johann strauss sohn auf
dem weg an die spitze
Im Alter von 45 Jahren erkrankte Johann Strauss Vater an Scharlach. Er
hatte sich bei einem seiner Kinder mit Emilie Trampusch angesteckt und verstarb
innerhalb weniger Tage am 25. September 1849 in der gemeinsamen Wohnung.
Nach der Einsegnung am 27. September im Stephansdom wurde Strauss am
Döblinger Friedhof neben seinem Jugendfreund Josef Lanner beigesetzt.
Was aus Emilie geworden ist, wissen wir nicht. Ihre Spur verliert sich weniger
als zehn Jahre nach Johanns Tod.
Nach dem Tod des Vaters übernahm der junge Strauss dessen Orchester.
Als ältester Sohn fühlte er sich nun verpflichtet, die Stelle des Familienoberhauptes einzunehmen – dazu gehörte auch, für den Unterhalt seiner Mutter und
Geschwister zu sorgen. Er war nun vom Konkurrenzdruck durch den Vater
befreit und begann, seine Karriere mit aller Kraft voranzutreiben.
Ebenso wie sein Vater war er gezwungen, in einer Nacht in mehreren
Lokalen aufzutreten. Dazu kamen aufreibende Proben, organisatorische
Aufgaben und Vertragsabschlüsse. Er komponierte unermüdlich und absolvierte
anstrengende Konzertreisen durch ganz Europa. Strauss’ allgemeine nervöse
Disposition und die ständige Überforderung taten das Ihre – lange Krankheitsperioden waren die Folge.

Ein Medaillon zeigt
das Porträt von
Johann Strauss Vater
auf dessen Grabmal am
Zentralfriedhof.
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Der junge Johann übernahm das musikalische Erbe des Vaters und die Verantwortung für die Familie.
Das Publikum konnte er nach kurzer Skepsis bald vollkommen für sich einnehmen, und 1852 war sich
auch die Presse einig: „Es stellt sich nun auf das bestimmteste heraus, daß Strauss Vater in
Strauss Sohn vollkommen ersetzt ist.“
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jetty, die erste ehefrau
Im Sommer 1862 ließ sich Johann, kaum in Rußland angekommen, wegen
einer „fieberhaften“, nicht näher diagnostizierten Erkrankung beurlauben. Als
sein Bruder Josef in Vertretung eintraf, fand er ihn aber bei bester Gesundheit
vor. Johann kehrte eilends nach Wien zurück und heiratete ohne Ankündigung
die Opernsängerin Henriette Chalupetzky, bekannt unter ihrem Künstlernamen
Jetty Treffz. Allzu großes Aufsehen sollte wohl vermieden werden – die beiden
fanden es besser, dem zu erwartenden Klatsch mit vollendeten Tatsachen zu
begegnen.
Jetty war eine selbstbewußte, temperamentvolle und geistreiche Dame von
Welt. Ihre steile internationale Karriere als Sängerin hatte ihr schon in jungen
Jahren selbstverdienten Wohlstand gebracht. So konnte sie es sich leisten, sieben
Kinder zur Welt zu bringen, ohne zu heiraten. Achtzehn Jahre
lang hatte sie mit Baron Moritz Todesco zusammengelebt
und es auch ohne Trauschein geschafft, von der Wiener Gesellschaft anerkannt zu werden. Von ihm
trennte sie sich nun, um Johann Strauss zu
heiraten.
Die Ehe verlief äußerst glücklich. In
Jetty fand Johann eine starke Frau, an
die er sich anlehnen konnte. Sie setzte
alles daran, ihn zu fördern, und hielt
Unangenehmes und Alltägliches von
ihm fern. Mit weiblichem Instinkt, Tatkraft und Hingabe organisierte sie sein
Privatleben und managte seine Karriere. Ihre Liebenswürdigkeit verschaffte
ihr rasch die Anerkennung in der Familie, zumal sie Konflikte mit Johanns
Mutter vermied und Johanns künstlerisches Selbstbewußtsein nach Kräften
unterstützte.
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Jettys eigentlicher
Name war Henriette
Chalupetzky. Zum
Künstlernamen
wählte sie den
Geburtsnamen ihrer
Mutter, Treffz, und
machte als Opernsängerin internationale Karriere.

Ohrgehänge aus dem
Besitz von Jetty Treffz.

59

strauss und die operette
Seit Beginn ihrer Ehe hatte Jetty versucht, Johann zum Operettenschreiben
zu bewegen. Jacques Offenbach feierte in Wien seit den fünfziger Jahren große
Erfolge in diesem Genre und äußerte gegenüber Strauss: „Sie sollten Operetten
komponieren, Sie haben das Zeug dazu!“ Doch Strauss zögerte und war nicht
sicher, dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Jetty ließ nicht locker und erreichte
schließlich ihr Ziel: 1871 fand im Theater an der Wien die Uraufführung seiner
ersten Operette statt: „Indigo und die vierzig Räuber“. Das anwesende Publikum
im ausverkauften Theater war hingerissen, die Meinung der Presse geteilt – das
Stück ist heute fast vergessen. Johann Strauss aber hatte ein neues Terrain kennen
und lieben gelernt und sollte der Nachwelt noch etliche Operetten hinterlassen.
„Die Fledermaus“ wurde weltweit zur bekanntesten und beliebtesten seiner
Operetten. Die Uraufführung fand 1874 anläßlich des 30. Jahrestags von
Johanns erstem öffentlichem Auftritt wiederum am Theater an der Wien statt.
„Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist“ – eine Textzeile aus der
„Fledermaus“ – wurde unter den Wienern bald zum geflügelten Wort.
Zu den weiteren bis heute beliebten und bekannten Operetten aus der Feder
von Strauss zählen unter anderem „Eine Nacht in Venedig“ (1883) oder „Der
Zigeunerbaron“, dessen Uraufführung 1885 am Vorabend seines 60. Geburtstages
stattfand.

Die Volksoper ist heute die
Wiener Operettenbühne.
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Das Theater an der Wien ist heute eine der bedeutendsten
Musical-Bühnen der Stadt. Hier das sogenannte
Papageno-Tor, ein Seitenportal des Theaters.

Johann Strauss vor dem Theater an der Wien, wo die meisten
Uraufführungen seiner Operetten stattfanden – zu den wenigen
Ausnahmen zählt „Eine Nacht in Venedig“. Er lehnte in dieser
Zeit das Theater an der Wien als Aufführungsort ab, weil seine
geschiedene zweite Frau Lili und ihr neuer Lebensgefährte
Franz Steiner dort arbeiteten.
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