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Wie bitte, eine Polka von JOSEF STRAUSS? Hießen
die Herren nicht JOHANN, Sohn und Vater? Doch,
doch, aber es gab in der Familie Strauss auch
weitere Komponisten-Söhne, neben Eduard auch
den JOSEF, der zusammen mit seinem Bruder
Johann diese fantastische Pizzicato-Polka
komponierte!

Der Komponist Johann
Strauß, (Sohn) wurde am 25.
Oktober 1825 in Wien geboren.
Er gründete früh eine eigene
Tanzkapelle, mit der er 1844 in
Hietzing erstmalig auftrat. In
der Folge unternahm er als
“Walzerkönig” große Konzert-
reisen und feierte von Amerika
bis Rußland Erfolge.

Neben der Komposition von Walzern widmete sich
Strauß ab 1871 zunehmend Operetten. Unter anderem
schuf er “Karneval in Rom” (1873), “Die Fledermaus”
(1874)  und “Der Zigeunerbaron” (1885). Zu seinen
bekanntesten Walzern zählen “An der schönen blauen
Donau”, “Wiener Blut” und “Kaiserwalzer”. Johann Strauß
starb am 3. Juni 1899 in Wien.

Josef Strauß (1827-1870)
war ein Sohn von  Johann
Strauß (Vater) und Bruder von
Johann Strauß (Sohn)  und
Eduard Strauß. Er strebte aber
keine musikalische Karriere
an, sondern absolvierte
zunächst ein Studium am
Wiener Poly-technikum,
arbeitete als Bau-

leiter bei der Errichtung eines Wehrs in Trumau,
Niederösterreich, und konstruierte eine Straßen-
kehrmaschine. Als jedoch Johann Strauß Sohn im
Spätherbst  1852 von einer Konzertreise völlig erschöpft
zurückkehrte, musste Josef im folgenden Jahr als
Kapellmeister der Strauß-Kapelle einspringen. In den
folgenden Jahren vertrat er zunehmend seinen Bruder
Johann in dessen Abwesenheit als Kapellmeister. Er
nahm Unterricht in Kompositionslehre und lernte Violine
spielen. Josef Strauß komponierte Walzer, darunter
“Sphärenklänge” und “Dorfschwalben aus Österreich“,
Polkas wie etwa die “Pizzicato-Polka” (zusammen mit
Bruder Johann),  Quadrillen und andere Tanzmusik.

Was ist eigentlich eine POLKA? Die Polka (poln.-
tschech.: Polin, Tanz) ist ein beschwingter böhmischer
Rundtanz  im lebhaften bis raschen Zweivierteltakt. Die
Grundform ist eine Folge von Wechselschritten (kurz-
kurz-lang) mit Betonung auf dem ersten Kurzschritt,
also abwechselnd auf dem linken und rechten Fuß.
Beim  Volkstanz - wo die Polka seit etwa 1835
nachgewiesen ist - führt die Fröhlichkeit der Musik und
die rasche Drehung dazu, dass oft recht ausgelassen
getanzt wird. Beim  Gesellschaftstanz besteht die Kunst
u.a. in einer guten Tanzhaltung. Der Tanz soll aus
Elbeteiniz in Böhmen stammen, wo ihn  ein
Landmädchen, Anna Slezak, erfand. Danach hätte er
den Namen von seinem Halbschritt (tschech. pûlka).
Als die Polka in Prag und 1840 in Wien  und Paris
Eingang gefunden hatte, verbreitete sie sich rasch über
ganz Europa. Sie wird nach sehr einfacher Musik  im
Zweivierteltakt getanzt und besteht aus 3-4  Reprisen zu
8, 12 oder 16 Takten. Die Bewegung ist ziemlich
geschwind, doch langsamer als Galopp. Durch
Balletmeister kamen, unter Aufnahme einzelner Schritten
aus anderen slawischen Tänzen, mehrere Abarten der
Polka auf, so die Polka hongroise, die  Mazurka (Polka
masurka), Polka à la Polacca, die auch von Johann
Strauß aufgegriffene Schnellpolka und andere.

Was ist PIZZICATO? Pizzicato (italienisch) ist eine
Vortragsbezeichnung, bedeutet ‘gezupft’, ‘gekniffen’ und
bezieht sich vor allem auf Streichinstrumente. Achtung,
beim Pizzicato-Nachahmen mit einem Pizzicato-Sound
(GM-Sound Nr.46) aus der Orgel bzw. einem anderen
elektronischen Instrument, sollte man maximal drei
Töne gleichzeitig spielen und diese ein wenig "arpeggio"-
artig gestalten, also im Ton-Einsatz versetzt,  damit das
so klingt, wenn mehrere Violinisten gleichzeitig  "pizz."
spielen.
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Programmieranweisung

Klassik-Polka, T=100

Diese Polka-Programmierung ist ganz auf "Staccato" eingestellt: Die komplette Streicher-Sektion (Violinen,
Bratschen bzw. Violas und die Celli) spielen staccato! Der Bass ist zwar nicht näher definiert, aber ich schlage
vor, dass er als "Kontrabass" einprogrammiert wird - dann wirkt der Style Strings-homogen! Im Drum-
Bereich sollte man mit der Snare etwas experimentieren -und wenn sie dann doch zu aggressiv erklingt - egal
ob die "dünne" Marsch- opder die "dicke" Disco-Snare - sollte man auf ein Tambourin als Nachschlag
ausweichen!

Pizzicato-Polka

Klassik-Hit von
JOHANN & JOSEF STRAUSS

Bearb.: S. Radic


