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Robert Stolz (1880-1975) war ein herausragender,
österreichischer Komponist und Dirigent, der mehr
als 50 Operetten und 2.000 Lieder geschrieben hat.
Dazu gehören beispielsweise „Die ganze Welt ist
himmelblau“, „Im Prater blühn’ wieder die Bäume“
und „Wien wird bei Nacht erst schön“. Robert Stolz
wurde als zwölftes Kind des Komponisten Jakob
Stolz und der Pianistin Ida in Graz geboren. Sein
Vater unterrichtete ihn schon sehr früh in Musik.
Bereits mit sieben Jahren hatte Stolz erste
Konzertauftritte. 1896 absolvierte er die Staatsprüfung
für Musik am . 1897 wurde er Opernkorrepetitor am
Städtischen Theater in Graz. Es folgten weitere
Engagements an diversen Theatern in ganz
Österreich.

1903 debütierte Robert Stolz als Komponist, zwei
Jahre später zog er nach Wien und wurde
musikalischer Leiter und Direktor am Theater an der
Wien. Nach seinem Dienst im Ersten Weltkrieg
eröffnete er die „Robert-Stolz-Bühne“ in der
Annagasse in Wien. Er investierte sein ganzes
Vermögen, das Theater ging jedoch in Konkurs und
Stolz zog nach Deutschland. In dieser Zeit widmete
er sich verstärkt der Filmmusik. Seine ablehnende
Haltung gegenüber dem NS-Regime bewog Stolz
dazu in die USA auszuwandern. Er half einigen
befreundeten Juden bei der Flucht. In Amerika ging er
auf Tournee und dirigierte dort Wiener Musik. 1946
kehrte er nach Österreich zurück und gab zahlreiche
Konzert im In- und Ausland. Ab 1952 schrieb er
regelmäßig die Musik für die „Wiener Eisrevue“. 1956
debütierte Robert Stolz an der Wiener Staatsoper.

Robert Stolz verstarb am 27. Juni 1975 mit 94 Jahren
bei Plattenaufnahmen in Berlin.

Prater in Wien. Der wirklich ursprüngliche Prater hat
sein Areal über die Zeiten vielfach verändert. Der
Prater (der Begriff wurde von dem lateinischen Wort
“pratum” - die Wiese abgeleitet) ist in historischen
Urkunden des Jahres 1162 erstmals erwähnt worden.
Seit 1403 kam der Begriff “Prater” überhaupt erst in
Mode - zunächst nur für eine kleine Insel in der noch
blauen Donau, dann aber immer weiter in die
Auenlandschaft hineinragend.  Im Jahre 1560 kaufte
Kaiser Maximilian II. die als Prater bezeichneten Inseln,
Wiesen und Wälder auf. Majestät benötigte ein
respektables Jagdrevier. Hübsche und wildreiche
Jagdgebiete zählten für Jahrhunderte zum Stolz aller
möglichen Potentaten, wurden mit üppigen barocken

Bauten und Festen verbunden und - zogen
unweigerlich Wilderer und Räuber mancherlei Art an.
Habsburgs Monarchen mochten keine fremden
Wilderer und erließen so oft Verbote, den Prater zu
betreten und widerrechtlich zu bejagen, dass der
kritische Historiker annehmen muss, dass sich kein
wahrer Wildschütz um die Verbote geschert hat. Der
Reformkaiser Joseph II. kapitulierte vor dem
unbefugten Missbrauch. Er erklärte seinen Entschluss
zur guten Tat eines aufgeklärten Monarchen und
öffnete den Prater am 7. April 1766 für die allgemeine
Benutzung durch das Volk.

Kinder schaut zum Fenster ‘naus !
Mutter da guck hin,

lacht die Sonn’ uns alle aus
ist denn das mein Wien?

Maitschi nimm’ dein weißes Kleid
mit dem blauen Band:

Kinder es ist höchste Zeit
fahr’n wir heut aufs Land !

Heut’ greif ich ins Portmonais
Dass mein Wien ich wiederseh’

Im Prater blüh’n wieder die Bäume
In Sievering grünt schon der Wein
Da kommen die seligen Träume

es muß wieder Frühlingszeit sein,
Im Prater blühn wieder die Bäume,

es leuchtet ihr duftendes Grün,
drum küss, nur küss nicht säume

denn Frühling ist wieder in Wien...


