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Die 1852 komponierte und uraufgeführte "Annen-Polka"
op. 117, das wohl bekannteste und berühmteste Werk
aus der ersten Schaffensperiode von Johann Strauss
(Sohn), stellt auch gleichzeitig das früheste seiner
Musikmanuskripte dar, das – abgesehen von
Melodieskizzen – derzeit bekannt ist.

“Annen-Polka”,  op. 117. Genau zehn Jahre nach der
Uraufführung der “Beliebten Annen-Polka”, op. 137,
seines Vaters (sie ist am 2. August 1842 im Wiener
Volksgarten zum ersten Male erklungen), schrieb der
etwa 26jährige Musikdirektor Johann Strauß ebenfalls
eine “Annen-Polka”. Das war an sich nichts
Ungewöhniches: das ”Annenfest” am 26. Juli war das
beliebteste Sommerfest im volkstümlichen Wiener
Leben, und es gibt kaum einen Komponisten der
Donaumetropole, der für diesen Tag keine Widmung
geschrieben hätte. Aber es war für den Sohn dennoch
keine leichte Aufgabe, den Wettstreit mit seinem Vater
gerade im Falle einer “Annen-Polka” aufzunehmen.

Johann Strauß wählte für die Uraufführung seiner “Annen-
Polka”, op. 117, ein spektakuläres Fest im Wiener
Prater. Es wurde ein grandioses Fest und ein voller
Erfolg für den Komponisten. Seine “Annen-Polka”
“gefiel”— so schrieb die “Theaterzeitung” am 28. Juli —
“wegen ihrer reizenden und zum Tanze ermunternden
Motive so sehr, dass sie oftmals zur Wiederholung
verlangt wurde.

Johann Strauß II ., der berühmteste und bis in unsere
Zelt hinein erfolgreichste Komponist der wienerischen
Musik des 19. Jahrhunderts,  wurde am 25. Oktober
1825 in Wien geboren. Er ist von der Tradition
ausgegangen, die sein, ebenfalls berühmter, Vater,
Jouhann Strauß I. (1804–1849), im Wettstreit mit Joseph
Lanner (1801–1843) geschaffen hatte, konnte aber im
Zusammenwirken mit seinen Brüdern Joseph (1827–
1870) und Eduard (1835–1916) eine derart künstlerische
Weiterentwicklung und Vollendung der übernommenen
Form des “klassischen Walzers” erreichen, daß seine
Werke nicht nur in den Tanzsälen willkommen waren,
sondern auch in den Konzertprogrammen einen festen
Platz erhielten. Die Annen-Polka wird im Rahmen der
heutigen Wiener-Neujahrskonzerte  obligatorisch von
den Wiener Philharmonikern aufgeführt.

JAMES LAST  übernimmt die Bearbeitung der "Annen
Polka" im Jahre 1971, anläßlich seiner LP-
Veröffentlichung "Happy Polka". Nun, einhundertund-
zwanzig Jahre später als der Strauß ist zwar die Wiener-
Polka- und Walzer-Welle immer noch aktiv, jedoch die
großen Tanzsäle brauchen mehr "Bewegung und
Sound". So entstehen in dieser Zeit viele neue
Arrangements der alten Titel mit Neuerungen in fast
allen Bereichen der Musik "anno-1971". Die "Happy-
Polka"-Masche von James Last übernahm im Großen
und Ganzen fast alle Parts des Originals, jedoch wurde
die "Melodie-Führung und die Rhythmik" total auf den
Kopf gestellt. Dabei entstanden neue-alte Motive, welche
durch die Instrumenten-Änderungen völlig andere
Phrasierungen erforderten. Auch die Tonarten mussten
angepasst werden: so wurde die Strauß-Geigen-Tonart
D-Dur (siehe das Original) bei James Last nach Eb-Dur
transponiert, weil damit eben die Blech-Bläser besser
zu recht kommen.

In der Phase der 70er/80er Jahre waren die
Bearbeitungen von James Last sehr innovativ und
erreichten fast einen Kultstatus unter allen Musiker-
Besetzungen: vom Alleinunterhalter bis Combo!
Manchmal sind das sogar nur ein paar Takte, welche
begeistern. So z.B. in dem Falle von Annen Polka: Der
vorläufige Schluß der Eb-Dur-Parts (zweite MWP-
Version) erfolgt mit einem sehr "dynamischen", neuen
Rhythmik-Gag nach dem Coda-Sprung. Das wäre
eigentlich schon ein guter Schluß - aber: es folgt ein
"tacet"-Takt mit Tutti-Break und es erklingt anschließend
mit voller Happy-Polka-Wucht noch einmal der A-Part
mit einer harten Modulation nach F-Dur. Meisterhaft!


