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mit anrührenden Motiven aus der Introduktion zum dritten Akt und findet ihren Höhepunkt in der Übernahme des
Duetts, das Anita und Vasil im zweiten Aufzug zu singen haben: „O blüh’ für mich, o sei mir gut“. Die Jabuka-Qua-
drille op. 460 @ ist schließlich ein Defilee verschiedener Melodien aus den beiden ersten Akten des Bühnenstückes:
Wer dieses Arrangement erstmals hört, ohne die Geschichte und die Hintergründe des „Apfelfestes“ zu kennen, käme
nie auf die Idee, dass am Anfang dieser zündenden Musik eine Operette stand, die trotz einer vorteilhaften Aus-
gangssituation im Theater „versagte“ – zumindest nach den Standards des Komponisten Johann Strauß, der nach einem
halben Jahrhundert des öffentlichen Musizierens in aller Welt ganz andere Aufführungszahlen gewöhnt war, als ihm
die Apfelernte im Herbst 1894 bescherte. 

# Jabuka – Potpourri Nr. 1 für Klavier 
Zwar hatte der Berichterstatter des Fremden-Blattes nach der Uraufführung der neuen Strauß-Operette von langan-
haltendem Applaus, von donnernden Zugabenrufen, Blumenbuketts, Lorbeerkränzen und allgemeiner Begeisterung
geschrieben, doch mit dem Jubel des Premierenabends war, so muss man noch einmal konstatieren, in den Äpfeln von
Gradinaz und Raviza der Wurm. Nach dem 18. Dezember 1894 verschwand Jabuka vom Spielplan des Theaters an
der Wien und machte der neuesten Kreation von Carl Millöcker Platz, dem Probekuss. 
Inzwischen gab es seit zwei Monaten im Verlage von Gustav Lewy bereits mehrere Jabuka-Potpourris für zwei Kla-
viere, die vermutlich (wenngleich nicht nachweislich) von Louis Roth eingerichtet wurden. Christian Pollack hat auf
der Grundlage der Operettenpartitur eine Instrumentation dieses musikalischen Querschnitts vorgenommen.
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7-@ Tanz-Arrangements aus der Operette Jabuka
Am 15. Oktober 1844 hatte Johann Strauß also in Dommayers Casino zu Hietzing sein Debüt gegeben. Vier Tage vor
dem exakten goldenen Künstlerjubiläum, mithin am 11. Oktober 1894, fand die Generalprobe zu der neuesten Ope-
rette statt, die natürlich, dem Anlass entsprechend, eine besonders glanzvolle Angelegenheit werden sollte – was sicher-
lich einer der Gründe dafür war, dass sich schon vor der offiziellen Premiere des Stückes einige Prominenz im Thea-
ter an der Wien zeigte. Der Kritiker Eduard Hanslick sowie die Komponisten Richard Heuberger und Johannes Brahms,
letzterer bekanntlich ein außerordentlicher Bewunderer des Walzerkönigs, wussten also bereits einen Tag vor dem
„großen“ Publikum um die turbulenten Ereignisse bei dem „Apfelfest“, und sie wussten vor allem, was von der Musik
zu halten sei: „An der Fortführung mancher Melodie merkt man das Alter [...] Die gefühlvollen Stellen sind leider
jämmerlich,“ urteilte Brahms, wie immer ein wenig zu drastisch. Doch so ganz daneben kann er nicht gelegen haben,
denn insgesamt erlebte Jabuka keine sechzig Aufführungen, womit sie zwar Die verkaufte Braut hinter sich ließ, Strauß
aber enttäuschte und seinen Verleger Gustav Lewy, nachgerade entsetzt haben muss: Der hatte schon früher das finan-
zielle Risiko geahnt, das er mit dem Werk einging, und hatte von seinem Jugendfreunde verlangt, dass dieser über die
vertraglich vereinbarte Walzernummer hinaus noch einige weitere Paradetänze des Bühnenwerkes exzerpieren und
arrangieren möchte. 

Tatsächlich hatte Strauß auch einiges vorgeschlagen. “Lieber Gustl! Habe heute die Themen, die sich für Tanz-
musik eignen durchgegangen. Es sind daraus zwei excellente Schnellpolkas, eine ebenso vortreffliche Polka françai-
se und eine höchst wirksame Quadrille zu machen. Vielleicht bringe ich auch noch eine Polka Mazurka heraus. Jedoch
kann ich diese Arbeit nicht für nichts und wieder nichts machen,“ heißt es in einem nicht eben vielversprechenden
Brief. Unentgeltlich arbeiten, das sah Strauß nicht ein; ein Honorar bezahlen für etwas, das sehr wahrscheinlich kein
Kassenschlager wurde, widerstrebte dem Notenkrämer: Die Freundschaft zerbrach zwar nicht wegen Jabuka, sie war
aber für die Dauer der Verhandlungen sozusagen suspendiert, denn es ging ja ums Geld ... 

So kam es, dass sich der Komponist auf die vertraglich zugesicherte Nummer beschränkte – auf den Jabuka-Wal-
zer op. 455 7, den er Julie Kalbeck, der Gattin des Librettisten, mit dem Titel „Ich bin dir gut“ dedizierte, als habe er
damit sagen wollen, dass er weder der Widmungsträgerin noch ihrem Gemahl irgendwelche Vorwürfe wegen der nicht
völlig gelungenen Operette machte. Der Walzer wurde am 14. Oktober 1894 bei einem Festkonzert zu Ehren des Kom-
ponisten im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins von Eduard Strauß und dem Strauß-Orchester uraufgeführt. 

Für die Einrichtung aller weiteren Stücke (opp. 456 bis 460) zog Lewy den zuverlässigen und versierten Kapell-
meister Louis Roth heran, was allerdings auch nicht ohne Hin und Her vonstatten ging: „Jeder Tanz“, so schrieb Johann
Strauß noch im September vor der Premiere, „kann nur der Öffentlichkeit übergeben werden, wenn auf dem Titelblatt
der Name des Arrangeurs bekannt gegeben wird. Obzwar für mich das Orchesterarrangement der Tänze aus ,Jabuka’
eine Qual wäre, so würde ich dennoch bereit sein, Dir in Bezug auf das immer gehabte Honorar eine Konzession zu
machen, um unseren beiderseitigen Interessen Rechnung zu tragen.“ Doch selbst dieses angedeutete Entgegenkom-
men war dem Verleger anscheinend noch nicht genug, und so blieb es am Ende dabei, dass Roth die Klavierarrange-
ments herstellte, Strauß dieselben noch einer Korrektur unterwarf und die vorliegende Aufnahme erst möglich wur-
de, weil Christian Pollack bzw. Gustav Fischer die Tänze aus Jabuka für Orchester setzten. 

Die Reihenfolge des Programms entspricht der numerischen Folge der Opuszahlen. Zunächst gibt es den Marsch
Zivio! op. 456 8. Der Titel und das zweite Thema des Stückes stammen aus dem Sextett „Wir trinken Zivio!“ [=
„Prost!“ oder „Vivat“]. Im Anschluss folgt die Schnellpolka Das Comitat geht in die Höh’ op. 457 9, die dem Cou-
plet Joschkos entspricht, das seinerzeit mit größtem Erfolg von dem berühmten Alexander Girardi gegeben wurde und
bei der Premiere eine textliche Anspielung auf das Jubiläum des Komponisten enthielt, angesichts derer das Publikum
in tosenden Beifall ausbrach. Die „Polka française“ Tanze mit dem Besenstiel! op. 458 0 benutzt die Musik des Spott-
chores „Sag doch, sag doch“ aus dem dritten Akt der Operette, die „Polka Mazur“ Sonnenblume op. 459 ! beginnt
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CD 2
Dritter Akt 
2 Der reiche Bauer Mischa, Jelkas Vater, tritt ein. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jelka muss erkennen, dass sie in
Mirkos Schlafzimmer war und sich nicht in Raviza, sondern in Gradinaz befindet. Bambora versucht die Angelegen-
heit zu entschärfen, indem er „O – das kommt in den besten Familien vor!“ singt. 
3 Joschko betrinkt sich an konfisziertem Alkohol und gibt seine wahre Identität preis. Bambora regt sich auf und
sucht seine Tochter, um sie aus Vasils Armen zu reißen. Joschko ist glücklich. Endlich kann er nach Herzenslust pfän-
den. Und zu allem Überfluss gab es ordentlich zu trinken und ein gutes Trinkgeld dazu. In seinem letzten Couplet singt
er, dass die schlechten Zeiten vorbei sind und das Land aufblüht. Jelkas Vater Mischa bezichtigt Joschko des Betrugs,
will ihn dann aber doch als Vermittler für Jelka und Mirko haben. Für Geld tut Joschko alles. 
4 Die Mädchen lachen über Jelka und verlangen von ihr, sich einen Besen zu suchen, um mit diesem zu tanzen. Mir-
ko kommt ihr zu Hilfe, und jetzt verlieben sich die beiden tatsächlich ineinander. 
5 Anita, Vasil, Jelka und Mirko singen ein Liebeslied. 
6 Alle fallen ein, und es beginnt ein neues Fest; alle sind glücklich, und Johann Strauß liefert, was man immer von
ihm erwartet, einen großen Schlusswalzer. 

Dr. Vojen Drlik und Thomas Jelinowicz
Historische Informationen von Dr. Thomas Aigner

Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Jabuka (The Apple Festival) 
CD1 74:05
Act I 39:29
1 Prelude, Introduction: Jabuka wird gefeiert heut’ / 

Jabuka is celebrated today (Staklo, Chorus of farmer men and women) 4:42
2 Trio with Chorus: Ihr Burschen und Diener, halloh, macht Platz / 

You boys and servants, hey, make way (Mirko, Vasil, Staklo, Chorus) 2:26
3 Entrée-Couplet: Im ganzen Land bin ich bekannt / In all the land am I known (Joschko) 2:15
4 Sextet: Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen! / 

Zivio! Zivio! Make the glasses clink! (Mirko, Joschko, Franjo, Annita, Vasil, Bambora) 3:37
5 Ensemble: Zu Hilfe, zu Hilfe, Ihr Leute, herbei! / 

To the rescue, to the rescue, people! (Jelka, Petrija, Mischa, Staklo) 2:13
6 Ensemble: Was seh’ ich? / What do I see? (Jelka, Petrija, Mirko, Mischa, Joschko, Staklo) 5:02
7 Duet: Vergebens, dass ich spähe, verlassen liegt der Ort / 

In vain am I searching, abandoned in this place (Jelka and Mirko) 4:30
8 First Finale: Heraus da! Heraus! Näher, Weib und Mann! / 

Outside, outside! Closer, women and men (Jelka, Petrija, Mirko, Joschko, Mischa, Staklo, Chorus) 14:11

Act II 34:36
9 Introduction – Draussen gibt es weit und breit Jubel Tanz / 

All around there is happy dancing (Sava, Mirko, Chorus) 2:21
0 Duet: Es war einmal, es war einmal im Märchen nur / 

Once upon a time, only in a fairytale (Annita and Vasil) 5:29
! Quintet: So, ich bitte, nur herein! / Please come in (Joschko, Jelka, Sava, Petrija, Mirko) 3:14
@ Couplet: Wie die Chroniken vermelden / 

As the chroniclers proclaim (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora) 3:42
# Second Finale: Näher, näher, nur herbei / 

Closer, closer, here (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chorus) 17:50

CD2 64:23
Act III 18:14
1 Entr’acte 3:17
2 Ensemble and Ariette: So frech uns zu stören unser Plaisir! /  

How Dare you disturb us in our enjoyment (Bambora, Mischa, Chorus) 3:13
3 Couplet: Mit den schlechten Zeiten ist es jetzt vorbei / With the bad times gone (Joschko) 3:33
4 Mocking-Chorus: Sag doch / Say then (Jelka and Ladies Chorus) 2:06
5 Quartet: Siehe die Sonne verglüh’n in Pracht / 

See the Sun flicker in splendour (Jelka, Mirko, Annita, Vasil) 4:56
6 Finale: Ob auch das Glück uns warten lässt / If also luck will let us wait 

(Jelka, Annita, Mirko, Sava, Joschko) 1:09
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Zweiter Akt
9 Auf Mirkos und Vasils Schloss in Gradinaz fordern Diener und andere Personen ihren Lohn. Sie wollen alle zum
Jabuka, haben aber kein Geld dafür. Man werde erst gehen, wenn man bezahlt ist, lautet die Drohung. Mirko kommt
an und lädt alle ein, das Fest auf seinem Schloss unentgeltlich zu feiern. Für den Augenblick vergessen die Leute, was
sie eigentlich vorhatten. Jetzt kommen auch Bambora und seine Tochter Anita ins Schloss. Mirko will Jelka glauben
machen, dass sie sich in einem Wirtshaus in Raviza befinde. 
0 Vasil gesteht Anita seine Liebe. Beide singen, dass es Glück nur dort geben kann, wo Herzen zueinander finden. 
! Bambora bestaunt die Portraits der Vorfahren, und der in Anita verliebte Vasil meint, selbst das Bild eines Fisches
könne seine Ahnen darstellen. Mirko trifft die letzten Arrangements für Jelkas Ankunft, so dass das Schloss wie ein
Gasthaus aussieht. Der als Magnat gekleidete Joschko tritt mit Jelka, Petrija und dem Wirt Staklo auf. Jelka wundert
sich über das ungewöhnliche Aussehen des Gasthofes und das neuerliche Zusammentreffen mit Mirko. Jelka und Mir-
ko bekommen schon wieder Streit. Das Mädchen gerät schließlich in Wut und will ein Zimmer für sich allein. Mirko
nutzt die Gelegenheit und lässt sie in sein Schlafzimmer führen. Dann dankt er Joschko dafür, dass er die Aufgabe so
gut gelöst hat; der aber hat vor allem seine Pfändung im Sinn. Mirko hindert ihn nicht daran, fürchtet aber, dass jemand
sehen könnte, wie der Gerichtsvollzieher den „Kuckuck“ auf seine Sachen klebt. Am Ende der Szene kommt Bam-
bora zurück. Vasil stellt ihm Joschko als seinen Onkel vor, den Grafen von Gradinaz, der ein Experte für Antiquitä-
ten sei und verschiedene Familienstücke mit Echtheitssiegeln versehe. 
@ In seinem großen Couplet Wie die Chroniken vermelden spielt Joschko seine Rolle des Magnaten und behauptet,
die Portraits von Bauern seien das Konterfei berühmter Familienmitglieder. 
# Bambora ist besessen von der Idee, durch die Heirat seiner Tochter Schloss und Adelstitel zu ergattern, und hat
nichts gegen eine Verbindung seiner Tochter mit Vasil einzuwenden. Zur Krönung des Ganzen begrüßt Mirko die
Bauern des Ortes als seine adligen Gäste. Das Landvolk freut sich über die kostenlosen Speisen und Getränke und for-
dert andere auf, mit ihnen Jabuka zu feiern. Jelka kommt aus ihrem Zimmer heraus und sorgt unwissentlich für all-
gemeines Befremden. Joschko erklärt Jabuka, das Apfelfest, für eröffnet und gibt den Jünglingen die Äpfel, die die-
se ihren Auserwählten reichen. Jelka bekommt nur von Mirko einen Apfel; alle andern wenden sich von ihr ab. Die
Mädchen tanzen und geben ihren Jünglingen angebissene Äpfel zurück. Vasil und Anita haben einander bereits das
Ja-Wort gegeben, Jelka hingegen schleudert ihren Apfel nach kurzem Zögern Mirko vor die Füße. Der ist beleidigt,
interessiert sich aber nach wie vor für sie. Die andern lachen das Mädchen aus. 

8.660216-17 4

Jabuka is Johann Strauss’s fourteenth stage work. Its première took place on 12th October, 1894, during a very
special week when Vienna was celebrating the fiftieth anniversary of Strauss’s artistic début. The première, starring
the great Alexander Girardi, was a crowning jewel of the celebration and a triumph for Strauss. Despite the initial
success and enthusiasm, however, the weaknesses of the libretto were obvious. It is believed that Strauss became
interested in the Slavic theme of Jabuka after hearing the successful staging of Smetana’s The Bartered Bride in
Vienna in 1892 during the International Exposition of Music. Jabuka had two librettists, Max Kalbeck who wrote
the plot, while Gustav Davis wrote lyrics to songs. Max Kalbeck was a respected journalist and was the translator
of The Bartered Bride into German for its Viennese première. Jabuka, however, represented his début in writing
for the stage. Gustav Davis, on the other hand, was an experienced librettist. The two librettists soon came into
conflict. Max Kalbeck tried to steer Johann Strauss towards an opera, while Gustav Davis was attempting to keep
Strauss to a classical operetta. Eventually, the librettists stopped cooperating and Strauss was caught between them.
The result is on the one hand a weak libretto, but on the musical side, a very interesting work, part opera, part
operetta. Professor Christian Pollack considers Jabuka an excellent work. In his words, if one takes the couplets
away, it is a full-scale opera with great ensembles and the finest choruses Strauss ever wrote, and as far as the
couplets are concerned, Girardi must have had a feast as they are simply irresistible. Thus Max Kalbeck missed out
on his one and only opportunity to write for the theatre. Characteristically for Strauss, the problems with the libretto
made absolutely no impact on his excellent relationship with Kalbeck, and the two remained good friends even

Dance Arrangements from the Operetta Jabuka
7 Ich bin dir gut!, Walzer, Op. 455 (arr. J. Strauss II)

(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Johannes Wildner) 10:15
previously released on Marco Polo 8.223232

8 Zivio!, Marsch, Op. 456 (orch. Gustav Fischer) 
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Johannes Wildner) 3:29
previously released on Marco Polo 8.223235

9 Das Comitat geht in die Hoh’! Polka schnell, Op. 457 (arr. Louis Roth, orch. Christian Pollack) 2:32
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack) 
previously released on Marco Polo 8.223237

0 Tanze mit dem Besenstiel!, Polka française, Op. 458 (arr. Louis Roth, orch. Christian Pollack) 4:49
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack
previously released on Marco Polo 8.223237

! Sonnenblume, Polka-Mazur, Op. 459 (arr. Louis Roth, orch. Christian Pollack) 5:47
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack)
previously released on Marco Polo 8.223237

@ Jabuka-Quadrille, Op. 460 (arr. E. Strauss, orch. Christian Pollack) 5:41
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack) 
previously released on Marco Polo 8.223239

# Jabuka (Das Apfelfest), Potpourri No. 1 (arr. anon.; orch. Christian Pollack)
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack) 13:37
(previously released on Marco Polo 8.225075)

Jabuka (The Apple Festival) 
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Die Operette spielt im Serbien des 19. Jahrhunderts. 

CD 1
Erster Akt
1 Auf dem Wege zum jährlichen Apfelfest Jabuka treffen sich Männer und Frauen des Ortes in Staklos Landgasthof
zwischen den Städten Gradinaz und Raviza. Es ist die Zeit, in der sich zukünftige Brautleute kennenlernen. Wenn sich
ein Jüngling für ein Mädchen interessiert, beißt er in einen Apfel und reicht ihn seiner Auserwählten. Wenn das Mäd-
chen ihn mag, beißt sie gleichfalls hinein. Gibt sie den Apfel zurück, ohne hineingebissen zu haben, so heißt das Nein. 
2 Die verarmten Adligen Mirko und Vasil aus Gradinaz kommen mit ihrer Kutsche an. Sie hoffen, ihre finanziellen
Probleme dadurch zu lösen, dass sie ihr baufälliges Schloss an den reichen Stärkefabrikanten Bambora verkaufen.
Sollte aus dem Handel nichts werden, so wollen sich die beiden Brüder reiche Bräute suchen. Wegen ihrer Armut wer-
den sie allenthalben verspottet. Bevor sie bedient werden, müssen sie den Wirt Staklo erst von ihrer Zahlungsfähig-
keit überzeugen. Staklo erzählt den beiden von Jelka, der schönen Tochter eines reichen Bauern, die sich gewiss bei
dem Fest zeigen werde. 
3 Der Gerichtsvollzieher Joschko und sein Gehilfe Franjo treten herein. Joschko beschwert sich über sein schweres
Leben: Die Leute zahlten lieber ihre Schulden, als sich von ihm pfänden zu lassen. Staklo hört, dass er einen schlech-
ten Tag gehabt habe: Nichts weiter sei zu holen gewesen als ein paar alte Gewänder, die Franjo in einer Tasche hat.
Joschkos einzige Hoffnung sind die zwei Brüder aus Gradinaz.
4 Joschko findet Vasil und Mirko. Diese sind besorgt, er könne ihnen ihren Besitz nehmen, ehe das Geschäft mit Bam-
bora unter Dach und Fach ist. Mirko beschäftigt den Gerichtsvollzieher, indessen Vasil Bambora begrüßt, der gerade
mit seiner Tochter Anita ankommt. Bambora brüstet sich mit seiner Stärkefabrik, Vasil mit seinem Schloss und der
langen Linie hervorragender Ahnen. Die Männer beginnen ein Kartenspiel, bei dem alle betrügen wollen. Anita
wünscht sich, die Stärkefabrik um ein Schloss und ein Adelswappen zu bereichern.
5 Wütend und tobend tritt der reiche Bauer Mischa mit seiner schönen Tochter Jelka und deren Tante Petrija auf. Ihre
Kutsche ist kaputt, so dass sie nicht zu dem Fest fahren können. In ihrem Lied stellt sich Jelka vor, sie sei die Schön-
heitskönigin des Apfelfestes. 
6 Mirko gesteht, dass ihm Jelka gefällt, doch die gibt ihm einen Korb. Für einen Kuss wäre er bereit, seine eigene
Kutsche zur Verfügung zu stellen. Jelka lehnt ab. Um sie zu bestrafen, bittet er Joschko, eines der gepfändeten Gewän-
der anzulegen, sich als wohlhabender Magnat auszugeben und Jelka in seiner Kutsche nach Gradinaz, nicht aber nach
Raviza zu fahren. 
7 Mirko bittet Jelka noch einmal um einen Kuss. Sie ist aber nur mit einem formellen Küsschen einverstanden. Als
Mirko mehr will, lacht sie ihn aus. 
8 Während Jelka von Mirkos Begehr erzählt, kommt Joschko mit der Kutsche und bietet Jelka in einem unwider-
stehlichen Couplet an, sie nach Raviza zu bringen. Sie ist sogleich bereit und steigt ein. Es gibt freilich nur Plätze für
sie und ihre Tante Petrija; Vater Mischa muss hinterdrein laufen. Die Frauen ermahnen Jelka, nicht so stolz zu sein.
Mirko sieht vergnügt, wie sein listiger Plan funktioniert, wohingegen sich Joschko auf die versprochene Belohnung
und die Pfändung des Schlosses freut. Alle gehen, das Fest zu besuchen. 

Die Handlung

8.660216-175

after Jabuka. In 2003 the Czech Johann Strauss Society decided to stage a rare Strauss operetta as part of the
European Johann Strauss Stage Works Festival. This formed part of an idea by Dr Eduard Strauss of Vienna to
stage all Strauss’s works for the musical theatre. Very soon Jabuka became an obvious choice for its irresistible
musicality and Slavic flavour. Professor Christian Pollack used the original Strauss score for this recording, which
was provided by Professor Norbert Nischkauer of Vienna. Concert Master and violin soloist Jifií Preisinger
organized and led the orchestra. The Czech Johann Strauss Society wishes to thank all three for their great support.
The soloists are all from Austria, the chorus and orchestra from Brno.

Synopsis
The operetta takes places in 19th century Serbia.

Act I (CD1)
1 Local men and women are meeting at Staklo’s country inn between the towns of Gradinaz (Gradinac) and
Raviza (Ravica), on their way to Jabuka, the annual apple festival. It is time for future grooms and brides to meet.
When a boy is interested in a girl, he bites an apple and gives it to her. If the girl likes him, she also takes a bite. If
she returns the apple without a bite, it is a no.
2 Impoverished noblemen Mirko and Vasil from Gradinaz arrive in their carriage. They are hoping to solve their
financial problems by selling their dilapidated castle to Bambora, a rich starch factory owner. In case the deal does
not materialise, the brothers are ready to find themselves rich brides. They are the target of public ridicule for their
poverty. To be served, they have to convince the innkeeper Staklo that they are able to pay. Staklo tells the two
brothers about Jelka, the beautiful rich farmer’s daughter who will surely appear at the festival. 
3 Joschko, a court bailiff, enters accompanied by his helper Franjo. Joschko complains about the hard life of a
court bailiff. People would rather pay off their debts than have anything seized. He complains to Staklo about his
bad day: he has seized nothing, except for a few old costumes which Franjo is carrying in a bag. Joschko’s only
hope are the two brothers from Gradinaz. 
4 Joschko meets Vasil and Mirko, who are worried that he may take their property before they can sell it to
Bambora. Mirko distracts Joschko, while Vasil welcomes Bambora who has just arrived with his daughter Annita.
Bambora is bragging about his starch business, Vasil about his castle and the long line of distinguished ancestors.
The men begin to play cards and all of them are trying to cheat. Annita talks about her wish to add a castle and a
coat of arms to the starch factory. 
5 Mischa, the rich farmer, enters noisily with his beautiful daughter Jelka and her aunt Petrija. He is upset as their
carriage has broken down and they cannot get to the festivities. Jelka sings about being the beauty queen at the
apple festival. 
6 Mirko admits he likes Jelka, but she refuses him. He offers to lend her his carriage in return for a kiss. Jelka
refuses. To punish Jelka, Mirko asks Joschko to put on one of the costumes he has seized, pretend he is a rich
magnate, and take Jelka in his carriage to Gradinaz instead of Raviza. 
7 Mirko once again asks Jelka for a kiss. She agrees but only to a formal kiss. Mirko demands more and Jelka
laughs at him. 
8 While Jelka is talking about Mirko’s demand, Joschko arrives with the carriage and, in an irresistible couplet,
offers Jelka a ride to Raviza. She agrees readily and climbs up. There is room only for her and Aunt Petrija; her
father Mischa has to walk behind. Women warn Jelka not to be too proud. Mirko is happy his trick is working out,
and Joschko is looking forward to his promised reward and the seizure of the castle. Everybody is leaving for the
festivity. 
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Act II 
9 At Mirko’s and Vasil’s castle in Gradinaz, the servants and others are demanding payment. They all would like
to join the Jabuka, but have no money. They threaten to stay until they get paid. Mirko arrives and invites all to join
the festivity at his castle for free. For the moment, all forget their resolve and join in. Meanwhile Bambora and his
daughter Annita also arrive at the castle. Mirko’s plan is to pretend to Jelka that she is at an inn in Raviza. 
0 Vasil admits that he loves Annita, and they sing together that happiness only exists where two hearts come together.  
! Bambora admires portraits of ancestors and Vasil, in love with Annita, claims that even a painting of a fish
represents his ancestors. Mirko makes final arrangements for Jelka’s arrival, so that the castle looks like an inn.
Joschko enters, dressed as a magnate, together with Jelka, Petrija, and the innkeeper Staklo. Jelka is surprised by
the unusual look of the inn and by seeing Mirko again. Jelka and Mirko have another argument. Finally Jelka is
upset and demands a room for herself. Mirko takes advantage of this and has her taken to his bedroom. Then he
thanks Joschko for a job well done, but Joschko is mainly looking forward to seizing the property. Mirko does not
stop him, he is only worried that somebody may see him placing a seal on his goods. At the end of the scene,
Bambora returns, Vasil introduces to him Joschko as his uncle, the Count of Gradinaz, who is an antiques expert
and is putting his seal of approval on various family items. 
@ Joschko in his great couplet ‘All Our Ancestors’ acts his rôle of a magnate and claims the portraits of farmers are
those of famous members of the family.   
# Bambora is possessed with the idea that through his daughter’s wedding he could gain the castle and a
nobleman’s title, and does not object to the relationship between his daughter and Vasil. To top it all, Mirko
welcomes local farmers as his noble guests. Country people rejoice that food and drinks are free and entice others
to come and celebrate Jabuka. Jelka comes out of her room and causes general displeasure, which she does not
understand. Joschko declares Jabuka, the Apple Festival has begun, and hands out apples to the boys, who give
them to their chosen girls. Only Mirko gives an apple to Jelka, all the others turn away from her. The girls are
dancing and return bitten apples to their boys. Vasil and Annita have already said yes to each other, but Jelka, after
a slight hesitation, throws her apple at Mirko’s feet. Mirko takes offence but he still is interested in her. The others
are laughing at her. 

Act III (CD2)
2 The rich farmer Mischa, Jelka’s father, enters. The truth comes out that Jelka was in Mirko’s bedroom and that she
is in Gradinaz, instead of Raviza. Bambora is trying to settle things down by singing, ‘That happens in the best of
families’. 
3 Joschko gets drunk on alcohol he has seized and tells the truth about who he is. Bambora gets upset and begins
looking for his daughter, to get her away from Vasil. Joschko is happy as he can finally seize as much as he wants.
And on top of that, he has drunk well and has had a good tip. In his last couplet he sings that gone are the bad times
and his country prospers. Jelka’s father, Mischa, accuses Joschko of fraud, but then asks him to help to make up
between Jelka and Mirko. Joschko will do anything for money. 
4 The girls are laughing at Jelka, telling her that she has to settle for a broom and engage in a mock dance with a
broom. Mirko comes to her rescue and now both fall in love with each other. 
5 Annita, Vasil, Jelka, and Mirko sing a song of love. 
6 All join in and another festivity starts; everybody is happy, and Johann Strauss delivers what is always expected
of him, a great closing waltz. 

Dr Vojen Drlik and Thomas Jelinowicz 
Historical information provided by Dr Thomas Aigner 
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Jabuka ist das vierzehnte Bühnenwerk von Johann Strauß. Es wurde am 12. Oktober 1894 im Rahmen einer Festwo-
che uraufgeführt, die dem 50jährigen Berufsjubiläum des „Walzerkönigs“ gewidmet war. Die Premiere mit dem gro-
ßen Alexander Girardi in einer der Hauptrollen war ein Glanzpunkt der Festivitäten und für Johann Strauß ein Tri-
umph. Der anfängliche Erfolg und die erste Begeisterung jedoch konnten nicht über die Schwächen des Librettos hin-
wegtäuschen. 

Man nimmt an, dass sich Strauß für das slawische Thema seiner Jabuka zu interessieren begann, nachdem er 1892
bei der Internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen in Wien den Erfolg der Verkauften Braut von Sme-
tana miterlebt hatte. Jabuka hatte zwei Librettisten: Von Max Kalbeck stammte die Handlung, während Gustav Davis
die Gesangstexte verfasste. Max Kalbeck war ein geachteter Musikkritiker und hatte Die verkaufte Braut zum Zwe-
cke ihrer Wiener Erstaufführung ins Deutsche übersetzt. Hier nun sollte er zum ersten Male selbst für die Bühne schrei-
ben. Gustav Davis andererseits war ein erfahrener Librettist.

Zwischen den beiden Librettisten kam es schon bald zum Zwist. Max Kalbeck versuchte, Johann Strauß auf eine
Oper hinzulenken, während sich Gustav Davis bemühte, den Komponisten auf klassischem Operettenkurs zu halten.
Schließlich war es mit der Zusammenarbeit der beiden Textdichter vorbei, und Strauß saß zwischen zwei Stühlen. Das
Resultat war einerseits zwar ein schwaches Libretto, andererseits aber in musikalischer Hinsicht ein äußerst interes-
santes Werk – teils Oper, teils Operette. Nach der Ansicht von Professor Christian Pollack handelt es sich dabei um
ein exzellentes Stück: Nach seinen Worten hätte man nach der Entfernung der Couplets eine ausgewachsene Oper mit
großen Ensembles und den schönsten Chören, die Strauß je geschrieben hat. Was nun wiederum die Couplets angeht:
Sie müssen für Girardi das pure Vergnügen gewesen sein, denn sie sind schlicht unwiderstehlich. 

So verpasste Max Kalbeck seine einzige Chance, für das Theater zu schreiben. Es ist typisch für Strauß, dass die
Probleme mit dem Libretto keinerlei negative Auswirkungen auf seine vorzügliche Beziehung zu Kalbeck hatten; die
beiden blieben auch nach Jabuka gute Freunde.

Im Jahre 2003 beschloss die tschechische Johann Strauß-Gesellschaft die Aufführung einer selten gespielten
Strauß-Operette. Diese sollte im Rahmen des Europäischen Johann Strauss Bühnenwerke Festivals inszeniert wer-
den, das – einer Idee von Dr. Eduard Strauß aus Wien folgend – sämtliche Bühnenwerke des Komponisten vorstellen
wird. Schon bald hatte man sich aufgrund der unwiderstehlichen Musik und des slawischen Flairs auf Jabuka geei-
nigt. 

Christian Pollack benutzte bei dieser Aufnahme die originale Partitur von Strauß, die Norbert Nischkauer aus
Wien zur Verfügung stellte. Der Geiger Jiri Preisinger rekrutierte das Orchester und fungierte als dessen Konzert-
meister. Die tschechische Johann Strauß-Gesellschaft möchte den drei Genannten für ihre große Unterstützung dan-
ken. Die Solisten stammen durchweg aus Österreich, Chor und Orchester hingegen sind aus Brünn. 

Johann Strauß Sohn (1825–1899): Jabuka 
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prelude to the third Act, starting off in waltz-time, exhibits uncommonly tender feeling and overflows with melodic
sweetness. The audience could not hear enough of this entr’acte music and it had to be repeated: everyone thought
instinctively of the dazzling success which Mascagni’s Intermezzo enjoyed at the first performance of Cavalleria
rusticana in our Opera Theatre”. Thus wrote the critic for the Vienna Neue Freie Presse in his review of the
opening night of Jabuka. The choice of title, Sonnenblume, for the polka-mazurka fashioned by Louis Roth, is
derived from a reference to the flower in the text to the Act 2 duet (No. 10) for Annita and Vasil: “Da sah er, wie
im Thale die Sonnenblume stand / Zu ihr mit einem Male war er in Lieb’ entbrannt” (“Then he saw how the
sunflower was standing in the valley / At once he was enflamed with love for it”), although the accompanying
melody does not feature in the polka-mazurka itself.

@ Jabuka-Quadrille (Jabuka Quadrille), Op. 460
For this recording Christian Pollack has arranged the Jabuka-Quadrille from the piano score, taking into account
the orchestrations in Johann Strauss’s operetta score. The themes presented are to be found exclusively in Acts 1
and 2.

# Jabuka (Das Apfelfest), Potpourri No. 1 for Piano (arranger unknown)
After its fiftieth performance on 18th December 1894, Jabuka was taken out of the schedule of the Theater an der
Wien to make way for the new Carl Millöcker operetta, Der Probekuss. It seems highly likely that it was Louis
Roth who prepared the two piano arrangements of potpourris from Jabuka, which Gustav Lewy published on 14th
October 1894, just two days after the operetta’s première. The orchestration of the first of Lewy’s printed
potpourris for piano is by Christian Pollack, following Strauss’s instrumentation as shown in a copyist’s manuscript
full score of the operetta.

Peter Kemp (Edited by Naxos)
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Thomas Tischler
Thomas Tischler was born in Klagenfurt. He studied the French horn at the Carinthian Regional Conservatory in
Klagenfurt, singing there and at opera classes at the Vienna Conservatory. He participated in master-classes with
Walter Berry, Hilde Zadek, Siegried Jerusalem and others. A member of several choruses, he has sung in
performances with the Vienna State Opera chorus at the Salzburg Festival and at the Vienna Burgtheater. Since
2001 he has been a member of the Vienna Volksoper.

Veronica Groiss
Born in Byelorussia, the soprano Veronica Groiss graduated with honours from the opera class at the Vienna
Conservatory. Her singing career is incredibly busy and varied. Besides joining Christian Pollack in all his tours of
Japan, she has sung in many theatres and concert halls in works by Monteverdi, Handel, Hasse, Mozart, Schubert,
Johann Strauss, Benjamin Britten, and others, and has appeared at the Theatertage Bad Kissingen. She sang at a
charity concert in aid of Chernobyl victims, and has sung Viennese songs, and songs by Robert Stolz with the k.u.k.
Regimentskapelle Nr. 84 (a private brass band founded in 1998 by band leader and composer Walter Schwanzer).

Elisabeth Wolfbauer
Elisabeth Wolfbauer studied music and singing at the University for Music and Creative Arts in Vienna and
attended opera classes at the Vienna Conservatory. She is a member of the chorus of the Vienna State Opera. Her
repertoire includes rôles in operas by Smetana, Humperdinck, Mozart, and Schulhoff among others. She has
appeared in many concerts and Lieder evenings in Austria and abroad. She also sings Viennese songs with the
ensembles Alten Pack’l and Philharmonia Schrammeln. She is a member of the Vienna Volksoper.

Helmuth Josef Ettl
Helmuth Josef Ettl was born in Vienna. He is an experienced singer at the Theater an der Wien, where he has sung
a wide range of rôles in opera and operetta. He is also a chorus leader in Lower Austria.

Franz Födinger
The tenor Franz Födinger is an experienced singer at the Baden City Theatre. He sings in operetta, musicals, and
Viennese songs. His many performances include rôles in Der Zarewitsch, Die Fledermaus, Hochzeitsnacht im
Paradies, Die Zirkusprinzessin, Kiss me Kate, Me and my Girl, and Sissy.

Wolfgang Veith, Michael Schober, Alexander Eschig, and Max Sahliger
Wolfgang Veith, Michael Schober, Alexander Eschig, and Max Sahliger are all students of Christian Pollack’s
opera class at the Conservatory.
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7-@ Dance Arrangements from the Operetta Jabuka

7 “Ich bin dir gut!” Walzer (I’m fond of you! Waltz), Op. 455
In contrast to his usual procedure, Strauss personally undertook the orchestration of only one dance piece from the
score of Jabuka, the Jabuka-Walzer, which he dedicated to Julie Kalbeck, wife of the Jabuka librettist and Brahms
biographer, Max Kalbeck. The waltz was given its first public performance by the Strauss Orchestra, under Eduard
Strauss’s direction, on 14th October 1894 at a Festival Concert honouring Johann Strauss in the Golden Hall of the
Vienna Musikverein, On this recording we hear a later version of the work, which bore a new name: “Ich bin dir
gut!”, after the title and melody of the Quartet for Jelka, Mirko, Annita and Vasil in Act 3 of Jabuka.

8 Zivio! Marsch (Your health! March), Op. 456
The conductor and composer Louis Roth (1843-1929) was entrusted with making the arrangements of several
Jabuka pieces, which were checked and corrected by Strauss himself before being published in piano solo edition
only.  From Johann’s original suggestion of two quick polkas, a French polka and a quadrille, in addition to the
waltz, there in fact emerged a polka schnell (Das Comitat geht in die Hohe! op. 457), a polka française (Tanze mit
dem Besenstiel! Op. 458), a polka-mazurka (Sonnenblume Op. 459), the Jabuka- Quadrille (op. 460) and, surely
one of the composer’s most exhilarating creations in march tempo, the splendid Zivio! Marsch. The work takes its
title from the Act 1 (No. 4) sextet “Wir trinken Zivio” – a Serbo-Croat toast. This recording features an arrangement
of the Zivio! Marsch made from the piano score by Gustav Fischer, founder and conductor of Vienna’s celebrated
ensemble, Stadtmusik Wien.

9 Das Comitat geht in die Höh’! Polka schnell (The Comitat goes up in the world! Quick polka), Op. 457
At the première of Jabuka at the Theater an der Wien, Alexander Girardi was cast in the tenor buffo character of the
bailiff, Joschko, “whose only passion is seizing goods” (Neue Freie Presse, 13th October 1894). His humorous
refrain: “Das Comitat geht in die Höh’!”, for which Strauss had written an uncommonly fresh and original melody,
was the high point of the evening, receiving thunderous applause. With such an enthusiastic reception accorded to
Girardi’s Act 3 number, it is hardly surprising that “Das Comitat geht in die Höh’!” gave its name, as well as some
of its music, to the quick polka which Louis Roth arranged from the score of Jabuka. On this recording, Das
Comitat geht in die Höh’! has been arranged from the printed piano score by Christian Pollack.

0 Tanze mit dem Besenstiel! Polka française (Dance with the Broomstick! French polka), Op. 458
The thematic content of the French polka Tanze mit dem Besenstiel! draws upon the following sources in the
operetta Jabuka: Act 3 Spott-Chor (Mocking-Chorus) (Jelka and ladies’ chorus), the Act 1 Entrée-Couplet
(Joschko: “Im ganzen Land bin ich bekannt”) and the Act 1 Terzett mit Chor (Trio with Chorus) (Mirko: “Mag an
der Scholle”, then taken up by Vasil to different words). For this recording the orchestral arrangement of Tanze mit
dem Besenstiel! has been made by Christian Pollack from the published piano score.

! Sonnenblume, Polka-Mazur (Sunflower. Polka-Mazurka), Op. 459
The setting for Jabuka was near the Serbian border in one of the nineteenth-century ‘Comitate’ (districts) almost
exclusively inhabited by Serbs in what was then the kingdom of Hungary. “The atmosphere and music of the
operetta are strongly reminiscent of Der Zigeunerbaron. The people in the area do not talk a lot of sense, but they
sing and dance all the more frequently and have the good sense to have the music for this provided by Strauss…
Remarkably, an instrumental piece in the Strauss operetta made an absolutely thrilling impression: the orchestral

8.660216-17 8

The Gaudeamus Choir
Gaudeamus was founded in 1996 by the conductor Alexander Vacek, with members drawn from the universities
and secondary schools of Brno and from foreign students studying there. From 1998 to 2003 Gaudeamus was an
official choir of Masaryk University in Brno, appearing to mark several academic celebrations of Masaryk
University, regularly opening the University Ball and giving concerts on the Dies Academicus. It has appeared in
choral festivals and competitions, including the 25th Oratorio Festival “Musique en Morvan” in Autun, France
(2000), the Fourth International Festival of Academic Choirs “Universitas cantat” in Poznan, Poland (2001), the
Cäcilia Chortage in Lindenholzhausen, Germany (2001; Golden diploma in the category of mixed choirs), the
Twentieth Festival of Choral Singing in Berlin, Germany (2003) and the Fourteenth International Festival of
Advent and Christmas Music with Petr Eben’s Prize in Prague (2004). The choir won two first prizes and three
special prizes at the Seventeenth International Festival of Academic Choirs in Pardubice (IFAS) in 2002. The choir
now has 45 members, with ·tûpán Policer as chorus-master.

European Johann Strauss Orchestra
The European Johann Strauss Orchestra has been assembled especially for this performance. The core of the
orchestra consists of players from the Brno Symphony Orchestra. The players are familiar with music by Johann
Strauss through their involvement with Die Flotten Geister Orchestra, which specializes in Viennese music and
which is led by Jifií Preisinger. The orchestra also includes players from Austria and Hungary.

Christian Pollack
Christian Pollack is a professor at the Vienna Conservatory, where he teaches opera and operetta. He is a leading
world specialist on classical Viennese operetta and dance. He has made many recordings for Marco Polo, including
volumes for the complete works of the older Johann Strauss, and his sons Johann and Josef, and has undertaken
musical research for these. Christian Pollack was born in Vienna, where he studied at the Conservatory and under
Hans Swarowsky and Sergiu Celibidache. He has conducted opera, operetta, and concerts in Austria, Germany,
Great Britain, Switzerland, Russia, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, and Japan.
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7-@ Dance Arrangements from the Operetta Jabuka

7 “Ich bin dir gut!” Walzer (I’m fond of you! Waltz), Op. 455
In contrast to his usual procedure, Strauss personally undertook the orchestration of only one dance piece from the
score of Jabuka, the Jabuka-Walzer, which he dedicated to Julie Kalbeck, wife of the Jabuka librettist and Brahms
biographer, Max Kalbeck. The waltz was given its first public performance by the Strauss Orchestra, under Eduard
Strauss’s direction, on 14th October 1894 at a Festival Concert honouring Johann Strauss in the Golden Hall of the
Vienna Musikverein, On this recording we hear a later version of the work, which bore a new name: “Ich bin dir
gut!”, after the title and melody of the Quartet for Jelka, Mirko, Annita and Vasil in Act 3 of Jabuka.

8 Zivio! Marsch (Your health! March), Op. 456
The conductor and composer Louis Roth (1843-1929) was entrusted with making the arrangements of several
Jabuka pieces, which were checked and corrected by Strauss himself before being published in piano solo edition
only.  From Johann’s original suggestion of two quick polkas, a French polka and a quadrille, in addition to the
waltz, there in fact emerged a polka schnell (Das Comitat geht in die Hohe! op. 457), a polka française (Tanze mit
dem Besenstiel! Op. 458), a polka-mazurka (Sonnenblume Op. 459), the Jabuka- Quadrille (op. 460) and, surely
one of the composer’s most exhilarating creations in march tempo, the splendid Zivio! Marsch. The work takes its
title from the Act 1 (No. 4) sextet “Wir trinken Zivio” – a Serbo-Croat toast. This recording features an arrangement
of the Zivio! Marsch made from the piano score by Gustav Fischer, founder and conductor of Vienna’s celebrated
ensemble, Stadtmusik Wien.

9 Das Comitat geht in die Höh’! Polka schnell (The Comitat goes up in the world! Quick polka), Op. 457
At the première of Jabuka at the Theater an der Wien, Alexander Girardi was cast in the tenor buffo character of the
bailiff, Joschko, “whose only passion is seizing goods” (Neue Freie Presse, 13th October 1894). His humorous
refrain: “Das Comitat geht in die Höh’!”, for which Strauss had written an uncommonly fresh and original melody,
was the high point of the evening, receiving thunderous applause. With such an enthusiastic reception accorded to
Girardi’s Act 3 number, it is hardly surprising that “Das Comitat geht in die Höh’!” gave its name, as well as some
of its music, to the quick polka which Louis Roth arranged from the score of Jabuka. On this recording, Das
Comitat geht in die Höh’! has been arranged from the printed piano score by Christian Pollack.

0 Tanze mit dem Besenstiel! Polka française (Dance with the Broomstick! French polka), Op. 458
The thematic content of the French polka Tanze mit dem Besenstiel! draws upon the following sources in the
operetta Jabuka: Act 3 Spott-Chor (Mocking-Chorus) (Jelka and ladies’ chorus), the Act 1 Entrée-Couplet
(Joschko: “Im ganzen Land bin ich bekannt”) and the Act 1 Terzett mit Chor (Trio with Chorus) (Mirko: “Mag an
der Scholle”, then taken up by Vasil to different words). For this recording the orchestral arrangement of Tanze mit
dem Besenstiel! has been made by Christian Pollack from the published piano score.

! Sonnenblume, Polka-Mazur (Sunflower. Polka-Mazurka), Op. 459
The setting for Jabuka was near the Serbian border in one of the nineteenth-century ‘Comitate’ (districts) almost
exclusively inhabited by Serbs in what was then the kingdom of Hungary. “The atmosphere and music of the
operetta are strongly reminiscent of Der Zigeunerbaron. The people in the area do not talk a lot of sense, but they
sing and dance all the more frequently and have the good sense to have the music for this provided by Strauss…
Remarkably, an instrumental piece in the Strauss operetta made an absolutely thrilling impression: the orchestral
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The Gaudeamus Choir
Gaudeamus was founded in 1996 by the conductor Alexander Vacek, with members drawn from the universities
and secondary schools of Brno and from foreign students studying there. From 1998 to 2003 Gaudeamus was an
official choir of Masaryk University in Brno, appearing to mark several academic celebrations of Masaryk
University, regularly opening the University Ball and giving concerts on the Dies Academicus. It has appeared in
choral festivals and competitions, including the 25th Oratorio Festival “Musique en Morvan” in Autun, France
(2000), the Fourth International Festival of Academic Choirs “Universitas cantat” in Poznan, Poland (2001), the
Cäcilia Chortage in Lindenholzhausen, Germany (2001; Golden diploma in the category of mixed choirs), the
Twentieth Festival of Choral Singing in Berlin, Germany (2003) and the Fourteenth International Festival of
Advent and Christmas Music with Petr Eben’s Prize in Prague (2004). The choir won two first prizes and three
special prizes at the Seventeenth International Festival of Academic Choirs in Pardubice (IFAS) in 2002. The choir
now has 45 members, with ·tûpán Policer as chorus-master.

European Johann Strauss Orchestra
The European Johann Strauss Orchestra has been assembled especially for this performance. The core of the
orchestra consists of players from the Brno Symphony Orchestra. The players are familiar with music by Johann
Strauss through their involvement with Die Flotten Geister Orchestra, which specializes in Viennese music and
which is led by Jifií Preisinger. The orchestra also includes players from Austria and Hungary.

Christian Pollack
Christian Pollack is a professor at the Vienna Conservatory, where he teaches opera and operetta. He is a leading
world specialist on classical Viennese operetta and dance. He has made many recordings for Marco Polo, including
volumes for the complete works of the older Johann Strauss, and his sons Johann and Josef, and has undertaken
musical research for these. Christian Pollack was born in Vienna, where he studied at the Conservatory and under
Hans Swarowsky and Sergiu Celibidache. He has conducted opera, operetta, and concerts in Austria, Germany,
Great Britain, Switzerland, Russia, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, and Japan.
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prelude to the third Act, starting off in waltz-time, exhibits uncommonly tender feeling and overflows with melodic
sweetness. The audience could not hear enough of this entr’acte music and it had to be repeated: everyone thought
instinctively of the dazzling success which Mascagni’s Intermezzo enjoyed at the first performance of Cavalleria
rusticana in our Opera Theatre”. Thus wrote the critic for the Vienna Neue Freie Presse in his review of the
opening night of Jabuka. The choice of title, Sonnenblume, for the polka-mazurka fashioned by Louis Roth, is
derived from a reference to the flower in the text to the Act 2 duet (No. 10) for Annita and Vasil: “Da sah er, wie
im Thale die Sonnenblume stand / Zu ihr mit einem Male war er in Lieb’ entbrannt” (“Then he saw how the
sunflower was standing in the valley / At once he was enflamed with love for it”), although the accompanying
melody does not feature in the polka-mazurka itself.

@ Jabuka-Quadrille (Jabuka Quadrille), Op. 460
For this recording Christian Pollack has arranged the Jabuka-Quadrille from the piano score, taking into account
the orchestrations in Johann Strauss’s operetta score. The themes presented are to be found exclusively in Acts 1
and 2.

# Jabuka (Das Apfelfest), Potpourri No. 1 for Piano (arranger unknown)
After its fiftieth performance on 18th December 1894, Jabuka was taken out of the schedule of the Theater an der
Wien to make way for the new Carl Millöcker operetta, Der Probekuss. It seems highly likely that it was Louis
Roth who prepared the two piano arrangements of potpourris from Jabuka, which Gustav Lewy published on 14th
October 1894, just two days after the operetta’s première. The orchestration of the first of Lewy’s printed
potpourris for piano is by Christian Pollack, following Strauss’s instrumentation as shown in a copyist’s manuscript
full score of the operetta.

Peter Kemp (Edited by Naxos)
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Thomas Tischler
Thomas Tischler was born in Klagenfurt. He studied the French horn at the Carinthian Regional Conservatory in
Klagenfurt, singing there and at opera classes at the Vienna Conservatory. He participated in master-classes with
Walter Berry, Hilde Zadek, Siegried Jerusalem and others. A member of several choruses, he has sung in
performances with the Vienna State Opera chorus at the Salzburg Festival and at the Vienna Burgtheater. Since
2001 he has been a member of the Vienna Volksoper.

Veronica Groiss
Born in Byelorussia, the soprano Veronica Groiss graduated with honours from the opera class at the Vienna
Conservatory. Her singing career is incredibly busy and varied. Besides joining Christian Pollack in all his tours of
Japan, she has sung in many theatres and concert halls in works by Monteverdi, Handel, Hasse, Mozart, Schubert,
Johann Strauss, Benjamin Britten, and others, and has appeared at the Theatertage Bad Kissingen. She sang at a
charity concert in aid of Chernobyl victims, and has sung Viennese songs, and songs by Robert Stolz with the k.u.k.
Regimentskapelle Nr. 84 (a private brass band founded in 1998 by band leader and composer Walter Schwanzer).

Elisabeth Wolfbauer
Elisabeth Wolfbauer studied music and singing at the University for Music and Creative Arts in Vienna and
attended opera classes at the Vienna Conservatory. She is a member of the chorus of the Vienna State Opera. Her
repertoire includes rôles in operas by Smetana, Humperdinck, Mozart, and Schulhoff among others. She has
appeared in many concerts and Lieder evenings in Austria and abroad. She also sings Viennese songs with the
ensembles Alten Pack’l and Philharmonia Schrammeln. She is a member of the Vienna Volksoper.

Helmuth Josef Ettl
Helmuth Josef Ettl was born in Vienna. He is an experienced singer at the Theater an der Wien, where he has sung
a wide range of rôles in opera and operetta. He is also a chorus leader in Lower Austria.

Franz Födinger
The tenor Franz Födinger is an experienced singer at the Baden City Theatre. He sings in operetta, musicals, and
Viennese songs. His many performances include rôles in Der Zarewitsch, Die Fledermaus, Hochzeitsnacht im
Paradies, Die Zirkusprinzessin, Kiss me Kate, Me and my Girl, and Sissy.

Wolfgang Veith, Michael Schober, Alexander Eschig, and Max Sahliger
Wolfgang Veith, Michael Schober, Alexander Eschig, and Max Sahliger are all students of Christian Pollack’s
opera class at the Conservatory.
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Act II 
9 At Mirko’s and Vasil’s castle in Gradinaz, the servants and others are demanding payment. They all would like
to join the Jabuka, but have no money. They threaten to stay until they get paid. Mirko arrives and invites all to join
the festivity at his castle for free. For the moment, all forget their resolve and join in. Meanwhile Bambora and his
daughter Annita also arrive at the castle. Mirko’s plan is to pretend to Jelka that she is at an inn in Raviza. 
0 Vasil admits that he loves Annita, and they sing together that happiness only exists where two hearts come together.  
! Bambora admires portraits of ancestors and Vasil, in love with Annita, claims that even a painting of a fish
represents his ancestors. Mirko makes final arrangements for Jelka’s arrival, so that the castle looks like an inn.
Joschko enters, dressed as a magnate, together with Jelka, Petrija, and the innkeeper Staklo. Jelka is surprised by
the unusual look of the inn and by seeing Mirko again. Jelka and Mirko have another argument. Finally Jelka is
upset and demands a room for herself. Mirko takes advantage of this and has her taken to his bedroom. Then he
thanks Joschko for a job well done, but Joschko is mainly looking forward to seizing the property. Mirko does not
stop him, he is only worried that somebody may see him placing a seal on his goods. At the end of the scene,
Bambora returns, Vasil introduces to him Joschko as his uncle, the Count of Gradinaz, who is an antiques expert
and is putting his seal of approval on various family items. 
@ Joschko in his great couplet ‘All Our Ancestors’ acts his rôle of a magnate and claims the portraits of farmers are
those of famous members of the family.   
# Bambora is possessed with the idea that through his daughter’s wedding he could gain the castle and a
nobleman’s title, and does not object to the relationship between his daughter and Vasil. To top it all, Mirko
welcomes local farmers as his noble guests. Country people rejoice that food and drinks are free and entice others
to come and celebrate Jabuka. Jelka comes out of her room and causes general displeasure, which she does not
understand. Joschko declares Jabuka, the Apple Festival has begun, and hands out apples to the boys, who give
them to their chosen girls. Only Mirko gives an apple to Jelka, all the others turn away from her. The girls are
dancing and return bitten apples to their boys. Vasil and Annita have already said yes to each other, but Jelka, after
a slight hesitation, throws her apple at Mirko’s feet. Mirko takes offence but he still is interested in her. The others
are laughing at her. 

Act III (CD2)
2 The rich farmer Mischa, Jelka’s father, enters. The truth comes out that Jelka was in Mirko’s bedroom and that she
is in Gradinaz, instead of Raviza. Bambora is trying to settle things down by singing, ‘That happens in the best of
families’. 
3 Joschko gets drunk on alcohol he has seized and tells the truth about who he is. Bambora gets upset and begins
looking for his daughter, to get her away from Vasil. Joschko is happy as he can finally seize as much as he wants.
And on top of that, he has drunk well and has had a good tip. In his last couplet he sings that gone are the bad times
and his country prospers. Jelka’s father, Mischa, accuses Joschko of fraud, but then asks him to help to make up
between Jelka and Mirko. Joschko will do anything for money. 
4 The girls are laughing at Jelka, telling her that she has to settle for a broom and engage in a mock dance with a
broom. Mirko comes to her rescue and now both fall in love with each other. 
5 Annita, Vasil, Jelka, and Mirko sing a song of love. 
6 All join in and another festivity starts; everybody is happy, and Johann Strauss delivers what is always expected
of him, a great closing waltz. 

Dr Vojen Drlik and Thomas Jelinowicz 
Historical information provided by Dr Thomas Aigner 
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Jabuka ist das vierzehnte Bühnenwerk von Johann Strauß. Es wurde am 12. Oktober 1894 im Rahmen einer Festwo-
che uraufgeführt, die dem 50jährigen Berufsjubiläum des „Walzerkönigs“ gewidmet war. Die Premiere mit dem gro-
ßen Alexander Girardi in einer der Hauptrollen war ein Glanzpunkt der Festivitäten und für Johann Strauß ein Tri-
umph. Der anfängliche Erfolg und die erste Begeisterung jedoch konnten nicht über die Schwächen des Librettos hin-
wegtäuschen. 

Man nimmt an, dass sich Strauß für das slawische Thema seiner Jabuka zu interessieren begann, nachdem er 1892
bei der Internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen in Wien den Erfolg der Verkauften Braut von Sme-
tana miterlebt hatte. Jabuka hatte zwei Librettisten: Von Max Kalbeck stammte die Handlung, während Gustav Davis
die Gesangstexte verfasste. Max Kalbeck war ein geachteter Musikkritiker und hatte Die verkaufte Braut zum Zwe-
cke ihrer Wiener Erstaufführung ins Deutsche übersetzt. Hier nun sollte er zum ersten Male selbst für die Bühne schrei-
ben. Gustav Davis andererseits war ein erfahrener Librettist.

Zwischen den beiden Librettisten kam es schon bald zum Zwist. Max Kalbeck versuchte, Johann Strauß auf eine
Oper hinzulenken, während sich Gustav Davis bemühte, den Komponisten auf klassischem Operettenkurs zu halten.
Schließlich war es mit der Zusammenarbeit der beiden Textdichter vorbei, und Strauß saß zwischen zwei Stühlen. Das
Resultat war einerseits zwar ein schwaches Libretto, andererseits aber in musikalischer Hinsicht ein äußerst interes-
santes Werk – teils Oper, teils Operette. Nach der Ansicht von Professor Christian Pollack handelt es sich dabei um
ein exzellentes Stück: Nach seinen Worten hätte man nach der Entfernung der Couplets eine ausgewachsene Oper mit
großen Ensembles und den schönsten Chören, die Strauß je geschrieben hat. Was nun wiederum die Couplets angeht:
Sie müssen für Girardi das pure Vergnügen gewesen sein, denn sie sind schlicht unwiderstehlich. 

So verpasste Max Kalbeck seine einzige Chance, für das Theater zu schreiben. Es ist typisch für Strauß, dass die
Probleme mit dem Libretto keinerlei negative Auswirkungen auf seine vorzügliche Beziehung zu Kalbeck hatten; die
beiden blieben auch nach Jabuka gute Freunde.

Im Jahre 2003 beschloss die tschechische Johann Strauß-Gesellschaft die Aufführung einer selten gespielten
Strauß-Operette. Diese sollte im Rahmen des Europäischen Johann Strauss Bühnenwerke Festivals inszeniert wer-
den, das – einer Idee von Dr. Eduard Strauß aus Wien folgend – sämtliche Bühnenwerke des Komponisten vorstellen
wird. Schon bald hatte man sich aufgrund der unwiderstehlichen Musik und des slawischen Flairs auf Jabuka geei-
nigt. 

Christian Pollack benutzte bei dieser Aufnahme die originale Partitur von Strauß, die Norbert Nischkauer aus
Wien zur Verfügung stellte. Der Geiger Jiri Preisinger rekrutierte das Orchester und fungierte als dessen Konzert-
meister. Die tschechische Johann Strauß-Gesellschaft möchte den drei Genannten für ihre große Unterstützung dan-
ken. Die Solisten stammen durchweg aus Österreich, Chor und Orchester hingegen sind aus Brünn. 

Johann Strauß Sohn (1825–1899): Jabuka 
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Die Operette spielt im Serbien des 19. Jahrhunderts. 

CD 1
Erster Akt
1 Auf dem Wege zum jährlichen Apfelfest Jabuka treffen sich Männer und Frauen des Ortes in Staklos Landgasthof
zwischen den Städten Gradinaz und Raviza. Es ist die Zeit, in der sich zukünftige Brautleute kennenlernen. Wenn sich
ein Jüngling für ein Mädchen interessiert, beißt er in einen Apfel und reicht ihn seiner Auserwählten. Wenn das Mäd-
chen ihn mag, beißt sie gleichfalls hinein. Gibt sie den Apfel zurück, ohne hineingebissen zu haben, so heißt das Nein. 
2 Die verarmten Adligen Mirko und Vasil aus Gradinaz kommen mit ihrer Kutsche an. Sie hoffen, ihre finanziellen
Probleme dadurch zu lösen, dass sie ihr baufälliges Schloss an den reichen Stärkefabrikanten Bambora verkaufen.
Sollte aus dem Handel nichts werden, so wollen sich die beiden Brüder reiche Bräute suchen. Wegen ihrer Armut wer-
den sie allenthalben verspottet. Bevor sie bedient werden, müssen sie den Wirt Staklo erst von ihrer Zahlungsfähig-
keit überzeugen. Staklo erzählt den beiden von Jelka, der schönen Tochter eines reichen Bauern, die sich gewiss bei
dem Fest zeigen werde. 
3 Der Gerichtsvollzieher Joschko und sein Gehilfe Franjo treten herein. Joschko beschwert sich über sein schweres
Leben: Die Leute zahlten lieber ihre Schulden, als sich von ihm pfänden zu lassen. Staklo hört, dass er einen schlech-
ten Tag gehabt habe: Nichts weiter sei zu holen gewesen als ein paar alte Gewänder, die Franjo in einer Tasche hat.
Joschkos einzige Hoffnung sind die zwei Brüder aus Gradinaz.
4 Joschko findet Vasil und Mirko. Diese sind besorgt, er könne ihnen ihren Besitz nehmen, ehe das Geschäft mit Bam-
bora unter Dach und Fach ist. Mirko beschäftigt den Gerichtsvollzieher, indessen Vasil Bambora begrüßt, der gerade
mit seiner Tochter Anita ankommt. Bambora brüstet sich mit seiner Stärkefabrik, Vasil mit seinem Schloss und der
langen Linie hervorragender Ahnen. Die Männer beginnen ein Kartenspiel, bei dem alle betrügen wollen. Anita
wünscht sich, die Stärkefabrik um ein Schloss und ein Adelswappen zu bereichern.
5 Wütend und tobend tritt der reiche Bauer Mischa mit seiner schönen Tochter Jelka und deren Tante Petrija auf. Ihre
Kutsche ist kaputt, so dass sie nicht zu dem Fest fahren können. In ihrem Lied stellt sich Jelka vor, sie sei die Schön-
heitskönigin des Apfelfestes. 
6 Mirko gesteht, dass ihm Jelka gefällt, doch die gibt ihm einen Korb. Für einen Kuss wäre er bereit, seine eigene
Kutsche zur Verfügung zu stellen. Jelka lehnt ab. Um sie zu bestrafen, bittet er Joschko, eines der gepfändeten Gewän-
der anzulegen, sich als wohlhabender Magnat auszugeben und Jelka in seiner Kutsche nach Gradinaz, nicht aber nach
Raviza zu fahren. 
7 Mirko bittet Jelka noch einmal um einen Kuss. Sie ist aber nur mit einem formellen Küsschen einverstanden. Als
Mirko mehr will, lacht sie ihn aus. 
8 Während Jelka von Mirkos Begehr erzählt, kommt Joschko mit der Kutsche und bietet Jelka in einem unwider-
stehlichen Couplet an, sie nach Raviza zu bringen. Sie ist sogleich bereit und steigt ein. Es gibt freilich nur Plätze für
sie und ihre Tante Petrija; Vater Mischa muss hinterdrein laufen. Die Frauen ermahnen Jelka, nicht so stolz zu sein.
Mirko sieht vergnügt, wie sein listiger Plan funktioniert, wohingegen sich Joschko auf die versprochene Belohnung
und die Pfändung des Schlosses freut. Alle gehen, das Fest zu besuchen. 

Die Handlung

8.660216-175

after Jabuka. In 2003 the Czech Johann Strauss Society decided to stage a rare Strauss operetta as part of the
European Johann Strauss Stage Works Festival. This formed part of an idea by Dr Eduard Strauss of Vienna to
stage all Strauss’s works for the musical theatre. Very soon Jabuka became an obvious choice for its irresistible
musicality and Slavic flavour. Professor Christian Pollack used the original Strauss score for this recording, which
was provided by Professor Norbert Nischkauer of Vienna. Concert Master and violin soloist Jifií Preisinger
organized and led the orchestra. The Czech Johann Strauss Society wishes to thank all three for their great support.
The soloists are all from Austria, the chorus and orchestra from Brno.

Synopsis
The operetta takes places in 19th century Serbia.

Act I (CD1)
1 Local men and women are meeting at Staklo’s country inn between the towns of Gradinaz (Gradinac) and
Raviza (Ravica), on their way to Jabuka, the annual apple festival. It is time for future grooms and brides to meet.
When a boy is interested in a girl, he bites an apple and gives it to her. If the girl likes him, she also takes a bite. If
she returns the apple without a bite, it is a no.
2 Impoverished noblemen Mirko and Vasil from Gradinaz arrive in their carriage. They are hoping to solve their
financial problems by selling their dilapidated castle to Bambora, a rich starch factory owner. In case the deal does
not materialise, the brothers are ready to find themselves rich brides. They are the target of public ridicule for their
poverty. To be served, they have to convince the innkeeper Staklo that they are able to pay. Staklo tells the two
brothers about Jelka, the beautiful rich farmer’s daughter who will surely appear at the festival. 
3 Joschko, a court bailiff, enters accompanied by his helper Franjo. Joschko complains about the hard life of a
court bailiff. People would rather pay off their debts than have anything seized. He complains to Staklo about his
bad day: he has seized nothing, except for a few old costumes which Franjo is carrying in a bag. Joschko’s only
hope are the two brothers from Gradinaz. 
4 Joschko meets Vasil and Mirko, who are worried that he may take their property before they can sell it to
Bambora. Mirko distracts Joschko, while Vasil welcomes Bambora who has just arrived with his daughter Annita.
Bambora is bragging about his starch business, Vasil about his castle and the long line of distinguished ancestors.
The men begin to play cards and all of them are trying to cheat. Annita talks about her wish to add a castle and a
coat of arms to the starch factory. 
5 Mischa, the rich farmer, enters noisily with his beautiful daughter Jelka and her aunt Petrija. He is upset as their
carriage has broken down and they cannot get to the festivities. Jelka sings about being the beauty queen at the
apple festival. 
6 Mirko admits he likes Jelka, but she refuses him. He offers to lend her his carriage in return for a kiss. Jelka
refuses. To punish Jelka, Mirko asks Joschko to put on one of the costumes he has seized, pretend he is a rich
magnate, and take Jelka in his carriage to Gradinaz instead of Raviza. 
7 Mirko once again asks Jelka for a kiss. She agrees but only to a formal kiss. Mirko demands more and Jelka
laughs at him. 
8 While Jelka is talking about Mirko’s demand, Joschko arrives with the carriage and, in an irresistible couplet,
offers Jelka a ride to Raviza. She agrees readily and climbs up. There is room only for her and Aunt Petrija; her
father Mischa has to walk behind. Women warn Jelka not to be too proud. Mirko is happy his trick is working out,
and Joschko is looking forward to his promised reward and the seizure of the castle. Everybody is leaving for the
festivity. 
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Zweiter Akt
9 Auf Mirkos und Vasils Schloss in Gradinaz fordern Diener und andere Personen ihren Lohn. Sie wollen alle zum
Jabuka, haben aber kein Geld dafür. Man werde erst gehen, wenn man bezahlt ist, lautet die Drohung. Mirko kommt
an und lädt alle ein, das Fest auf seinem Schloss unentgeltlich zu feiern. Für den Augenblick vergessen die Leute, was
sie eigentlich vorhatten. Jetzt kommen auch Bambora und seine Tochter Anita ins Schloss. Mirko will Jelka glauben
machen, dass sie sich in einem Wirtshaus in Raviza befinde. 
0 Vasil gesteht Anita seine Liebe. Beide singen, dass es Glück nur dort geben kann, wo Herzen zueinander finden. 
! Bambora bestaunt die Portraits der Vorfahren, und der in Anita verliebte Vasil meint, selbst das Bild eines Fisches
könne seine Ahnen darstellen. Mirko trifft die letzten Arrangements für Jelkas Ankunft, so dass das Schloss wie ein
Gasthaus aussieht. Der als Magnat gekleidete Joschko tritt mit Jelka, Petrija und dem Wirt Staklo auf. Jelka wundert
sich über das ungewöhnliche Aussehen des Gasthofes und das neuerliche Zusammentreffen mit Mirko. Jelka und Mir-
ko bekommen schon wieder Streit. Das Mädchen gerät schließlich in Wut und will ein Zimmer für sich allein. Mirko
nutzt die Gelegenheit und lässt sie in sein Schlafzimmer führen. Dann dankt er Joschko dafür, dass er die Aufgabe so
gut gelöst hat; der aber hat vor allem seine Pfändung im Sinn. Mirko hindert ihn nicht daran, fürchtet aber, dass jemand
sehen könnte, wie der Gerichtsvollzieher den „Kuckuck“ auf seine Sachen klebt. Am Ende der Szene kommt Bam-
bora zurück. Vasil stellt ihm Joschko als seinen Onkel vor, den Grafen von Gradinaz, der ein Experte für Antiquitä-
ten sei und verschiedene Familienstücke mit Echtheitssiegeln versehe. 
@ In seinem großen Couplet Wie die Chroniken vermelden spielt Joschko seine Rolle des Magnaten und behauptet,
die Portraits von Bauern seien das Konterfei berühmter Familienmitglieder. 
# Bambora ist besessen von der Idee, durch die Heirat seiner Tochter Schloss und Adelstitel zu ergattern, und hat
nichts gegen eine Verbindung seiner Tochter mit Vasil einzuwenden. Zur Krönung des Ganzen begrüßt Mirko die
Bauern des Ortes als seine adligen Gäste. Das Landvolk freut sich über die kostenlosen Speisen und Getränke und for-
dert andere auf, mit ihnen Jabuka zu feiern. Jelka kommt aus ihrem Zimmer heraus und sorgt unwissentlich für all-
gemeines Befremden. Joschko erklärt Jabuka, das Apfelfest, für eröffnet und gibt den Jünglingen die Äpfel, die die-
se ihren Auserwählten reichen. Jelka bekommt nur von Mirko einen Apfel; alle andern wenden sich von ihr ab. Die
Mädchen tanzen und geben ihren Jünglingen angebissene Äpfel zurück. Vasil und Anita haben einander bereits das
Ja-Wort gegeben, Jelka hingegen schleudert ihren Apfel nach kurzem Zögern Mirko vor die Füße. Der ist beleidigt,
interessiert sich aber nach wie vor für sie. Die andern lachen das Mädchen aus. 

8.660216-17 4

Jabuka is Johann Strauss’s fourteenth stage work. Its première took place on 12th October, 1894, during a very
special week when Vienna was celebrating the fiftieth anniversary of Strauss’s artistic début. The première, starring
the great Alexander Girardi, was a crowning jewel of the celebration and a triumph for Strauss. Despite the initial
success and enthusiasm, however, the weaknesses of the libretto were obvious. It is believed that Strauss became
interested in the Slavic theme of Jabuka after hearing the successful staging of Smetana’s The Bartered Bride in
Vienna in 1892 during the International Exposition of Music. Jabuka had two librettists, Max Kalbeck who wrote
the plot, while Gustav Davis wrote lyrics to songs. Max Kalbeck was a respected journalist and was the translator
of The Bartered Bride into German for its Viennese première. Jabuka, however, represented his début in writing
for the stage. Gustav Davis, on the other hand, was an experienced librettist. The two librettists soon came into
conflict. Max Kalbeck tried to steer Johann Strauss towards an opera, while Gustav Davis was attempting to keep
Strauss to a classical operetta. Eventually, the librettists stopped cooperating and Strauss was caught between them.
The result is on the one hand a weak libretto, but on the musical side, a very interesting work, part opera, part
operetta. Professor Christian Pollack considers Jabuka an excellent work. In his words, if one takes the couplets
away, it is a full-scale opera with great ensembles and the finest choruses Strauss ever wrote, and as far as the
couplets are concerned, Girardi must have had a feast as they are simply irresistible. Thus Max Kalbeck missed out
on his one and only opportunity to write for the theatre. Characteristically for Strauss, the problems with the libretto
made absolutely no impact on his excellent relationship with Kalbeck, and the two remained good friends even

Dance Arrangements from the Operetta Jabuka
7 Ich bin dir gut!, Walzer, Op. 455 (arr. J. Strauss II)

(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Johannes Wildner) 10:15
previously released on Marco Polo 8.223232

8 Zivio!, Marsch, Op. 456 (orch. Gustav Fischer) 
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Johannes Wildner) 3:29
previously released on Marco Polo 8.223235

9 Das Comitat geht in die Hoh’! Polka schnell, Op. 457 (arr. Louis Roth, orch. Christian Pollack) 2:32
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack) 
previously released on Marco Polo 8.223237

0 Tanze mit dem Besenstiel!, Polka française, Op. 458 (arr. Louis Roth, orch. Christian Pollack) 4:49
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack
previously released on Marco Polo 8.223237

! Sonnenblume, Polka-Mazur, Op. 459 (arr. Louis Roth, orch. Christian Pollack) 5:47
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack)
previously released on Marco Polo 8.223237

@ Jabuka-Quadrille, Op. 460 (arr. E. Strauss, orch. Christian Pollack) 5:41
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack) 
previously released on Marco Polo 8.223239

# Jabuka (Das Apfelfest), Potpourri No. 1 (arr. anon.; orch. Christian Pollack)
(Slovak State Philharmonic Orchestra (Ko‰‰ice) • Christian Pollack) 13:37
(previously released on Marco Polo 8.225075)

Jabuka (The Apple Festival) 
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CD 2
Dritter Akt 
2 Der reiche Bauer Mischa, Jelkas Vater, tritt ein. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jelka muss erkennen, dass sie in
Mirkos Schlafzimmer war und sich nicht in Raviza, sondern in Gradinaz befindet. Bambora versucht die Angelegen-
heit zu entschärfen, indem er „O – das kommt in den besten Familien vor!“ singt. 
3 Joschko betrinkt sich an konfisziertem Alkohol und gibt seine wahre Identität preis. Bambora regt sich auf und
sucht seine Tochter, um sie aus Vasils Armen zu reißen. Joschko ist glücklich. Endlich kann er nach Herzenslust pfän-
den. Und zu allem Überfluss gab es ordentlich zu trinken und ein gutes Trinkgeld dazu. In seinem letzten Couplet singt
er, dass die schlechten Zeiten vorbei sind und das Land aufblüht. Jelkas Vater Mischa bezichtigt Joschko des Betrugs,
will ihn dann aber doch als Vermittler für Jelka und Mirko haben. Für Geld tut Joschko alles. 
4 Die Mädchen lachen über Jelka und verlangen von ihr, sich einen Besen zu suchen, um mit diesem zu tanzen. Mir-
ko kommt ihr zu Hilfe, und jetzt verlieben sich die beiden tatsächlich ineinander. 
5 Anita, Vasil, Jelka und Mirko singen ein Liebeslied. 
6 Alle fallen ein, und es beginnt ein neues Fest; alle sind glücklich, und Johann Strauß liefert, was man immer von
ihm erwartet, einen großen Schlusswalzer. 

Dr. Vojen Drlik und Thomas Jelinowicz
Historische Informationen von Dr. Thomas Aigner

Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Jabuka (The Apple Festival) 
CD1 74:05
Act I 39:29
1 Prelude, Introduction: Jabuka wird gefeiert heut’ / 

Jabuka is celebrated today (Staklo, Chorus of farmer men and women) 4:42
2 Trio with Chorus: Ihr Burschen und Diener, halloh, macht Platz / 

You boys and servants, hey, make way (Mirko, Vasil, Staklo, Chorus) 2:26
3 Entrée-Couplet: Im ganzen Land bin ich bekannt / In all the land am I known (Joschko) 2:15
4 Sextet: Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen! / 

Zivio! Zivio! Make the glasses clink! (Mirko, Joschko, Franjo, Annita, Vasil, Bambora) 3:37
5 Ensemble: Zu Hilfe, zu Hilfe, Ihr Leute, herbei! / 

To the rescue, to the rescue, people! (Jelka, Petrija, Mischa, Staklo) 2:13
6 Ensemble: Was seh’ ich? / What do I see? (Jelka, Petrija, Mirko, Mischa, Joschko, Staklo) 5:02
7 Duet: Vergebens, dass ich spähe, verlassen liegt der Ort / 

In vain am I searching, abandoned in this place (Jelka and Mirko) 4:30
8 First Finale: Heraus da! Heraus! Näher, Weib und Mann! / 

Outside, outside! Closer, women and men (Jelka, Petrija, Mirko, Joschko, Mischa, Staklo, Chorus) 14:11

Act II 34:36
9 Introduction – Draussen gibt es weit und breit Jubel Tanz / 

All around there is happy dancing (Sava, Mirko, Chorus) 2:21
0 Duet: Es war einmal, es war einmal im Märchen nur / 

Once upon a time, only in a fairytale (Annita and Vasil) 5:29
! Quintet: So, ich bitte, nur herein! / Please come in (Joschko, Jelka, Sava, Petrija, Mirko) 3:14
@ Couplet: Wie die Chroniken vermelden / 

As the chroniclers proclaim (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora) 3:42
# Second Finale: Näher, näher, nur herbei / 

Closer, closer, here (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chorus) 17:50

CD2 64:23
Act III 18:14
1 Entr’acte 3:17
2 Ensemble and Ariette: So frech uns zu stören unser Plaisir! /  

How Dare you disturb us in our enjoyment (Bambora, Mischa, Chorus) 3:13
3 Couplet: Mit den schlechten Zeiten ist es jetzt vorbei / With the bad times gone (Joschko) 3:33
4 Mocking-Chorus: Sag doch / Say then (Jelka and Ladies Chorus) 2:06
5 Quartet: Siehe die Sonne verglüh’n in Pracht / 

See the Sun flicker in splendour (Jelka, Mirko, Annita, Vasil) 4:56
6 Finale: Ob auch das Glück uns warten lässt / If also luck will let us wait 

(Jelka, Annita, Mirko, Sava, Joschko) 1:09
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7-@ Tanz-Arrangements aus der Operette Jabuka
Am 15. Oktober 1844 hatte Johann Strauß also in Dommayers Casino zu Hietzing sein Debüt gegeben. Vier Tage vor
dem exakten goldenen Künstlerjubiläum, mithin am 11. Oktober 1894, fand die Generalprobe zu der neuesten Ope-
rette statt, die natürlich, dem Anlass entsprechend, eine besonders glanzvolle Angelegenheit werden sollte – was sicher-
lich einer der Gründe dafür war, dass sich schon vor der offiziellen Premiere des Stückes einige Prominenz im Thea-
ter an der Wien zeigte. Der Kritiker Eduard Hanslick sowie die Komponisten Richard Heuberger und Johannes Brahms,
letzterer bekanntlich ein außerordentlicher Bewunderer des Walzerkönigs, wussten also bereits einen Tag vor dem
„großen“ Publikum um die turbulenten Ereignisse bei dem „Apfelfest“, und sie wussten vor allem, was von der Musik
zu halten sei: „An der Fortführung mancher Melodie merkt man das Alter [...] Die gefühlvollen Stellen sind leider
jämmerlich,“ urteilte Brahms, wie immer ein wenig zu drastisch. Doch so ganz daneben kann er nicht gelegen haben,
denn insgesamt erlebte Jabuka keine sechzig Aufführungen, womit sie zwar Die verkaufte Braut hinter sich ließ, Strauß
aber enttäuschte und seinen Verleger Gustav Lewy, nachgerade entsetzt haben muss: Der hatte schon früher das finan-
zielle Risiko geahnt, das er mit dem Werk einging, und hatte von seinem Jugendfreunde verlangt, dass dieser über die
vertraglich vereinbarte Walzernummer hinaus noch einige weitere Paradetänze des Bühnenwerkes exzerpieren und
arrangieren möchte. 

Tatsächlich hatte Strauß auch einiges vorgeschlagen. “Lieber Gustl! Habe heute die Themen, die sich für Tanz-
musik eignen durchgegangen. Es sind daraus zwei excellente Schnellpolkas, eine ebenso vortreffliche Polka françai-
se und eine höchst wirksame Quadrille zu machen. Vielleicht bringe ich auch noch eine Polka Mazurka heraus. Jedoch
kann ich diese Arbeit nicht für nichts und wieder nichts machen,“ heißt es in einem nicht eben vielversprechenden
Brief. Unentgeltlich arbeiten, das sah Strauß nicht ein; ein Honorar bezahlen für etwas, das sehr wahrscheinlich kein
Kassenschlager wurde, widerstrebte dem Notenkrämer: Die Freundschaft zerbrach zwar nicht wegen Jabuka, sie war
aber für die Dauer der Verhandlungen sozusagen suspendiert, denn es ging ja ums Geld ... 

So kam es, dass sich der Komponist auf die vertraglich zugesicherte Nummer beschränkte – auf den Jabuka-Wal-
zer op. 455 7, den er Julie Kalbeck, der Gattin des Librettisten, mit dem Titel „Ich bin dir gut“ dedizierte, als habe er
damit sagen wollen, dass er weder der Widmungsträgerin noch ihrem Gemahl irgendwelche Vorwürfe wegen der nicht
völlig gelungenen Operette machte. Der Walzer wurde am 14. Oktober 1894 bei einem Festkonzert zu Ehren des Kom-
ponisten im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins von Eduard Strauß und dem Strauß-Orchester uraufgeführt. 

Für die Einrichtung aller weiteren Stücke (opp. 456 bis 460) zog Lewy den zuverlässigen und versierten Kapell-
meister Louis Roth heran, was allerdings auch nicht ohne Hin und Her vonstatten ging: „Jeder Tanz“, so schrieb Johann
Strauß noch im September vor der Premiere, „kann nur der Öffentlichkeit übergeben werden, wenn auf dem Titelblatt
der Name des Arrangeurs bekannt gegeben wird. Obzwar für mich das Orchesterarrangement der Tänze aus ,Jabuka’
eine Qual wäre, so würde ich dennoch bereit sein, Dir in Bezug auf das immer gehabte Honorar eine Konzession zu
machen, um unseren beiderseitigen Interessen Rechnung zu tragen.“ Doch selbst dieses angedeutete Entgegenkom-
men war dem Verleger anscheinend noch nicht genug, und so blieb es am Ende dabei, dass Roth die Klavierarrange-
ments herstellte, Strauß dieselben noch einer Korrektur unterwarf und die vorliegende Aufnahme erst möglich wur-
de, weil Christian Pollack bzw. Gustav Fischer die Tänze aus Jabuka für Orchester setzten. 

Die Reihenfolge des Programms entspricht der numerischen Folge der Opuszahlen. Zunächst gibt es den Marsch
Zivio! op. 456 8. Der Titel und das zweite Thema des Stückes stammen aus dem Sextett „Wir trinken Zivio!“ [=
„Prost!“ oder „Vivat“]. Im Anschluss folgt die Schnellpolka Das Comitat geht in die Höh’ op. 457 9, die dem Cou-
plet Joschkos entspricht, das seinerzeit mit größtem Erfolg von dem berühmten Alexander Girardi gegeben wurde und
bei der Premiere eine textliche Anspielung auf das Jubiläum des Komponisten enthielt, angesichts derer das Publikum
in tosenden Beifall ausbrach. Die „Polka française“ Tanze mit dem Besenstiel! op. 458 0 benutzt die Musik des Spott-
chores „Sag doch, sag doch“ aus dem dritten Akt der Operette, die „Polka Mazur“ Sonnenblume op. 459 ! beginnt
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mit anrührenden Motiven aus der Introduktion zum dritten Akt und findet ihren Höhepunkt in der Übernahme des
Duetts, das Anita und Vasil im zweiten Aufzug zu singen haben: „O blüh’ für mich, o sei mir gut“. Die Jabuka-Qua-
drille op. 460 @ ist schließlich ein Defilee verschiedener Melodien aus den beiden ersten Akten des Bühnenstückes:
Wer dieses Arrangement erstmals hört, ohne die Geschichte und die Hintergründe des „Apfelfestes“ zu kennen, käme
nie auf die Idee, dass am Anfang dieser zündenden Musik eine Operette stand, die trotz einer vorteilhaften Aus-
gangssituation im Theater „versagte“ – zumindest nach den Standards des Komponisten Johann Strauß, der nach einem
halben Jahrhundert des öffentlichen Musizierens in aller Welt ganz andere Aufführungszahlen gewöhnt war, als ihm
die Apfelernte im Herbst 1894 bescherte. 

# Jabuka – Potpourri Nr. 1 für Klavier 
Zwar hatte der Berichterstatter des Fremden-Blattes nach der Uraufführung der neuen Strauß-Operette von langan-
haltendem Applaus, von donnernden Zugabenrufen, Blumenbuketts, Lorbeerkränzen und allgemeiner Begeisterung
geschrieben, doch mit dem Jubel des Premierenabends war, so muss man noch einmal konstatieren, in den Äpfeln von
Gradinaz und Raviza der Wurm. Nach dem 18. Dezember 1894 verschwand Jabuka vom Spielplan des Theaters an
der Wien und machte der neuesten Kreation von Carl Millöcker Platz, dem Probekuss. 
Inzwischen gab es seit zwei Monaten im Verlage von Gustav Lewy bereits mehrere Jabuka-Potpourris für zwei Kla-
viere, die vermutlich (wenngleich nicht nachweislich) von Louis Roth eingerichtet wurden. Christian Pollack hat auf
der Grundlage der Operettenpartitur eine Instrumentation dieses musikalischen Querschnitts vorgenommen.
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An operetta with musical elements of true opera, Jabuka (Das Apfelfest), is Johann Strauss the Younger’s
fourteenth stage work. An annual Apple Festival in the Serbian town of Ravica is an opportunity for
local young people to choose a partner. The girl bites an apple, gives it to her chosen boy, and if he also
takes a bite, the match is made. It is against this backdrop that the impoverished noblemen, Mirko and
Vasil, find a way out of their difficulties by finding rich brides at the Apple Festival of the title. With its
strikingly fresh and original melodies, great ensembles and some of the finest choruses Strauss ever
wrote, Jabuka was a huge success at its première in Vienna in October 1894.
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