
 

Anmoderation: 

„Gebe Gott, dass diese tschechische Musik die Welt bewegen wird", sagte Antonín 

Dvořák, als er gerade an seiner 7. Sinfonie feilte. Sein Gebet wurde erhört, sie wurde 

ein großer Erfolg. Dvořáks sinfonisches Konzept stand also: Auf subtile und kunstvolle 

Weise verband er klassische Strukturen mit böhmisch-nationalen Elementen. So auch 

bei seiner folgenden 8. Sinfonie, die er in nur zweieinhalb Monaten fertigstellte. Sie 

gehört neben der 7. und 9. zu den beliebtesten Sinfonien Dvořáks – das zeigt auch eine 

neue Aufnahme des Pittsburgh Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred 

Honeck. Neben Dvořáks Achter ist darauf eine neu arrangierte Sinfonische Suite aus 

Leoš Janáčeks Oper Jenůfa zu hören. Anna Austrup hat diesen amerikanischen Ausflug 

in die tschechische Spätromantik für TonArt angehört.  

Musik 1  

1. Satz, Track 1 Anf.-0'26, dann unterlegt 

In malerischer Landschaft auf knapp 600 Metern Höhe in der tschechischen Gemeinde 

Wissoka hatte Antonín Dvořák seinen Sommersitz.  

Musik weiter (Flöte Beginn), bis 0'58 frei  

Im Garten seines Landhauses baute er Obst und Gemüse an und züchtete Tauben. 

Außerdem komponierte er. Zum Beispiel seine 8. Sinfonie, die wie so viele seiner 

Werke als Ausdruck tschechischen Nationalgefühls gilt. Die  pastoralen Themen und 

der eloquente, an Vogelgezwitscher erinnernde Einsatz der Holzbläser lassen 

tatsächlich den Gedanken an eine Naturzeichnung zu. 

Musik 2 

2. Satz, Track 2 ab 0'48 - 1'17 (Flöte) (oder nur 1 Durchgang) 



Allerdings an eine sehr subtile. Dvořáks Kunstfertigkeit besteht nämlich gerade darin, 

seine bildliche Inspiration feinsinnig in einen größeren absolut-musikalischen 

Zusammenhang zu stellen. Und diesen hat auch das Pittsburgh Symphony Orchestra 

im Blick. So kommt z.B. der dritte Satz, das walzerartige Allegretto Grazioso, sehr 

fließend daher, wie aus einem Guss – ohne überspitzt-dramatische Momente, ohne 

eigenwillige Dramaturgie: Klar könnte man gerade hier ein geheimnisvolles böhmisches 

Märchen vermuten, das sich samt Hexen und Kobolden in der Partitur versteckt. Oder 

aber man sieht und spielt Dvořák einfach als einen der größten Sinfoniker aller Zeiten. 

Dirigent Manfred Honeck scheint sich für letzteres entschieden zu haben: Weniger 

Mystik, mehr Tanz, könnte sein Motto sein.  

Dvořák's craftsmanship is to subtly put his pictorial inspiration into a larger absolute-musical context. And 

this is what the PSO has an eye on, too. The third movement, for example, comes along very fluently, 

flawlessly - without exaggerated dramatic moments, without arbitrary dramaturgy: Surely you could 

suspect a mysterious Bohemian fairy tale hiding in the score, among witches and goblins. Or one simply 

sees and plays Dvořák as one of the greatest symphonic composers of all time. Conductor Manfred 

Honeck seems to have opted for the latter: less mysticism, more dance could be his motto. 

Musik 3 

3. Satz, Track 3 ab 0'59?/1'57?/3'45/ 1'40, 2'59, 4'41 

Leidenschaftlich und mit einem angemessenen Einsatz von Portamenti kosten die 

Musiker die geschwungenen Linien der Oberstimmen aus, während die Bässe leicht 

federnd, beinahe jazzig daher kommen. Bemerkenswert sind außerdem die sensiblen 

Übergänge von solo zu tutti, von spielerisch zu vehement. Honeck legt Wert auf 

Transparenz und eine gute Balance – so auch bei der Aufnahmetechnik – und 

vermeidet allzu flächige Streicherteppiche. Auf diese Weise zeigt er, wie flexibel und 

filigran ein großes Orchester funktionieren kann. 

Passionate and with an appropriate effort for Portamenti, the musicians savour the curved lines of the top 

voices while the basses come in rather bouncy, nearly jazzy. Furthermore, the sensitive transitions from 

solo to tutti are remarkable, from playful to vehement. Honeck emphasizes transparency and a good 

balane – also in the recording method – and avoids string carpets that are too flat. That way he shows 

how flexible and delicate a big orchestra can be. 



Musik 4  

4. Satz, Track 4 

Die tschechisch-romantische Tonsprache liegt dem Pittsburgh Symphony Orchestra. 

Dieser Eindruck bestätigt sich nochmals durch das anschließende Werk: einer 

Sinfonischen Suite aus Leoš Janáčeks Oper Jenůfa. Das 1903 entstandene Werk ist 

eines der erfolgreichsten des Komponisten und wird heute regelmäßig aufgeführt. 

Manfred Honeck selbst lieferte die Idee für die Sinfonische Suite, arrangiert hat sie der 

tschechische Komponist Tomáš Ille. Aus dem Drama um eine uneheliche, unerfüllte 

Liebe und die Ermordung eines daraus entstandenen Kindes habe Manfred Honeck laut 

Booklettext die wichtigsten Momente extrahiert: Jenůfas Trauer um den Verlust ihres 

Kindes, die dramatische Anlage der Geschichte und die hereinbrechenden Gewitter. 

The Czech romantic tonal language suits the PSO. This impression proves itself again in the subsequent 

piece: a Symphonic Suite from Janacek’s opera Jenůfa. 

Musik 5 

Sinfonische Suite aus Jenufa Track 5 ab 3'15? 

Honeck und Ille erzählen Janáčeks Plot anschaulich und farbenreich. Da fällt es nicht 

schwer, sich für 23 Minuten in das bewegte Dorfgeschehen hineinzudenken. Aber auch 

ohne dem Handlungsverlauf Schritt für Schritt zu folgen, macht es Spaß, dieser 

ansteckenden Spielfreude zu lauschen. 

Honeck and Ille are telling Janacek’s plot vividly and colorful. Thus it is not hard to immerse oneself into 

the agitated village life for 23 minutes. But even without following the plot step by step, it is fun to listen to 

this catching joy of playing. 

Musik Ende kurz 
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