seit längerem mit ihren eigenen Orchestern auftraten - wurde von dem Verleger Carl
Haslinger organisiert, als eine Art Racheakt gegen die berühmten Brüder, mit denen er sich aus finanziellen
Gründen zerstritten hatte. Allerdings war es nicht nur eine Laune, Ziehrer zu protegieren; Haslinger hatte
sich bereits vertraglich verpflichtet, dessen Kompositionen zu veröffentlichen.
Trotz des Paukenschlags, mit dem er in die Öffentlichkeit trat, fand Ziehrer die Konkurrenz aller drei
Strauß-Brüder entmutigend, und oft war er gezwungen, in den Vororten Wiens aufzutreten, um sich
finanziell über Wasser zu halten. Er gab aber nicht auf. Engagement für Engagement arbeitete er sich
vorwärts und erregte bald die Aufmerksamkeit der Presse. Sein Stil wurde mit dem von Joseph Lanner
verglichen, der kein anderer war als der Hauptkonkurrent von Johann Strauß Vater. Im Jahre 1870
unterschrieb Ziehrer - wohl infolge finanzieller Schwierigkeiten - einen Dreijahresvertrag als Kapellmeister
bei der Armee. Wieder zurück im zivilen Leben, formte er in Rekordzeit ein Orchester, um bei der
Weltausstellung in Wien 1873 aufzutreten. Außerdem gründete er die Deutsche Musik-Zeitung, die zu
einer der bedeutendsten Publikationen ihrer Art im späten 19. Jahrhundert wurde.
Ziehrer wechselte von Haslinger zum Verlagshaus Doblinger und trat wieder für einige Zeit in die
Armee ein. 1877 nahm er seinen Abschied. Wenig später übernahm er ein neues Orchester, das sich aus
ehemaligen Mitgliedern des Orchesters von Eduard Strauß zusammensetzte. Die Musiker hatten sich von
Strauß getrennt, als er auf Tournee nach Übersee gehen wollte, und traten nun unter Ziehrers Leitung als
„Das Ehemalige Eduard-Strauß-Orchester” auf. Eduard Strauß ließ die Verwendung dieses Namens per
gerichtlicher Verfügung verbieten. Im Jahre 1879 gastierte Ziehrer mit einem neu formierten Orchester in
Bukarest, anschließend ging er nach Budapest, um die Aufführung einer (heute verschollenen) Operette zu
leiten. Im Jahre 1881 lernte er bei einem Gastspiel in Berlin seine zukünftige Ehefrau kennen, die
Operettensängerin Marianne Edelmann.
In Wien hatte man ihn fast vergessen; erst im Jahre 1885, als er Kapellmeister des Hoch- und
Deutschmeister-Regiments wurde, konnte Ziehrer seinen einstmals so guten Ruf völlig wiederherstellen.
Innerhalb von Tagen führte er die Militärkapelle zu bisher unerreichten musikalischen Höhen und machte sie
zu einem Publikumsmagnet. Wenn sie öffentliche Konzerte gaben, legten viele seiner Musiker ihre Blasund Schlaginstrumente beiseite und griffen zu Streichinstrumenten, was zur damaligen Zeit durchaus üblich
war. Ziehrer hatte nun seine Identität gefunden; viele seiner besten Tänze entstanden im Laufe der nächsten
zehn Jahre. Er spielte bei unzähligen Bällen und anderen Veranstaltungen, die nicht selten wohltätigen
Zwecken dienten.
Der Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn war erreicht, als er im Jahre 1893 die Einladung erhielt,
Österreich bei der Weltausstellung in Chicago zu vertreten. Jeden Abend gab Ziehrer mit seiner
Regimentskapelle umjubelte Konzerte. Als dieses Großereignis zu Ende war, ging er auf Tournee durch die
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Carrying the identical title to the better known polka by Josef Strauss (Marco Polo Josef Strauss Edition Vol.3,
8.223563) the Ohne Sorgen quick polka is another example from Ziehrer’s early period. It bears some
similarity to Eduard Strauss’s famous fast polkas, but one is able to spot Ziehrer’s characteristic melodic
construction in the trio. It was introduced at a masked ball on 8th February 1868 at the Dianasaal.
8 Natursänger, Walzer (Nature Singers’ Waltz) Op.415

A century or so ago, so called ‘nature singers’, people who earned a living imitating birdsong, were
imprisoned if they took part in a ‘real’ singers contest. They entertained at concerts for poorer people, who
were very proud of their artists. The singers often spent long hours hidden in damp undergrowth listening
for birdsong, returning sometimes victorious at night with songs reflecting their latest coup. The
Natursänger waltz was a hit following its première at a regimental concert on 17th January 1890 at the
Harmonie-Saal, and has never entirely disappeared from the repertoire. At the time the Archduke Wilhelm
purchased the piano score to have it played at a royal family dinner he was hosting, a sign of the respect the
nobility had for their regimental bandmaster. The birdsong is highly effective, enhancing the impact of the
waltz. Johann and Josef Strauss included birdsong occasionally in their music.
9 Ein Blümchen im Verborgenen Polka Mazur (A Little Hidden Flower Polka Mazurka) Op.202

Very little is known about the origins of Ein Blümchen im Verborgenen, other than that it was composed in
1873, a period in Ziehrer’s life where little is recorded and only a manuscript survives. This was during his
second period as bandmaster of IR. Freiherr von John Regiment, and comes from a series of interesting if
sometimes less inspired compositions that appeared at this time. Very few of these are known today, many
remaining in manuscript, as he then had no firm publishing contract.
0 Buberl komm’! Walzer (Come Along, Laddy! Waltz) Op.505
Ziehrer arranged two waltzes from his 1901 operetta Die drei Wünsche (The Three Wishes). In jungen
Jahren Op.504 and Buberl Komm’l!, which is based on the haunting waltz song of the same name. Die drei
Wünsche was first staged in 1901 at the Carltheater following the success of Die Landstreicher and ran for
some two hundred performances. The waltz, which opens in gavotte tempo, was introduced at his regular
Academy Concert at Ronachers on 31st March 1901. The operetta was heard widely in mainland Europe,
later in competition with Lehár’s 1905 Merry Widow, with performances in cities including Berlin, Prague
and Budapest. For a while it was actually more popular in provincial theatres, but finally disappeared in
1922 when it was staged in Baden bei Wien for the last time just before Ziehrer’s death.
! König von Sachsen Huldigungs Marsch (King of Saxony March) Op.64
The König von Sachsen march was written in honour of King Johann of Saxony, who fled to Vienna after his
troops lost a battle in neighbouring Bohemia. He was a popular and intelligent man, married to the twin
sister of the Queen of Prussia, Countess Sophie, mother to Franz Josef. King Johann was thus connected by
marriage to both courts in the conflict, but took the Austrian side. The march is another early work and was
first performed at the Neue Welt on 26th July 1866, only two years after Ziehrer’s début.
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Razumovsky Symphony Orchestra

@ In Reih’ und Gleid Polka Française (Line Up French Polka) Op.159

Employed by the military for the first time, Ziehrer was also busy conducting civilian concerts, introducing
the In Reih’ und Gleid polka on 9th June 1870 at the Kaffeehaus im Prater, a popular venue, where his
military band, playing as a civilian orchestra, as was the custom, often performed.
# Seculo Nuovo, Vita Nuova Walzer (New Century, New Life Waltz) Op.498
The Seculo Nuovo, Vita Nuova waltz was one of four pieces by Ziehrer to celebrate Vienna’s 1900 Carnival,
appearing at his weekly Academy Concert on 6th January. The unique Italian title reflects its original scoring
for mandolin and guitar for the Italian market, being published in Trieste. It launched the Viennese waltz into
the twentieth century, something that Johann Strauss never quite made, having died in 1899, and featured
in a London New Year concert in 2000.

John Diamond

8.223817

6

The Razumovsky Symphony Orchestra consists of the best players of the Slovak Philharmonic, Slovak Radio
Symphony Orchestra (Bratislava), Slovak Chamber Orchestra and Opera Theatre Orchestra. The ensemble
was established in 1995 exclusively for the purpose of recording for the Naxos and Marco Polo labels, and
since then has established a reputation for itself, winning wide critical praise.

Christian Pollack
The Austrian conductor Christian Pollack was born in Vienna. He studied violin, viola, organ and
composition at the Vienna Academy of Music, followed by conducting studies with Hans Swarowsky and
Sergiu Celibidache, making his début as a conductor in 1971 at the Regensburg Theatre. There followed
engagements in Aachen, Klagenfurt and Vienna, before being appointed principal conductor in Lucerne.
His activities have included guest appearances with the Radio Orchestra of the Sudwestfunk in BadenBaden, the Nuremberg and Essen Operas and the Vienna Volksoper, and musicological research,
particularly in the field of Viennese dance music and the works of the Strauss family. He is now professor at
the Vienna Conservatory.
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Carl Michael Ziehrer (1843-1922)

7 Ohne Sorgen Polka Schnell (Without A Care Quick Polka) Op.104

Folge 4
Carl Michael Ziehrer war ohne Zweifel der größte Konkurrent der Gebrüder Strauß. Seine langjährige
musikalische Karriere ähnelte derjenigen von Johann Strauß Sohn, allerdings war Ziehrer zu verschiedenen
Zeiten Militärkapellmeister gewesen, eine Tatsache, die sich auch in seiner Musik widerspiegelt. Der
forsche, anspringende Charakter vieler seiner Kompositionen, gepaart mit den Einflüssen der
österreichischen Volksmusik, ist erfrischend anders als der Stil so mancher seiner Zeitgenossen. Ziehrers
Debüt 1863 im Dianasaal - mit einem eigens für ihn gegründeten Orchester, und genau dort, wo die
Gebrüder Strauß seit längerem mit ihren eigenen Orchestern auftraten - wurde von dem Verleger Carl
Haslinger organisiert, als eine Art Racheakt gegen die berühmten Brüder, mit denen er sich aus finanziellen
Gründen zerstritten hatte. Allerdings war es nicht nur eine Laune, Ziehrer zu protegieren; Haslinger hatte
sich bereits vertraglich verpflichtet, dessen Kompositionen zu veröffentlichen.
Trotz des Paukenschlags, mit dem er in die Öffentlichkeit trat, fand Ziehrer die Konkurrenz aller drei
Strauß-Brüder entmutigend, und oft war er gezwungen, in den Vororten Wiens aufzutreten, um sich
finanziell über Wasser zu halten. Er gab aber nicht auf. Engagement für Engagement arbeitete er sich
vorwärts und erregte bald die Aufmerksamkeit der Presse. Sein Stil wurde mit dem von Joseph Lanner
verglichen, der kein anderer war als der Hauptkonkurrent von Johann Strauß Vater. Im Jahre 1870
unterschrieb Ziehrer - wohl infolge finanzieller Schwierigkeiten - einen Dreijahresvertrag als Kapellmeister
bei der Armee. Wieder zurück im zivilen Leben, formte er in Rekordzeit ein Orchester, um bei der
Weltausstellung in Wien 1873 aufzutreten. Außerdem gründete er die Deutsche Musik-Zeitung, die zu
einer der bedeutendsten Publikationen ihrer Art im späten 19. Jahrhundert wurde.
Ziehrer wechselte von Haslinger zum Verlagshaus Doblinger und trat wieder für einige Zeit in die
Armee ein. 1877 nahm er seinen Abschied. Wenig später übernahm er ein neues Orchester, das sich aus
ehemaligen Mitgliedern des Orchesters von Eduard Strauß zusammensetzte. Die Musiker hatten sich von
Strauß getrennt, als er auf Tournee nach Übersee gehen wollte, und traten nun unter Ziehrers Leitung als
„Das Ehemalige Eduard-Strauß-Orchester” auf. Eduard Strauß ließ die Verwendung dieses Namens per
gerichtlicher Verfügung verbieten. Im Jahre 1879 gastierte Ziehrer mit einem neu formierten Orchester in
Bukarest, anschließend ging er nach Budapest, um die Aufführung einer (heute verschollenen) Operette zu
leiten. Im Jahre 1881 lernte er bei einem Gastspiel in Berlin seine zukünftige Ehefrau kennen, die
Operettensängerin Marianne Edelmann.
In Wien hatte man ihn fast vergessen; erst im Jahre 1885, als er Kapellmeister des Hoch- und
Deutschmeister-Regiments wurde, konnte Ziehrer seinen einstmals so guten Ruf völlig wiederherstellen.
Innerhalb von Tagen führte er die Militärkapelle zu bisher unerreichten musikalischen Höhen und machte sie
zu einem Publikumsmagnet. Wenn sie öffentliche Konzerte gaben, legten viele seiner Musiker ihre Blasund Schlaginstrumente beiseite und griffen zu Streichinstrumenten, was zur damaligen Zeit durchaus üblich
war. Ziehrer hatte nun seine Identität gefunden; viele seiner besten Tänze entstanden im Laufe der nächsten
zehn Jahre. Er spielte bei unzähligen Bällen und anderen Veranstaltungen, die nicht selten wohltätigen
Zwecken dienten.
Der Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn war erreicht, als er im Jahre 1893 die Einladung erhielt,
Österreich bei der Weltausstellung in Chicago zu vertreten. Jeden Abend gab Ziehrer mit seiner
Regimentskapelle umjubelte Konzerte. Als dieses Großereignis zu Ende war, ging er auf Tournee durch die
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Carrying the identical title to the better known polka by Josef Strauss (Marco Polo Josef Strauss Edition Vol.3,
8.223563) the Ohne Sorgen quick polka is another example from Ziehrer’s early period. It bears some
similarity to Eduard Strauss’s famous fast polkas, but one is able to spot Ziehrer’s characteristic melodic
construction in the trio. It was introduced at a masked ball on 8th February 1868 at the Dianasaal.
8 Natursänger, Walzer (Nature Singers’ Waltz) Op.415

A century or so ago, so called ‘nature singers’, people who earned a living imitating birdsong, were
imprisoned if they took part in a ‘real’ singers contest. They entertained at concerts for poorer people, who
were very proud of their artists. The singers often spent long hours hidden in damp undergrowth listening
for birdsong, returning sometimes victorious at night with songs reflecting their latest coup. The
Natursänger waltz was a hit following its première at a regimental concert on 17th January 1890 at the
Harmonie-Saal, and has never entirely disappeared from the repertoire. At the time the Archduke Wilhelm
purchased the piano score to have it played at a royal family dinner he was hosting, a sign of the respect the
nobility had for their regimental bandmaster. The birdsong is highly effective, enhancing the impact of the
waltz. Johann and Josef Strauss included birdsong occasionally in their music.
9 Ein Blümchen im Verborgenen Polka Mazur (A Little Hidden Flower Polka Mazurka) Op.202

Very little is known about the origins of Ein Blümchen im Verborgenen, other than that it was composed in
1873, a period in Ziehrer’s life where little is recorded and only a manuscript survives. This was during his
second period as bandmaster of IR. Freiherr von John Regiment, and comes from a series of interesting if
sometimes less inspired compositions that appeared at this time. Very few of these are known today, many
remaining in manuscript, as he then had no firm publishing contract.
0 Buberl komm’! Walzer (Come Along, Laddy! Waltz) Op.505
Ziehrer arranged two waltzes from his 1901 operetta Die drei Wünsche (The Three Wishes). In jungen
Jahren Op.504 and Buberl Komm’l!, which is based on the haunting waltz song of the same name. Die drei
Wünsche was first staged in 1901 at the Carltheater following the success of Die Landstreicher and ran for
some two hundred performances. The waltz, which opens in gavotte tempo, was introduced at his regular
Academy Concert at Ronachers on 31st March 1901. The operetta was heard widely in mainland Europe,
later in competition with Lehár’s 1905 Merry Widow, with performances in cities including Berlin, Prague
and Budapest. For a while it was actually more popular in provincial theatres, but finally disappeared in
1922 when it was staged in Baden bei Wien for the last time just before Ziehrer’s death.
! König von Sachsen Huldigungs Marsch (King of Saxony March) Op.64
The König von Sachsen march was written in honour of King Johann of Saxony, who fled to Vienna after his
troops lost a battle in neighbouring Bohemia. He was a popular and intelligent man, married to the twin
sister of the Queen of Prussia, Countess Sophie, mother to Franz Josef. King Johann was thus connected by
marriage to both courts in the conflict, but took the Austrian side. The march is another early work and was
first performed at the Neue Welt on 26th July 1866, only two years after Ziehrer’s début.

5

8.223817

223817 bk Ziehrer4 EC

31|03|2003

9:06 AM

Page 4

1 Weaner Madl’n Walzer (Viennese Girls Waltz) Op.388
As popular as Weaner Burger (see Vol.1) the introduction of the Weaner Madl’n waltz includes a whistling
sequence, a novelty created by Ziehrer. The waltz is most suited to concert performance. First performed at
Dreher’s Etablissement in Vienna on 23rd January 1888 during his tenure as bandmaster of the Hoch undDeutschmeister Regiment, the waltz ultimately established itself an equal to the compositions of Strauss’s
most famous waltzes.

The Frauenlogik polka mazurka must rank amongst the best from which to learn the dance. It maintains a
steady pace with its assertive and original melody and is also an enjoyable concert piece. Performed by a
small group at concerts in Britain in recent years by the musician David Heyes, he prepared the full set of
parts from the original manuscript score used here. Frauenlogik received its première on 17th January 1893
at a ball in the Sofiensaal.

Vereinigten Staaten und überzog dabei seinen Urlaub beträchtlich, mit der Folge, dass er bei seiner
Rückkehr mitsamt seinem Orchester aus dem Militär entlassen wurde. Er folgte einer Einladung nach Berlin,
nahm seine Musiker unter dem Namen „Chicagoer Konzert-Kapelle” mit sich und tourte anschließend
durch nicht weniger als 41 größere und kleinere Städte in Deutschland. Immer noch sehr populär, kehrte er
nach Wien zurück und formte ein neues Orchester, mit dem er täglich Konzerte gab, von einem Wiener
Stadtteil zum nächsten ziehend. Die enorme Arbeitsbelastung untergrub seine Gesundheit, er erkrankte
schwer und zog sich in die Einsamkeit der österreichischen Berge zurück. Um diese Zeit beschloss er, sich
ernsthaft dem Gebiet der Operette zuzuwenden, auf dem er bereits früher einige eher halbherzige Versuche
unternommen hatte - einzig König Jerôme ist davon heute noch bekannt, genauer einige Stücke daraus; die
Partitur wurde im Jahre 1881 bei dem verheerenden Brand im Ringtheater vernichtet. Sein erster großer
Erfolg kam 1899, im Todesjahr von Johann Strauß Sohn und Carl Millöcker, mit der Operette Die
Landstreicher, die mit 1500 Aufführungen alle bisherigen Rekorde brach. Es folgten Der Fremdenführer, Die
drei Wünsche, Der Schätzmeister und Fesche Geister. Heute werden nur noch Die Landstreicher und Der
Fremdenführer gelegentlich gespielt, damals jedoch waren seine Operetten auf den Bühnen der meisten
europäischen Großstädte zu finden, einige sogar am Broadway. Allerdings fanden Ziehrers Operetten keine
solche internationale Verbreitung wie manche Werke seiner Zeitgenossen, dafür waren sie, vor allem was
die Libretti betrifft, zu stark dem Wienerischen verhaftet. Wie Johann Strauß veröffentlichte Ziehrer
Bearbeitungen, Tänze und Lieder aus seinen Operetten; viele davon sind populär geworden und, anders als
die Bühnenwerke selbst, heute noch bekannt.
Ziehrer orientierte sich an der Operettenform des sogenannten „Goldenen Zeitalters”, und hielt noch
daran fest, als bereits das mehr romantisch geprägte „Silberne Zeitalter” angebrochen war, mit den Werken
von Ziehrers Freund Franz Lehár. Im Jahre 1909 ernannte Kaiser Franz Joseph Ziehrer zum Kaiserlichen
Hofballmusikdirektor. In den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs komponierte Ziehrer weitere
Bühnenwerke, darunter Ein tolles Mädel, Der Liebeswalzer, Ball bei Hof, Der Husarengeneral und Das
dumme Herz. Sein eigenes Orchester hatte er mittlerweile aufgegeben, trat aber immer wieder als
Gastdirigent auf. Gemeinsam mit Lehár engagierte er sich dafür, ein Orchester für Unterhaltungsmusik zu
gründen, das in einer festen Besetzung spielt und dadurch in der Lage ist, Aufführungen auf einem
gleichbleibend hohen Niveau zu bieten. Aus diesem Ensemble gingen die Wiener Sinfoniker hervor. Im
Jahre 1914 dirigierte Ziehrer den endgültig letzten Hofball. Der Erste Weltkrieg richtete ihn wie das
gesamte Kaiserreich zugrunde; nach 1915 hat er nur noch wenig komponiert. Völlig verarmt starb der letzte
Walzerkönig im Jahre 1922. In den Herzen der Wiener jedoch lebt er bis heute weiter.
Eine herausragende Rolle bei der Pflege seines musikalischen Erbes hat Professor Max Schönherr
gespielt, der langjährige Dirigent des Orchesters des Österreichischen Rundfunks, der auch als Komponist,
Arrangeur und Musikwissenschaftler tätig war. Im Jahre 1952 rekonstruierte und bearbeitete er Ziehrers
posthume Operette Deutschmeisterkapelle, und im Jahre 1974 veröffentlichte er die umfangreichste
Dissertation, die jemals über einen Komponisten von Unterhaltungsmusik geschrieben worden ist, unter
dem Titel Carl Michael Ziehrer, Sein Werk, Sein Leben, Seine Zeit. Diese Arbeit ist eine unschätzbare Quelle
für die Einführungstexte zu der vorliegenden CD-Reihe.
Ziehrer hat neben 23 abendfüllenden Operetten um die sechshundert Tänze und Märsche hinterlassen,
von denen die vorliegende CD-Reihe eine Auswahl bieten möchte. Neben den populär gewordenen sind
zahlreiche weniger bekannte Kompositionen Ziehrers in Welterstaufnahmen zu erleben - mögen sie dem
Hörer viel Freude bereiten.
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2 Augensprach Polka-Mazur (Catch Your Eye Polka Mazurka) Op.120

Ziehrer’s love for the polka mazurka is apparent by the number he composed. The Augensprach polka
mazurka was first performed on 19th July 1868 at Wendls Etablissement near Vienna. Predominantly a
major-chord composer, he recognises the poetic qualities of the minor key here. Only Ziehrer and Josef
Strauss were capable of producing so many delightful polka mazurkas.
3 Duck’ dich Manderl! Marsch (Take Cover March) Op.548

The Duck’ dich Manderl! march derives from the 1911 operetta Ball bei Hof, which to Ziehrer’s great
disappointment was never staged in Vienna. It was dedicated to the wife of Count Ferdinand and received
its première in Stettin. The music became known, however, through the many arrangements he played in
his concerts. The overture was reintroduced by the late Professor Schönherr when he was conductor for
Austrian National Radio. This march does not follow conventional structure, having no repeats.
4 Liebesgeheimnis Polka Schnell (Secret Loves Quick Polka) Op.538

At the première of the beautifully constructed 1908 operetta Der Liebeswalzer on 28th October 1908 at the
Raimundtheater, Ziehrer was called onto the stage repeatedly at the closing curtain. This was the last of the
great Golden Age operettas to appear as the Silver Age emerged, led by Franz Lehár. Liebesgeheimnis,
from the operetta, has been orchestrated from the piano score by Christian Pollack.
5 Liebeswalzer (Lovers’ Waltz) Op.537

At the hundredth performance, Ziehrer conducted the overture to the operetta as he did again in the 1913
revival for his seventieth birthday celebration. The hitherto unrecorded Liebeswalzer contains all the
principal waltz themes. In June 1911 Ziehrer brought a fifty-piece orchestra to Paris and directed the music
at a Franco-Viennese festival season at the Théâtre du Vaudeville. It represented the most popular stage
works of the time in Vienna, and Ziehrer, Franz Lehár and Leo Fall conducted full performances of six of their
operettas, including Die Liebeswalzer. It was widely performed, including on Broadway, where, under the
title of The Kiss Waltz, it had melodies added by Jerome Kern. The overture and selected songs from Die
Liebeswalzer were revived in 1993 with a new libretto.
6 Frauenlogik Polka Mazur (Women’s Logic Polka Mazurka) Op.445
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1 Weaner Madl’n, Walzer op.388
Weaner Madl’n gehört neben Wiener Bürger (siehe Folge 1 dieser CD-Reihe) zu den populärsten Walzern
Ziehrers und hat sich im Laufe der Zeit einen Platz neben den berühmtesten Walzern von Strauß erobern
können. Er eignet sich besonders für eine konzertante Aufführung. Eine neuartige Idee von Ziehrer war es,
in einem Orchesterstück Melodien pfeifen zu lassen - zu hören in der Einleitung zu Weaner Madl’n. Ziehrer
spielte seinen Walzer zum ersten Mal am 23. Januar 1888 in Drehers Etablissement in Wien gemeinsam mit
der Kapelle des Hoch- und Deutschmeister-Regiments.
2 Augensprach, Polka-Mazurka op.120

Ziehrer hatte eine Vorliebe für die Polka-Mazurka, man sieht es an der großen Anzahl von Tänzen dieser
Art, die er komponiert hat. Die Polka-Mazurka Augensprach erlebte ihre Uraufführung am 19. Juli 1868 in
Wendls Etablissement in der Nähe von Wien. Ziehrer komponierte die meisten seiner Melodien in Dur,
dieses Stück jedoch zeigt, wie poetisch ein Tanz in Moll klingen kann. So viele wundervolle Polka-Mazurkas
konnten nur er und Josef Strauß schreiben.
3 Duck’ dich, Manderl!, Marsch op.548

Dieser Marsch stammt aus Ziehrers Operette Ball bei Hof, die im Jahre 1911 in Stettin uraufgeführt wurde.
Zu seiner großen Enttäuschung zeigten die Wiener Theater kein Interesse an dem Stück. Die Musik aus der
Operette ist trotzdem bekannt geworden, durch die vielen Bearbeitungen, die Ziehrer in seinen Konzerten
spielte. Duck’ dich, Manderl! ist vom Aufbau her ungewöhnlich - normalerweise werden bei Märschen die
einzelnen Abschnitte wiederholt, nicht so jedoch bei diesem.
4 Liebesgeheimnis, Polka schnell op.538

Nach der Uraufführung seiner Operette Der Liebeswalzer (am 28. Oktober 1908 am Wiener
Raimundtheater) wurde Ziehrer mehrfach auf die Bühne gerufen und gefeiert. Es war die letzte Operette
des großen Goldenen Zeitalters, herausgekommen zu einer Zeit, als das Silberne Zeitalter, mit Franz Lehár
an der Spitze, bereits angebrochen war. Die Polka Liebesgeheimnis, die aus dieser Operette stammt, wurde
von Christian Pollack nach dem Klavierauszug orchestriert.
5 Liebeswalzer op.537

Bei der 100. Aufführung der gleichnamigen Operette dirigierte Ziehrer selbst die Ouvertüre, ebenso bei
einer Neuinszenierung des Werkes zu Ehren seines 70. Geburtstages im Jahre 1913. Der bisher noch nie auf
Schallplatte erschienene Liebeswalzer enthält alle wichtigen Walzermelodien aus der Operette. Im Jahre
1911 ging Ziehrer mit einem fünfzigköpfigen Orchester nach Paris und leitete am dortigen Théâtre du
Vaudeville die Aufführungen während der französisch-wienerischen Festsaison. Gespielt wurden die
Bühnenwerke, die zu dieser Zeit die beliebtesten in Wien waren, darunter auch Der Liebeswalzer. Die
Operette fand weite Verbreitung, drang sogar bis an den Broadway vor, wo sie unter dem Namen The Kiss
Waltz aufgeführt wurde, und zwar mit einigen neuen Melodien, die von Jerome Kern hinzu komponiert
worden waren. Die Ouvertüre und ausgewählte Lieder aus Der Liebeswalzer erlebten, eingearbeitet in ein
neues Libretto, im Jahre 1993 eine Wiederaufführung.
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in London, he fell ill from overwork and retired to the Austrian mountains. At this stage he decided to turn
seriously to operetta following half-hearted earlier attempts, of which only pieces from König Jerôme are
remembered, the score being destroyed in the tragic fire at the Ringtheater in 1881. His first big break came
in 1899, the year of the death of Johann Strauss and Carl Millöcker, with Die Landstreicher, which broke all
records to date, running for over 1500 performances. This he followed with Der Fremdenführer, Die drei
Wünsche, Der Schätzmeister and Fesche Geister. Of these, only Die Landstreicher and Der Fremdenführer
are still occasionally performed, though at the time his operettas found their way into most continental
European cities and some were played on Broadway. With his home-grown style and very Viennese
librettos they did not travel as well as those of some of his contemporaries. Like Johann Strauss he
published arrangements, dances and songs from his operettas, many becoming well known and outlasting
the stage work itself.
In the twilight period prior to the outbreak of the First World War, Ziehrer operettas kept to the form of
the so called Golden Era, soon to be overtaken by the more romantic style of the Silver Age, started by his
friend Franz Lehár. In 1909 the Emperor Franz Joseph appointed him to the position of Imperial Court Ball
Director in recognition of his popularity and contribution to music. Up to the outbreak of war, he composed
further stage works including Ein tolles Mädel, Der Liebeswalzer, Ball bei Hof, Der Husarengeneral, and Das
dumme Herz, the latter with Alexander Girardi in the leading rôle. Giving up his own orchestra, he became
active as a guest conductor, along with Franz Lehár, Leo Fall and Oscar Straus. With Lehár, he was
instrumental in forming a permanent orchestra to perform popular music to a consistently high standard,
from which emerged the Vienna Symphony Orchestra, but the war destroyed him, and his fortune went,
together with the Empire. In 1914 he conducted the very last Court Ball. He died penniless, the last of the
original ‘waltz kings’, having produced little after 1915. Nevertheless he has kept his place in the hearts of
the Viennese.
Some limited film footage and sound recordings were made, and a film of Ziehrer’s life was produced
by Willi Forst in 1949. Professor Max Schönherr, long-time conductor of the Vienna Radio Orchestra,
arranger, composer, recording artist, and musicologist, published the largest ever dissertation on a light
music composer in 1974, entitled Carl Michael Ziehrer, Sein Werk, Sein Leben, Seine Zeit, an invaluable
source of reference in the production of notes for this series. In 1952 he arranged a posthumous operetta
entitled Deutschmeisterkapelle, and during his lifetime played a major rôle in keeping Ziehrer’s music alive.
Ziehrer’s legacy includes some six hundred dance pieces and marches, and 23 full-length operettas.
This series of recordings brings an orchestral selection from his life’s works, introducing many worldpremière recordings of his lesser known compositions in addition to the more familiar. It is hoped that it will
bring much enjoyment from a composer whose talent has been overlooked for too long.
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Carl Michael Ziehrer (1843-1922)

6 Frauenlogik, Polka-Mazurka op.445

Volume 4

Es gibt wohl kaum ein Musikstück, zu dem man besser Polka-Mazurka tanzen lernen kann, als zu diesem. Es
hat ein gleichbleibendes Tempo und eine originelle, markante Melodie. Frauenlogik ist natürlich auch als
Konzertstück sehr wirkungsvoll. Vor wenigen Jahren wurde es in Großbritannien von einem kleinen
Ensemble wiederaufgeführt, unter der Leitung von David Heyes, der anhand des Originalmanuskripts auch
das Aufführungsmaterial für eine große Besetzung erstellt hat, das für die vorliegende Aufnahme
verwendet wurde. Ziehrer spielte das Stück zum ersten Mal am 17. Januar 1893 bei einem Ball im
Sofiensaal.

Without doubt, the greatest of all rivals to the superiority of the Strauss brothers was Carl Michael Ziehrer.
His long musical career had similarities with that of the younger Johann Strauss, with the noted exception
that Ziehrer was three times a military bandmaster, a fact that introduced an often brash and swaggering
style into his compositions. This, combined with the influence of local folk-music, provides a recipe that is
refreshingly different from his contemporaries. Ziehrer was launched with a brand new orchestra in 1863 at
the Dianasaal by Carl Haslinger, an event sprung by the publisher as revenge against the Strauss brothers
because of a financial disagreement. This was not entirely spontaneous, however, as Ziehrer’s father, a
prosperous hatter, had financed his son’s musical education at the Vienna Conservatory in return for a
contract with Haslinger to publish his compositions.
Despite the initial fanfare, Ziehrer found the competition from all three Strauss brothers daunting, and
often had to perform in the suburbs to make a living. Nevertheless, as he tirelessly pursued his career with
one engagement after another, his activities soon attracted the attention of the press; his style was likened
in one early article to that of Joseph Lanner, who of course had been the older Strauss’s prime competitor.
Probably as a result of financial pressures, he accepted a three-year contract with the army as a bandmaster
in 1870. Returning to civilian life he formed an orchestra in record time to play at the 1873 Vienna World
Exhibition. He also founded the musical journal Deutsche Musik-Zeitung which became one of the prime
sources of musical information of the late nineteenth century.
Ziehrer changed his publisher to Doblinger, and rejoined the army for another spell, discharging himself
in 1877. It was soon after that he took over in Vienna many of Eduard Strauss’s musicians who were
reluctant to follow the latter on an extended overseas tour, naming the orchestra ‘The Former Eduard
Strauss Orchestra’. This led Eduard Strauss to take out an injunction against the use of the title, which had,
in fact, been demanded by the musicians themselves. In 1879 Ziehrer visited Bucharest with a reconstituted
orchestra and became closely involved with the Royal family, and then went to Budapest to stage a now
lost operetta. He met his future wife Marianne Edelmann, a popular operetta singer, while performing in
Berlin in 1881.
It was not until Ziehrer’s third spell as a bandmaster with the Hoch-und Deutschmeister Regiment in
1885 that he fully recovered his reputation in Vienna and within days he was raising the standards of
military band performance to previously unknown heights, attracting huge crowds. At civilian concerts
many of his players dropped their percussion and brass instruments and took up strings, a common practice
at the time. He had at last found his own identity and many of his best dance compositions were written
over the next decade. He played at innumerable balls and functions, many for charity, and was regarded
very much as a peoples’ man.
The peak of Ziehrer’s military career came with an invitation in 1893 to represent Austria at the Chicago
World Fair, where he played nightly. At the same event Sousa conducted with his band, much being made
later of probably fictitious competition. Ziehrer continued to tour the United States, outstaying his leave,
only to be dismissed with his orchestra by the authorities on his return. He accepted an engagement to
Berlin, taking his players with him under the title of the Chicagoer Konzert-Kapelle and toured no less than
41 German cities and towns, playing with precision and verve. Still very popular, he returned to Vienna and
formed a new orchestra to perform at daily engagements all over the city. After an abortive attempt to play

Ziehrer bearbeitete zwei Walzer aus seiner Operette Die drei Wünsche; zum einen Aus jungen Jahren,
op.504 und zum anderen Buberl komm’! nach dem gleichnamigen Walzerlied. Die drei Wünsche wurde im
Jahre 1901 am Wiener Carlstheater uraufgeführt, nach dem großartigen Erfolg von Die Landstreicher, und
erlebte anschließend noch etwa zweihundert Aufführungen. Der Walzer, der im Tempo einer Gavotte
beginnt, wurde bei einem der regelmäßigen Akademiekonzerte Ziehrers im Etablissement Ronacher am 31.
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7 Ohne Sorgen, Polka schnell op.104

Diese Polka ist ein weiteres Beispiel für Ziehrers frühe Schaffensperiode. Sie trägt denselben Namen wie die
weitaus besser bekannte Polka von Josef Strauß (siehe die Folge 3 der Josef-Strauß-Edition von Marco Polo).
Ohne Sorgen ähnelt ein wenig den schnellen Polkas von Eduard Strauß, im Trio-Abschnitt jedoch erkennt
man deutlich Ziehrers typische Art der Melodienbildung. Bei einem Maskenball im Dianasaal am 8. Februar
1868 stellte Ziehrer seine Polka dem Publikum vor.
8 Natursänger-Walzer op.415

Die sogenannten Natursänger verdienten ihren Lebensunterhalt mit Liedern, die Vogelstimmen imitierten.
Beim Wettstreit „richtiger“ Sänger durften sie nicht auftreten; sie sangen vor allem für die ärmeren Leute,
die sehr stolz waren auf ihre Künstler. Die Sänger verbrachten oft viele Stunden verborgen im feuchten
Unterholz, um den Gesängen der Vögel zu lauschen und dann abends ihre neuesten Entdeckungen in
Liedern zu präsentieren. Der Natursänger-Walzer erklang zum ersten Mal am 17. Januar 1890 im Rahmen
eines Regimentskonzerts im Harmonie-Saal und wurde sofort ein echter Hit er verschwand niemals ganz
aus dem Konzertrepertoire. Damals hat sogar Erzherzog Wilhelm die Klavierbearbeitung gekauft, um den
Walzer bei einem Abendessen, das er für die Königsfamilie gab, spielen zu lassen - ein Zeichen für die
Achtung, die der Adel seinem Regimentskapellmeister entgegenbrachte. Ziehrer hat die Vogelstimmen
sehr effektvoll eingesetzt, sie machen den ganz besonderen Reiz dieses Walzers aus. Auch Johann und Josef
Strauß haben gelegentlich Vogelstimmen in ihrer Musik verwendet.
9 Ein Blümchen im Verborgenen, Polka-Mazurka op.202

Über dieses Stück ist nicht viel mehr bekannt, als dass es im Jahre 1873 komponiert wurde. Überhaupt weiß
man über diese Periode in Ziehrers Leben, es war seine zweite Amtszeit als Militärkapellmeister, relativ
wenig. Ein Blümchen im Verborgenen gehört zu den wenigen heute bekannten Kompositionen aus dieser
Zeit; die meisten sind Manuskript geblieben, da Ziehrer damals keinen festen Vertrag mit einem Verleger
hatte.
0 Buberl komm’!, Walzer op.505
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März 1901 zum ersten Mal gespielt. Die Operette war eine Zeit lang vor allem an Provinztheatern beliebt,
schaffte es jedoch auch auf die Bühnen großer Städte auf dem europäischen Festland, wie Berlin, Prag und
Budapest. Nach einer Aufführung in Baden bei Wien im Jahre 1922, kurz vor Ziehrers Tod, verschwand sie
von den Spielplänen.
! König-von-Sachsen-Huldigungs-Marsch op.64

Dieser Marsch entstand zu Ehren des Königs Johann von Sachsen, der nach Wien geflohen war, nachdem
seine Armee eine Schlacht im benachbarten Böhmen verloren hatte. Er war ein kluger und allgemein
beliebter Mann, verheiratet mit Gräfin Sophie, der Zwillingsschwester der Königin von Preußen und Mutter
des Kaisers Franz Josef. Somit war König Johann mit beiden verfeindeten Höfen verwandt, schlug sich
jedoch auf die Seite Österreichs. Der Marsch ist ein weiteres Frühwerk Ziehrers, er wurde zum ersten Mal in
der Neuen Welt am 26. Juli 1866 gespielt, gerade einmal zwei Jahre nach Ziehrers Debüt.
@ In Reih’ und Glied, Polka française op.159

Zum ersten Mal beim Militär angestellt, gehörte es auch zu Ziehrers Aufgaben, öffentliche Konzerte zu
geben, bei denen seine Regimentskapelle als normales ziviles Orchester auftrat, wie es damals üblich war.
Oft spielte er in dem beliebten Kaffeehaus im Prater, und hier war es auch, wo er dem Publikum am 9. Juni
1870 seine neue Polka In Reih’ und Glied präsentiert.
# Seculo Nuovo, Vita Nuova, Walzer op.498

Dieser Walzer war eines von vier Stücken, die Ziehrer für den Wiener Karneval des Jahres 1900
komponierte; am 6. Januar 1900 wurde er zum ersten Mal gespielt, bei einem seiner wöchentlichen
Akademiekonzerte. Einen italienischen Titel (zu deutsch „Neues Jahrhundert, Neues Leben”) hat Ziehrer nur
dieses eine Mal verwendet, und zwar deshalb, weil dieser Walzer für eine Veröffentlichung in Italien,
genauer in Triest, bestimmt war, ursprünglich in einer Fassung für Mandoline und Gitarre. Mit dieser
Komposition hob Ziehrer den Wiener Walzer über die Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert; etwas, was
Johann Strauß nicht vergönnt war, da er im Jahre 1899 starb. Ziehrers Walzer erklang auch zum
Neujahrskonzert 2000 in London.
John Diamond

Deutsche Fassung: Tilo Kittel
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Like his rivals, the members of the Strauss family, Ziehrer wrote in all the major dance forms of the
period. In addition, his military role obliged him to compose much ceremonial music, and he is
considered to have been Austria’s finest composer of marches. Ziehrer’s achievements have been
overshadowed by the renown of his great rivals, the Strauss brothers. The Marco Polo edition of his
works provides an opportunity to re-evaluate the music of this lesser known Viennese master, whose
compositions are expertly written, memorably tuneful and always exhilarating.
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