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METHODISCHE VORÜBERLEGUNGEN 
 
 
Die vorliegende Studie über die Solokonzerte von Antonín Dvořák geht von  
einer musikologischen Epoché 1 aus. Mögliche außermusikalische Deutungen der 
Konzertgattung, bei denen das Solokonzert in bisherigen Forschungen unter 
soziologischen, ästhetischen und ideengeschichtlichen Blickwinkeln umfassend 
diskutiert wurde, werden hier in einem ersten Schritt bewusst ausgeklammert,  
um zunächst die Musik selbst in den Mittelpunkt zu rücken. So beginnt die Unter-
suchung im ersten Teil direkt mit den gattungsimmanenten Merkmalen des 
Konzerts – Teilung des Aufführungsapparats in eigenständige Besetzungsgruppen 
und Definition ihres Verhältnisses durch den etymologischen Ursprung der 
Gattungsbezeichnung. Von diesen innermusikalischen Prämissen aus wird dann 
eine spezifische Problematik der Gattung umrissen und im historischen Kontext 
des Solokonzerts nach Beethoven eingeordnet. Ziel dieses Vorgehens ist eine 
klarere Fokussierung auf rein musikalische Fragen, bevor diese wieder mit 
weiteren bestehenden methodischen Ansätzen korreliert werden. 

Dementsprechend wird bei der Analyse von Dvořáks Konzertschaffen anfangs 
keinerlei Urteil über herkömmliche Auslegungen seines Werkes gefällt – etwa über 
die immer wieder neu entfachte Kontroverse, ob und in welchem Ausmaß seine 
Musik als unverfälscht ‚slawisch‘ bzw. ,amerikanisch‘ zu betrachten sei, oder über 
die heute noch verbreitete Ansicht, Dvořák sei als ‚Nationalkomponist der Tsche-
chen‘ in seiner Stellung zur dominierenden deutsch-österreichischen Musikkultur 
der ‚Peripherie‘ der Musikgeschichte zuzuschlagen. Dvořáks vier Solokonzerte 
werden zunächst an ihrem Erfolg bei der Bewältigung der spezifischen komposi-
torischen Herausforderungen der Gattung gemessen, wobei jede Lösung anhand 
direkter Quellen und möglichst nahe am Notentext untersucht wird. 

Der Versuch eines solchen problemorientierten und werkimmanenten Vor-
gehens hat im ersten Analyse-Schritt einige Vorteile. Erstens bietet es für viele, auf 
den ersten Blick schwer erklärliche Besonderheiten des untersuchten Werk-
bestandes eine plausible Begründung, die sich bis ins Detail des überlieferten 
Notentextes nachvollziehen lässt – so etwa bei der überraschenden Entscheidung 

                                                         
1 Das griechische Wort ε’ποχή (wörtlich „Enthaltung“, „Zurückhaltung“, „Ansichhalten“, „Inne-
halten“) bezeichnet ursprünglich eine prinzipielle Anweisung des antiken Skeptizismus zur Urteils-
enthaltung aufgrund der Mannigfaltigkeit der Meinungen, um so der Wahrheit nachzuspüren. Der 
Begriff fand Einzug in die moderne Philosophie durch die Methode der „phänomenologischen 
Epoché“, mit der Edmund Husserl in seiner Phänomenologie jegliches Urteil über die raum-zeitliche 
Wirklichkeit der Außenwelt ausklammert, um das reine Bewusstsein und speziell seine Erkenntnis-
akte und deren intentionale Gegenstände in den Blick zu nehmen. Zum Begriff von „phänomeno-
logischer Epoché“ vgl. u. a. Andreas Becke, Der Weg der Phänomenologie: Husserl, Heidegger, Rombach 
(Boethiana: Forschungsergebnisse zur Philosophie 36), Hamburg: Kovač 1999, S. 41–48. Zur 
Anwendung der phänomenologischen Methode auf die Musikanalyse vgl. u. a. Bernd Redmann, 
Entwurf einer Theorie und Methodologie der Musikanalyse (Schriften zur Musikalischen Hermeneutik 9), 
Laaber: Laaber-Verlag 2002, S. 88–91. 
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des Komponisten, das Hauptthema in der Soloexposition des Klavierkonzerts  
op. 33 nicht in der Haupttonart g-Moll, sondern einen Ton tiefer in F-Dur be-
ginnen zu lassen (Teil III, Kap. 2.1.2), oder bei der ebenfalls wenig orthodoxen 
polyrhythmischen und polymetrischen Textur des Violinkonzerts op. 53 (Teil IV, 
Kap. 2.2), beides eher unkonventionelle Züge, die als kompositorische Strategien 
zur Lösung gattungsspezifischer Probleme durchaus begreiflich werden. Darüber 
hinaus lässt sich zweitens durch diese auf kompositionstechnische Faktoren 
fokussierte Methode ein neues Licht auf bekannte Aspekte des dvořákschen 
Œuvres werfen, die bisher nur in einer stilgeschichtlichen oder biographischen 
Perspektive untersucht wurden – so zum Beispiel bei der Betrachtung des 
Folklorismus unter dem Gesichtspunkt der Durchhörbarkeit von Strukturen im 
Solokonzert (Teil IV, Kap. 2.3). Gegenüber Vorgehensweisen, die auf außer-
musikalische Umstände angewiesen sind, begünstigt es drittens zudem bei der 
Werkbetrachtung eine ‚neue Sachlichkeit‘, die sich auf dem sicheren Terrain 
direkter Quellen bewegt und dadurch die Gefahr unbegründeter Spekulationen 
verringert – so u. a. bei der besetzungstechnischen Analyse des Cellokonzerts  
op. 104, die im Unterschied zu vielen biographisch-psychologischen Inter-
pretationen im Notentext, in den Skizzen und in den Briefen des Komponisten 
Unterstützung findet (Teil V, Kap. 1). Schließlich zieht viertens das problem-solving-
Modell von Herausforderung und gescheiterter oder geglückter Lösung einen 
roten Faden durch die Untersuchung von Dvořáks gesamtem Konzertschaffen, 
der für Stringenz und Einheitlichkeit in der Analyse der vier Solokonzerte des 
Komponisten sorgt. 

Wie jeder methodische Ansatz birgt ein solches Vorgehen jedoch auch 
Schwächen. So wurde seine Erklärungskraft in manchen Fällen so erdrückend, 
dass eine Ausführung bis ins kleinste Detail eine übersichtliche Darstellung in 
einem Einzelband kaum mehr erlaubt hätte. Deshalb wurden Schwerpunkte 
gesetzt und exemplarische Analysen durchgeführt. Zugrunde gelegt wird dabei 
Dvořáks Ringen um eine Lösung der Gattungsproblematik über den Zeitraum 
von mehr als 30 Jahren hinweg. Der fokussierte, strikter auf den Notenkontext 
und spielpraktische Ansätze bezogene Blickwinkel, unter dem einige bekannte 
Aspekte von Dvořáks Schaffen wie der Bezug zur slawischen Folklore beleuchtet 
werden, mag manchen, mit den tradierten Auffassungen über Dvořáks Musik 
vertrauten Leser überraschen und ihm zuweilen sogar als Forcierung erscheinen. 
Ausgleichend werden deshalb einige Themen im Kontext des konventionellen 
methodischen Verfahrens betrachtet, indem im Text und über Fußnoten an 
bestehende Ansätze angeknüpft wird. Dies ermöglicht immer wieder den Rück-
bezug auf Sekundärliteratur und eine anregende Auseinandersetzung zwischen 
beiden methodischen Herangehensweisen. Beispielhaft dafür steht etwa die 
Diskussion der auf biographischen Gegebenheiten basierenden Interpretationen 
des Cellokonzerts op. 104 zu Beginn des fünften Teils. Der Versuch, eine ‚neue 
Sachlichkeit‘ bei der Untersuchung von Dvořáks Werk walten zu lassen, bringt  
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bei der musikalischen Analyse mit sich, die technischen Mittel zu zeigen und in 
Beziehung zu aufführungspraktischen Aspekten zu setzen. Dem interessierten 
Laien wird bei diesem Vorgehen eine hohe fachmännische Kompetenz abverlangt. 
Deshalb wird diese Art der Analyse durch eine abwechslungsreiche Werk-
betrachtung aus verschiedenen spieltechnischen, hörphänomenologischen, 
strukturellen, komparatistischen, entstehungs- und rezeptionsgeschichtlichen 
Perspektiven begleitet. Gleichwohl bleibt eine gewisse Sachkenntnis bei einer 
musikwissenschaftlichen Untersuchung, die sich möglichst nahe am Notentext 
halten will, unumgänglich, ja sie ist in manchen Fällen wie bei der aufführungs-
praktischen Analyse des Cellokonzerts op. 104 (Teil V, Kap. 1.1.1), wo die 
Anwendung spieltechnischer Analysemethoden geradezu ein Novum darstellt, 
sogar geboten. Der Gefahr schließlich, dass die Individualität des einzelnen Werks 
beim konsequenten Einsatz einer ausschließlich problemorientierten Vorgehens-
weise verloren geht, soll durch eine eigenständige Betrachtung der konkreten 
Lösungen der vier Solokonzerte in ihrer unverwechselbaren Besonderheit und in 
ihrem spezifischen biographischen und historischen Kontext entgegengewirkt 
werden. 

Zwei Studien haben zur Definition der methodischen Voraussetzungen dieser 
Monographie beigetragen. Zur Herausbildung einer Konzertproblematik nach 
Beethoven erwies sich besonders Heinz von Loeschs Gattungstheorie2 als frucht-
bar, die zwar in ihrer Zuspitzung teilweise recht einseitig ist und in der vor-
liegenden Arbeit entsprechend kritisch hinterfragt wird, gleichwohl eine Reihe  
von gattungsimmanenten Problemen und Widersprüchen benennt, die – durch  
Carl Dahlhaus’ ebenfalls problemorientiertes Verständnis der beethovenschen 
Sonatenkonzertform angemessen ergänzt – die Analyse leiten und strukturieren 
können. Hartmut Schicks Studie über Dvořáks Streichquartette3 bot den Ansatz-
punkt für einen werkimmanent operierenden Zugang zum Konzertschaffen des 
tschechischen Komponisten, bei dem überkommene Sichtweisen immer auch am 
Notentext und an direkten Quellen erprobt werden. 

Wenn es mit dieser Studie und der hier angewandten Methode gelingt,  
jenseits deskriptiv-nacherzählender oder semantischer bis musiktranszendenter 
Betrachtungsweisen eine interpersonelle, lebendige Beschäftigung mit Dvořáks 
Solokonzerten ausgehend von einem kritisch fundierten Ansatzpunkt anzuregen, 
können daraus wieder viele neue Aspekte bei der Auseinandersetzung mit 
Dvořáks Schaffen fruchtbar gemacht werden. 
 

                                                         
2 Heinz von Loesch, Das Cellokonzert von Beethoven bis Ligeti: Ästhetische und kompositionsgeschichtliche 
Wandlungen einer musikalischen Gattung (Europäische Hochschulschriften 36/80), Frankfurt am Main: 
Lang 1992. 
3 Hartmut Schick, Studien zu Dvořáks Streichquartetten (Neue Heidelberger Studien zur Musikwissen-
schaft 17), Laaber: Laaber-Verlag 1990. 
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EINLEITUNG 
 
 
Obwohl die Literatur zum Werk Antonín Dvořáks seit etwa fünfzehn Jahren 
deutlich angewachsen ist, steht die Berücksichtigung seines Konzertschaffens 
noch stark im Hintergrund. Sieht man von Abschnitten in Biographien und 
Konzertführern oder Aufsätzen zu einzelnen Werken in Fachzeitschriften und 
anderen Sammelpublikationen ab, so sind lediglich dem Cellokonzert op. 104 
größere Abhandlungen im englischen Sprachraum gewidmet worden.1 Mono-
graphien, in denen Dvořáks Solokonzerte in ihrem gattungsgeschichtlichen 
Kontext analytisch untersucht werden, fehlen bislang. 

Die vorliegende Arbeit möchte einen ersten Schritt unternehmen, um diese 
Lücke zu füllen. Im Mittelpunkt stehen dabei Dvořáks spezifische Lösungen der 
kompositorischen Herausforderungen, die die Gattung des Solokonzerts für die 
Tonsetzer nach Beethoven mit sich brachte. Das Spannungsfeld der Konzert-
problematik zur Zeit Dvořáks wird im ersten Teil unter besonderer Berück-
sichtigung kompositionstechnischer Aspekte der Besetzung, des Inhalts und der 
Form in seinen Grundzügen dargestellt. Jedem der vier Solokonzerte Dvořáks ist 
ebenfalls ein eigenständiger Teil gewidmet, in dem jeweils individuelle Strategien 
zur Bewältigung der Gattungsproblematik im Detail analysiert werden. So wird  
im zweiten Teil das frühe Cellokonzert in A-Dur (1865) als Schnittpunkt stilisti-
scher Strömungen des 19. Jahrhunderts interpretiert. Leitgedanke ist dabei, die 
Inspirationsquellen der klassischen, romantischen und neudeutschen Vorbilder 
offen zu legen, die Dvořák zu Beginn seiner Komponistenkarriere beeinflusst 
haben könnten. Symmetrisch aufgebaut sind die beiden Teile zu den zwei 
mittleren Solokonzerten des tschechischen Tonsetzers: Stehen im dritten Teil 
Gestaltungsstrategien im monumentalen Klavierkonzert op. 33 (1876–1883) im 
Vordergrund, wobei auch aufführungspraktische Erwägungen zur Sprache 
kommen, so geht der vierte Teil über das slawisch geprägte Violinkonzert op. 53 
(1879–1883) vor allem auf besetzungs- und satztechnische Eigenheiten ein, um 
dann Fragen der Form näher zu untersuchen. Der letzte Teil behandelt schließlich 
das Cellokonzert op. 104 (1894–95), von dem Dvořák selbst behauptete, dass  
es seine vorherigen Solokonzerte „bei weitem übertrifft“2. Damit entspricht  
der Gang der musikalischen Analyse dem gattungsgeschichtlichen Verlauf des 

                                                         
1 Es handelt sich um das Cambridge Music Handbook zum Cellokonzert op. 104 (Jan Smaczny, 
Dvořák: Cello Concerto, Cambridge: Cambridge University Press 1999) sowie um die Dissertationen 
von Yali You (A Historical Overview and Analysis of the Cello Concerto in B minor, Op. 104, by Antonín 
Dvořák, University of Cincinnati 1995) und Ching-Shin Ko (Cellists and the Dvořák Cello Concerto: The 
Labyrinth of Interpretation, University of Washington 2000). 
2 Brief Dvořáks an Josef Bohuslav Foerster vom 11. März 1895, zitiert nach: Josef Bohuslav 
Foerster, Der Pilger: Erinnerungen eines Musikers (aus dem Tschechischen übersetzt von Pavel Eisner), 
Prag: Artia 1955, S. 496. 
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künstlerischen Wegs, den der Komponist bei der persönlichen Bewältigung der 
Konzertproblematik nach Beethoven zurückgelegt hat. 

Wie aus der Gliederung der Studie hervorgeht, soll Dvořáks Konzertschaffen 
hier von zwei entgegengesetzten Blickwinkeln aus beleuchtet werden. Einerseits 
wird jedes Solokonzert in seiner unverwechselbaren Individualität innerhalb von 
Dvořáks wechselvoller Stilentwicklung beschrieben. Andererseits soll die Analyse 
jedes Werkes auch dessen musikhistorische Stellung innerhalb der Entwicklung 
der Gattung im 19. Jahrhundert verdeutlichen. Die besondere kompositorische 
Herausforderung eines Solokonzerts – die Annährung an die ‚Utopie‘ eines 
Werkes, in dem solistische Qualität und symphonischer Anspruch gleichermaßen 
zur Geltung gebracht werden – bestimmt also die Untersuchung wie ein roter 
Faden, zu dem sich die diversen Stränge aus der Analyse der einzelnen Konzerte 
verflechten. Entsprechend lässt sich diese Studie auf zwei sich überschneidenden 
Ebenen lesen: Will man Einblicke in mögliche Argumente für die These ge-
winnen, dass Dvořák die Konzertproblematik nach Beethoven bewältigen konnte, 
so genügt die Lektüre der Rahmenteile, in denen die spezifischen Probleme der 
Gattung und deren Lösung im letzten Solokonzert detailliert dargestellt werden; 
möchte der Leser aber auch der Frage nachgehen, wie der Komponist allmählich 
zu dieser Lösung gelangen konnte, so ist auch die Lektüre der Binnenteile 
empfehlenswert, in denen der langwierige Weg des Komponisten über einen 
Zeitraum von dreißig Jahren näher verfolgt wird. 

Um Dvořáks künstlerischer Entwicklung bei der Behandlung der Gattung 
möglichst nahe zu kommen, sind technische Aspekte des Komponierens ins 
Zentrum der Betrachtung gerückt worden. Demgegenüber werden theoretische 
Erwägungen über die Konzertgattung im Musikschrifttum des 19. Jahrhunderts 
nur kurz gestreift, da ihre direkte Einflussnahme auf die Kompositionspraxis 
meist eher schwierig nachzuweisen ist. So ist der Ausgangspunkt der Unter-
suchung weniger die noch heute in der einschlägigen Literatur gebräuchliche 
Unterscheidung zwischen „virtuosem“ und „symphonischem“ Konzert,3 da  
die meisten Solokonzerte, die die Gattungsgeschichte im 19. Jahrhundert ent-
scheidend prägten – Dvořáks Beiträge mit eingeschlossen –, sich keiner dieser 
zwei Kategorien eindeutig zuordnen lassen. Vielmehr wird hier das Streben nach 
dem Ideal eines zugleich virtuosen und symphonischen Konzerts im Mittelpunkt 
stehen. Solistische Qualität und symphonischer Anspruch wurden im Übrigen 
schon seit Beethovens Solokonzerten von den meisten Komponisten der Klassik 
und Romantik eher als zwei Pole derselben Gattung verstanden, ohne deren 
Gegenüberstellung die Entwicklung eines musikalisch anspruchsvollen Diskurses 
im Solokonzert nicht hätte stattfinden können. 

                                                         
3 Vgl. u. a. Volker Scherliess, Artikel: „Konzert“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler 
1994ff., Sachteil 5 (1996), Sp. 664–672 und Hartmut Hein, Beethovens Klavierkonzerte: Gattungsnorm und 
individuelle Konzeption (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 48), Stuttgart: Steiner 2001, S. 10–
31. 
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Die praxisorientierte Beschäftigung mit Dvořáks Konzertschaffen ermöglicht 
es, konkrete Fragen der Spieltechnik und Orchestrierung, die in einschlägigen 
Abhandlungen über musikalische Werke oft nur am Rande betrachtet werden, 
erstmals eingehend in die Analyse einzubeziehen. In diesem methodischen Ansatz 
wird ein derzeit gängiges Modell einer musikwissenschaftlichen Untersuchung 
zuweilen geradezu auf den Kopf gestellt. So beginnt die Analyse der letzten zwei 
Konzerte im vierten bzw. fünften Teil nicht wie erwartet mit der Betrachtung von 
Form und Inhalt des Werkes, sondern zunächst mit aufführungspraktischen 
Fragestellungen, von denen ausgehend weitere binnenmusikalische Aspekte 
untersucht werden. Erst am Ende der Analyse lässt sich die Relevanz besetzungs-
spezifischer Faktoren für die Bewältigung der Konzertproblematik in ihrer ganzen 
Tragweite erkennen. Der Grund für dieses eher unkonventionelle Vorgehen liegt 
in der Musik selbst. Denn die Gattung des Instrumentalkonzerts ist ihrem Wesen 
nach vor allem auch ein musikalisches Forum, in dem Solist und Orchester ihre 
jeweiligen spieltechnischen und klanglichen Kräfte erproben. Bedurfte der 
Konzertkomponist im 19. Jahrhundert auch der fachmännischen Kompetenz 
eines Instrumentalisten, so sollte der Leser dieser Arbeit nicht nur Fachwissen-
schaftler, sondern auch ein wenig ‚Musiker‘ sein. 
 



 

 19 

I. DIE PROBLEMATIK DES SOLOKONZERTS NACH BEETHOVEN 
 
 
Im Unterschied zu anderen traditionellen Schlüsselgattungen instrumentaler 
Musik – Sonate, Quartett und Symphonie – zeichnet sich das Konzert durch eine 
klare Teilung des Aufführungsapparats in eigenständige, in Größe oder Klang 
kontrastierende Besetzungsgruppen aus. Das zwiespältige Verhältnis von un-
abhängigen Klangkörpern, die gleichwohl als Teil eines gemeinsamen Ensembles 
musizieren, spiegelt sich in der doppeldeutigen Etymologie der Bezeichnung 
„Konzert“ wider.1 Einerseits bedeutet das Wort concertare in seinem ursprünglichen 
lateinischen Sinn „wetteifern, kämpfen, streiten, disputieren“. Es wurde im musika-
lischen Bereich seit Beginn des 17. Jahrhunderts vor allem im deutschsprachigen 
Raum verwendet, um das Prinzip der Auseinandersetzung zwischen heterogenen 
Partnern in vokalen oder instrumentalen Ensembles zu beschreiben.2 Andererseits 
gewann der hiervon abgeleitete italienische Begriff concertare die Bedeutung „etwas 
aufeinander abstimmen, etwas miteinander vereinigen“, deren Übertragung auf 
das Musizieren seit dem frühen 16. Jahrhundert das nicht weniger wesentliche 
Moment des Zusammenwirkens von konzertierenden Partnern mit einbezieht.3 

Seiner janusköpfigen Etymologie entsprechend, beruht das Wesen des Instru-
mentalkonzerts auf dem Zusammentreffen zweier entgegengesetzter Forderungen: 
Wenn einerseits die Teilung des Orchesterapparats den heterogenen Klangkörpern 
die Chance bietet, ihre unterschiedlichen spieltechnischen und instrumentalen 
Möglichkeiten vollständig zur Geltung zu bringen, so lässt sich das besetzungs-
spezifische Potential aller konzertierenden Partner andererseits nur dann entfalten, 
wenn sie sich nicht gegenseitig den Rang streitig machen. Ein Kontrast, ja 
überhaupt ein Verhältnis zwischen unterschiedlichen Instanzen kann erst dann 
zustande kommen, wenn sie einander als ebenbürtige Partner gegenüberstehen. 
Dazu müssen aber alle Instanzen miteinander korrelieren. 

Als sich das Solokonzert mit Vivaldi aus dem Concerto grosso herausbildete, 
um eine der wichtigsten Gattungen der westlichen Musikgeschichte zu werden, 
verschärfte sich jener Widerspruch dadurch, dass der Besetzungsunterschied 
zwischen den musizierenden Kräften bis zum Äußersten getrieben wurde: Ein 

                                                         
1 Zur etymologischen Ableitung des Terminus concerto und seiner Verwendung im musikalischen 
Bereich vgl. Erich Reimer, Artikel: „Concerto/Konzert“, in: HmT, Stuttgart: Steiner 1973. Vgl. dazu 
auch Konrad Küster, Das Konzert: Form und Forum der Virtuosität (Bärenreiter Studienbücher Musik 6), 
Kassel: Bärenreiter 1993, S. 13–22 und Scherliess, „Konzert“, Sp. 628–632. 
2 Der Gebrauch des musikalischen Terminus concertare nach der lateinischen Etymologie ist seit 
1619 nachgewiesen (Michael Praetorius, Syntagma musicum, Wolfenbüttel 1619, III. Teil, S. 5). Diese 
Bedeutung wurde im deutschen Sprachbereich zu einer weithin bestimmenden Norm: Nahezu alle 
späteren Begriffsbestimmungen interpretieren den italienischen Ausdruck im Sinne der lateinischen 
Etymologie (vgl. Reimer, „Concerto/Konzert“, S. 7ff. und 16f.). 
3 Im Bereich der musikalischen Aufführungspraxis ist das italienische Substantiv concerto als Be-
zeichnung für jede Art des musikalischen Ensembles schon seit 1519 nachgewiesen (vgl. Reimer, 
„Concerto/Konzert“, S. 7ff. und 16f.). 
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einziges Soloinstrument stand allein dem ganzen Orchester gegenüber. Konnte 
damit einerseits dem Solisten mehr Raum für den Einsatz seiner spieltechnischen 
Fähigkeiten geschaffen werden, so sah sich das Soloinstrument andererseits  
allein mit dem klanglichen und dynamischen Potential eines ganzen Orchesters 
konfrontiert. Umso größer war nun die Gefahr, entweder das Orchester durch 
Ausbreitung solistischer Bravour oder umgekehrt den Solisten durch Entfaltung 
orchestraler Symphonik in den Hintergrund zu drängen. 

Die Verknüpfung von solistischer Qualität und symphonischem Anspruch im 
Sinne des Terminus concertare stellte im Solokonzert nach Beethoven eine kompo-
sitorische Herausforderung in wenigstens dreierlei Hinsicht dar. In Bezug auf die 
Besetzung standen Komponisten nunmehr vor der Aufgabe, die erweiterten 
virtuosen Möglichkeiten des Soloinstruments und den Klangreichtum eines gegen-
über dem 18. Jahrhundert ebenfalls beträchtlich gewachsenen Orchesterapparats 
gleichermaßen zur Geltung zu bringen. Bei der Vorstellung musikalischen Inhalts 
sollte nicht nur zwischen dem polyphonen Potential des Orchesters und der 
Forderung des Soloinstruments nach einer durchsichtigen Begleitung vermittelt, 
sondern auch dem Anspruch des Solisten auf freie Entfaltung seines instrumenten-
spezifischen Figurenwerkes gerecht werden, ohne dabei jedoch die thematisch-
motivische Konsistenz des Werkes infrage zu stellen. Bei der Übertragung der 
dualen Solo-Tutti-Struktur des Konzerts auf tradierte Satzformen sah man  
sich schließlich mit dem Problem konfrontiert, Orchester und Solisten mit 
eigenständigen Partien und gleichem Gewicht am Satzverlauf teilnehmen zu 
lassen, ohne den formalen Zusammenhalt des Satzes durch Verdoppelung seiner 
Bestandteile zu gefährden. 

Wie Dvořák diese gattungsspezifischen Herausforderungen im Verlauf seines 
kompositorischen Schaffens allmählich bewältigen konnte, wird eine detaillierte 
Analyse seiner vier Solokonzerte aufzuzeigen versuchen. Bevor der lange und 
beschwerliche Weg betrachtet wird, den der tschechische Tonsetzer in seinem 
Konzertschaffen zurücklegen musste, erscheint es allerdings zweckmäßig, die 
Gesamtproblematik des Solokonzerts zu seiner Zeit näher zu beleuchten, damit 
die musikhistorische Bedeutung seines Bemühens um eine angemessene Lösung 
entsprechend gewürdigt werden kann. Der Analyse der vier Solokonzerte wird 
daher in diesem Teil eine kurze Erörterung der Konzertproblematik nach Beet-
hoven vorausgeschickt, in der die spezifischen Probleme der Gattung in Bezug auf 
Besetzung (1), Inhalt (2) und Form (3) zusammengefasst werden. Als Muster-
beispiel für die spezifischen Schwierigkeiten, welche die Anfertigung eines Solo-
konzerts im 19. Jahrhundert bereitete, wird schließlich im letzten Kapitel das 
Cellokonzert näher betrachtet (4).4 

                                                         
4 Ein Teil der folgenden Ausführungen (Kap. 2 und 4) stützt sich auf die Untersuchungen von 
Heinz von Loesch (Das Cellokonzert, S. 35–114), der als Erster eine „Theorie des gesamten Instru-
mentalkonzerts“ (S. 14) unter dem Gesichtspunkt der Gattungsproblematik entwickelt hat. Seine 
These, dass das Cellokonzert im 19. Jahrhundert als „unmögliches Kunstwerk“ (S. 12) zu betrachten 
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1. Besetzung 

 
Die Ausbreitung der industriellen Revolution auf dem europäischen Kontinent 
hatte bereits Ende des 18. Jahrhunderts musikgeschichtlich bedeutende Aus-
wirkungen auf die Instrumentenbautechnik. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts 
zeichnete sich jedoch in diesem Bereich eine entscheidende Entwicklung ab, der 
eine Steigerung solistischer Virtuosität (1.1) und eine Erweiterung der klanglichen 
Möglichkeiten des klassischen Orchesterapparats (1.2) entsprachen. Wollte der 
Komponist mit dem Solokonzert sowohl dem solistischen als auch dem sym-
phonischen Anspruchsniveau seiner Zeit gleichermaßen gerecht werden, bedurfte 
es eines hoch spezialisierten Wissens über die spieltechnischen Möglichkeiten des 
Soloinstruments sowie über die neuen klanglichen Mittel des Orchesters. 
 

1.1 Steigerung solistischer Virtuosität 

 
Mit dem Auftritt von Niccolò Paganini (1782–1840) auf die europäischen Bühnen 
in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts erreichte die Entwicklung 
violinistischer Virtuosität ihren vorläufigen Höhepunkt. Die virtuosen Spezial-
techniken der Violine – Doppelgriffe, Spiel una corda, Pizzicato linker und rechter 
Hand, natürliches und künstliches Flageolett, Scordatura, non legato und legato 
Stricharten – wurden in seinen Werken (etwa in den 1820 in Mailand veröffent-
lichten 24 Capricci op. 1) mehr als je zuvor ausgeschöpft. Der Fortschritt in der 
solistischen Violintechnik wurde in den Jahren zwischen 1780 und 1830 durch 
Neuerungen im Bau des Instruments begünstigt, die seine Durchschlagskraft und 
Beweglichkeit beträchtlich erhöhten.5 Schon in den letzten zwanzig Jahren des 
18. Jahrhunderts waren Form, Länge, Gewicht, Material und Monturteile des 
Bogens von François Tourte (1747–1835) endgültig festgelegt6 und der Saiten-
winkel durch Zurückneigung und Verlängerung des Halses erhöht worden, um 
dem größeren Bogendruck mit verstärkter Saitenspannung entgegenzuwirken. 
Steg, Griffbrett, Saitenhalter, Untersattel und Bassbalken wurden dement-
sprechend modifiziert, um die stärkere Belastung der Decke aufzufangen und das 
Spiel in hohen Lagen zu erleichtern. Zu einer weiteren Steigerung der Beweglich-

                                                         
ist, wird in dieser Studie (Teil I, Kap. 4.2 und Teil V) als Idee aufgegriffen und zugleich kritisch 
hinterfragt. 
5 Für eine detaillierte Betrachtung der Bauentwicklungen der Violine vgl. u. a. John Huber, The 
Development of the Modern Violin 1775–1825: The Rise of the French School, Frankfurt am Main: Bochinsky 
1998. 
6 Vgl. Howard Mayer Brown und Stanley Sadie (Hrsg.), Performance Practice: Music after 1600, 
London: Macmillian 1989, S. 240 und Küster, Das Konzert, S. 136. 
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keit beim Violinspiel trug schließlich die Einführung von Kinnhalter und Schulter-
stütze im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bei.7 

Von Paganinis spektakulärer Violintechnik stark beeindruckt, entwickelte Franz 
Liszt (1811–1886) in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts eine ent-
sprechende hochvirtuose Spieltechnik für das Klavier, in der das traditionelle 
Vokabular des Instruments an Klang- und Ausdrucksnuancen erweitert wurde.8 
Wie bei der Violine wurde die Steigerung pianistischer Virtuosität im 19. Jahr-
hundert von einer parallelen Entwicklung im Klavierbau begleitet.9 1821 paten-
tierte Pierre Erard die Stoßmechanik mit doppelter Auslösung, durch die ein rasch 
wiederholter Anschlag des Hammers auf die Saite ermöglicht wurde.10 Mittels der 
Applikatur von Eisenspreizen in die englischen und französischen Klaviermodelle 
von Broadwood und Erard konnte der Flügel nicht nur die Belastung von 
dickeren, straff gespannten Saiten tragen, sondern auch an Resonanzkapazität 
gewinnen. Das Volumendifferenzial bei der Tonproduktion nach dem Schlag des 
Hammers auf die Saite wurde schließlich durch die 1826 von Johann Heinrich 
Pape patentierte Befilzung der Hammerköpfe und die 1859 von Steinway per-
fektionierte kreuzsaitige Anlage erheblich reduziert.11 

Um den gesteigerten Anforderungen des Solisten im Solokonzert des 19. Jahr-
hunderts zu genügen, war seitens des Komponisten eine zumindest theoretische 
Beherrschung des Soloinstruments in dessen extremen Möglichkeiten unent-
behrlich: Eine bloß allgemeine Kenntnis des Instruments, wie sie etwa für seinen 
Einsatz im Orchester oder in kammermusikalischen Ensembles erforderlich sein 
konnte, hätte für die Einrichtung der Solostimme eines Konzerts, in der seine 
spezifischen solistischen Qualitäten in höchstem Grad zur Geltung kommen 
sollten, nicht mehr gereicht. Die Anfertigung eines Solokonzerts, in dem auch der 
zunehmende Anspruch des damaligen Publikums auf höchstvirtuose Präsentation 
des Solisten erfüllt werden sollte, erforderte daher nicht nur kompositorisches 
Geschick, sondern auch die technische Kompetenz eines ausübenden Musikers. 

                                                         
7 In seiner 1833 veröffentlichten Violin-Schule bezeichnet sich Louis Spohr als Erfinder des Kinn-
halters und erklärt, er habe ihn schon seit zehn Jahren in Gebrauch. Die Verwendung eines kleinen 
Kissens als Schulterstütze ist in Pierre Balliots Violinschule (1834) zum ersten Mal dokumentiert  
Vgl. dazu Thomas Drescher, Artikel: „Violine“, Teil A: „Verwendung, bauliche Merkmale, 
Geschichte“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler 1994ff., Sachteil 9 (1998), Sp. 1605f. 
8 Vgl. dazu Michael Thomas Roeder, Das Konzert (Handbuch der musikalischen Gattungen 4,  
hrsg. von Siegfried Mauser), Laaber: Laaber-Verlag 2000 (Übersetzung von: ders., A History of the 
Concerto, Portland: Amadeus Press 1994), S. 223ff. 
9 Eine detaillierte Beschreibung der bau- und spieltechnischen Entwicklungen des Klaviers im 
19. Jahrhundert findet sich u. a. bei Brown/Sadie, Performance Practice, S. 346–373. 
10 Vgl. dazu John Henry van der Meer, Musikinstrumente, München: Prestel 1983, S. 251. 
11 Vgl. u. a. van der Meer, Musikinstrumente, S. 242–258; Günther Batel, Handbuch der Tasteninstrumente 
und ihrer Musik, Sonderausgabe, München: Orbis 1991 [Braunschweig: Arbeitskreis für Klavierkunde 
1986], S. 105–123; Wolfgang Ruf (Hrsg.), Artikel: „Klavier“ und „Stoßmechanik“, in: Lexikon Musik-
instrumente, Mannheim: Meyers 1991, S. 254–260 und 484; Anthony Baines, Artikel: „Klavier“, in: 
Lexikon der Musikinstrumente (aus dem Englischen übersetzt von Martin Elste), Stuttgart: Metzler 
1996, S. 158–166; Hubert Henkel, Artikel: „Klavier“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: 
Metzler 1994ff., Sachteil 5 (1996), Sp. 302ff. 
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So setzte sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts bei den Konzertkomponisten, die 
das Soloinstrument nicht wie Paganini und Liszt selbst meistern konnten, die 
gängige Praxis durch, einen Virtuosen für die Einrichtung des Soloparts zu Rate 
zu ziehen.12 

Die eingehende Beschäftigung mit den technisch-virtuosen Eigenschaften des 
Soloinstruments, sei es durch direkte aufführungspraktische Erfahrung oder 
mittels fachmännischer Beratung eines ausübenden Künstlers, konnte andererseits 
im Extremfall zu einer einseitigen Konzentration auf die Forderungen des 
Virtuosen bei gleichzeitiger Vernachlässigung des symphonischen Anspruchs 
führen. Die im zeitgenössischen musikästhetischen Schrifttum vielfach kritisierte 
Tendenz vieler Virtuosen des 19. Jahrhunderts, dem Orchester eine unterge-
ordnete Rolle in ihren Solokonzerten zuzuweisen13, scheint das Bestehen dieser 
Gefahr zu bestätigen. Selbst in Paganinis Violinkonzerten, in denen immerhin eine 
umfangreiche Orchesterbesetzung eingesetzt wird, rückt der Konzertsolist in den 
Mittelpunkt des musikalischen Geschehens, wobei das Orchester hauptsächlich 
dazu dient, den effektvollen Auftritt des Solisten vorzubereiten und ihn bei der 
Darstellung geigerischer Bravour zu begleiten. Sollte das Solokonzert im Sinne 
seiner Doppeletymologie solistische Qualität und symphonischen Anspruch 
miteinander verbinden, benötigte der Tonsetzer zwar die handwerkliche Kom-
petenz eines Virtuosen, durfte dafür aber die künstlerischen Eigenschaften eines 
Komponisten nicht einbüßen. 
 

1.2 Erweiterung des Orchesterklangs 

 
Während die bau- und spieltechnische Evolution der Streicher sich im Zeitraum 
zwischen 1780 und 1830 vollzog, erfuhr die Bau- und Spieltechnik der Blas- und 
Schlaginstrumente vor allem in den Jahren von 1830 bis 1848 eine beachtliche 
Verbesserung, die eine Erweiterung der Klangmöglichkeiten des Orchesters mit 
sich brachte. 

Auf kaum einem anderen Gebiet des Musikinstrumentenbaus wurde mehr 
experimentiert als auf dem der Blechbläser, unter denen insbesondere das Horn 
vom generellen Fortschritt in der Bautechnik profitierte. Ausschlaggebend für  
                                                         
12 Beinahe alle Violinkonzerte von Rang, die nicht von Virtuosen der Violine geschrieben wurden  
– etwa die Werke von Mendelssohn, Schumann, Bruch, Brahms und Tschaikowsky – sind in 
Zusammenarbeit mit berühmten Geigern komponiert worden. 
13 Für eine eingehende Betrachtung der Debatte über die ästhetische Rechtfertigung der Virtuosität 
in der Publizistik des 19. Jahrhunderts vgl. u. a. Loesch, Das Cellokonzert, S. 37–49 und Küster, Das 
Konzert, S. 110–130. Mit Bezugsnahme auf die Klavierkonzerte der Hochromantik wird das Thema 
auch in Tomi Mäkelä, Virtuosität und Werkcharakter (Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten 37), 
München: Katzbichler 1989, berücksichtigt. Vgl. dazu auch Erich Reimer, „Die Polemik gegen das 
Virtuosenkonzert im 18. Jahrhundert: Zur Vorgeschichte einer Gattung der Trivialmusik“, in: AfMw 
30 (1973), S. 235–244, sowie ders., Artikel: „Virtuose“, in: HmT, Stuttgart: Steiner 1972. 
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die technische Weiterentwicklung dieses Instruments im 19. Jahrhundert war die 
Erfindung des Ventilssystems, mit dem sein Grundton durch die kombinierte 
Einschaltung von drei zusätzlichen Rohrstücken unterschiedlicher Länge um bis 
zu sechs Halbtonstufen erniedrigt werden konnte. Auf jedem der sechs chroma-
tisch abwärts steigenden Pedaltöne ließ sich eine Naturtonreihe durch Überblasen 
produzieren, so dass alle Intervalle (mit Ausnahme der Oktavlücke zwischen 
erstem und zweitem Naturton) in Halbtonschritten überbrückt werden konnten. 
Damit gewann das Instrument an Beweglichkeit und Präzision, da der Spieler nun 
auch ohne gestopfte Töne und fast ohne Beeinträchtigung des Klangkolorits den 
gesamten chromatischen Tonvorrat des Instruments nutzen konnte. Obwohl 
einige Ventilprototypen wie das Schub-, das Kasten- und das Zweikolbenventil 
bereits in der zweiten Dekade des 19. Jahrhunderts existierten,14 wurden erst nach 
1830 mit der Erfindung des Drehventils in Deutschland und des Pumpventils in 
Frankreich die Grundlagen für die Entfaltung aller klanglichen Möglichkeiten des 
Horns gestellt. Die Einführung des Ventilhorns in den Orchesterapparat erfolgte 
jedoch relativ langsam wegen des anfänglichen Mangels an Tonqualität der noch 
unvollkommenen Instrumente. Noch 1848 bevorzugte Wagner für seinen Tann-
häuser die Kombination von zwei Ventilhörnern und zwei Waldhörnern, um sich 
die Vorteile von beiden – die Beweglichkeit des Ventilhorns einerseits und die 
Klangreinheit des Naturhorns andererseits – zu sichern. Als Wagner in der 
Partitur von Tristan und Isolde sich ausschließlich auf Ventilhörner verließ, hatte 
sich das neue Instrument im Orchester endgültig durchgesetzt. 

Die Ventilmechanik wurde bald auf alle anderen Blechblasinstrumente über-
tragen. Vom Ende der 1820er Jahre an konnte auch die Trompete durch Ein-
führung der neuen Mechanik eine ähnlich erhöhte Verwendungsfähigkeit im 
Ensemble und als Orchestersolo erzielen. Die Posaune, die als Zuginstrument 
schon alle Töne der chromatischen Leiter erreichen kann, verdankt dem Einbau 
eines Quartventils Ende der 1830er Jahre die Möglichkeit, ihre Grundstimmung 
um eine Quarte vertiefen zu können. Durch die Übertragung der Ventilmechanik 
auf die Tuba, die traditionell zum Militärorchester gehörte, konnte schließlich 
auch dieses Instrument einen hinreichenden Grad an intonatorischer Präzision 
und spieltechnischer Flexibilität erreichen, um auch im Symphonieorchester 
eingesetzt zu werden. Die Gestaltung des Rohrs nach dem Modell des stark 
konisch geformten Metallrohrs der Tuba ermöglichte umgekehrt bei den anderen 
Blechbläsern eine weitere Vergrößerung des Tonvolumens, wodurch sie sich 
besser zur Ausführung von Orchestersoli eigneten. 

Parallel zur Erfindung der Ventilmechanik entwickelte sich bei den Holzbläsern 
die Klappenmechanik weiter. 1848 patentierte Theobald Böhm das Modell einer 
silbrigen (bzw. neusilbrigen) Querflöte, das während des ganzen Jahrhunderts 
                                                         
14 Die ersten Modelle von Ventilmechanik wurden schon 1818 von Heinrich Stölzel und Friedrich 
Blühmel patentiert. Vgl. dazu Christian Ahrens, Artikel: „Hörner“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / 
Stuttgart: Metzler 1994ff., Sachteil 5 (1996), Sp. 385f. 
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praktisch unverändert blieb und dessen Klappenmechanik als Maßstab für die 
anderen Blasinstrumente galt. Charakteristisch für das sogenannte „Böhmsystem“ 
ist die zylindrische Bohrung des Instruments und die Applikatur von Deckel-
klappen, welche eine absolute Reinheit der chromatischen Töne und die volle und 
gleichmäßige Leistungsfähigkeit in allen Registern garantiert. An einem ähnlichen 
Klappensystem für die Klarinette und das Fagott arbeiteten schon seit 1839 
Hyacinthe Eléonore Klosé und Louis Auguste Buffet, während in Deutschland 
andere Modelle, die sich jedoch von den Grundprinzipien des Böhmsystems nicht 
zu weit entfernten, wie etwa von Eugène Albert für die Klarinette und von Johann 
Adam Heckel für das Fagott, bevorzugt wurden. Für den Bau der Oboe wurde 
schließlich das Böhmsystem von Georges Louis Guillaume Triébert und seinem 
Sohn Frédéric um 1840 patentiert und bis zum „Konservatoriumssystem“ von 
1880 weiter verfeinert. 

Auch die Schlaginstrumente erfuhren im Laufe des 19. Jahrhunderts be-
deutende bautechnische Verbesserungen, die ihre Einsatzfähigkeit im Orchester 
erhöhten. So begannen die Instrumentenbauer ab dem zweiten Jahrzehnt des 
Jahrhunderts in verschiedenen Ländern Europas, Maschinenpauken zu erfinden, 
die das Umstimmen des Instruments erleichterten. Insbesondere die Einfindung 
der modernen Pedalpauke, bei der die Spannung des Paukenfells durch einen 
Fußmechanismus ohne Handgriffe variiert werden kann, ermöglichte nach 1830 
ein schnelles und relativ präzises Umstimmen des Instruments während der 
Aufführung. 

Der Verfeinerung der Instrumentenbautechnik entsprach eine neuartige 
Behandlung des Orchesterpotentials, deren Grundlagen 1844 von Berlioz in 
seinem Traité d’Instrumentation beschrieben wurden. Die Suche nach neuen Klang-
wirkungen und Farbkombinationen förderte die durch die Etablierung professio-
neller Orchester begünstigte Ausnutzung der spieltechnischen Möglichkeiten der 
verschiedenen Instrumente. Extreme Lagen, besondere Strich- und Blasarten, die 
früher wegen ihres unbefriedigenden Klanges nur gelegentlich in Anspruch 
genommen worden waren, wurden auch im Orchestersatz immer häufiger 
verwendet. Die drei Besetzungsgruppen des klassischen Orchesters gelangten 
somit zu ihrer maximalen Wirkungsfähigkeit. Gleichzeitig wurden ihre jeweiligen 
Qualitäten ins Gleichgewicht gebracht. Waren im klassischen Orchester die 
Streicher nach Tonumfang und Beweglichkeit, die Holzbläser nach Vielfältigkeit 
der Farbkombinationen und die Blechbläser nach Klangstärke den anderen 
Besetzungsgruppen überlegen, so wurden diese Differenzen ab 1830 durch die 
Entwicklung der Instrumentenbautechnik und Fortschritte der Spieltechnik 
graduell angeglichen: Die Streicher gewannen an Klangkraft durch Vermehrung 
ihrer Zahl und an Farbe durch innere Aufteilung sowie durch die Ausnutzung 
besonderer Lagen und Stricharten; die Holz- und Blechbläser gewannen an Aus-
dehnung von Tonraum und Klangfarbe durch Angliederung weiterer Instrumente 
und an Beweglichkeit durch die Entwicklung der Spielfertigkeit und Bautechnik. 



 

 26 

Anders als bei Symphonie und symphonischer Dichtung stellte beim Solo-
konzert der Einsatz der neuen klanglichen und dynamischen Mittel, die der 
Orchesterapparat anzubieten hatte, keine besonders leichte Aufgabe dar, da der 
Komponist hier mit dem Anspruch des Solisten auf eine prominente Rolle 
rechnen musste. Je reicher die Palette von Klangfarben und das dynamische 
Spektrum im Orchestersatz wurde, umso größer war die Gefahr, das Solo-
instrument durch den vollen Einsatz orchestraler Kräfte in den Hintergrund zu 
drängen oder in den Soli klanglich zu überdecken. Die Neigung vieler Tonsetzer 
und Virtuosen des 19. Jahrhunderts, den Orchesterapparat in ihren Konzerten 
eher sparsam einzusetzen, scheint die Schwierigkeiten zu bestätigen, die der 
Einsatz der neuen klanglichen Möglichkeiten des Orchesters im Solokonzert nach 
Beethoven bereitete. Die symphonische Qualität des Orchesterparts in Solo-
konzerten bedeutender Komponisten wie Liszt und Brahms zeigt indes, dass der 
Klangreichtum des postbeethovenschen Orchesters auch im Solokonzert wirkungs-
voll zur Geltung gebracht werden konnte. 
 
 

2. Inhalt 
 
Die Entfaltung der spieltechnisch-virtuosen sowie klanglich-dynamischen Möglich-
keiten, die Solist und Orchester seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts 
jeweils anbieten konnten, stellte auch bei der Vermittlung musikalischen Inhalts 
hohe Anforderungen an den Konzertkomponisten. Bei der Gestaltung des Solo-
parts stand der Tonsetzer vor der Aufgabe, dem Anspruch des Virtuosen auf die 
Entfaltung seines instrumentenspezifischen Figurationsvokabulars gerecht zu 
werden, ohne die inhaltliche Konsistenz des Werkes zu gefährden (2.1). Im 
Orchestersatz sollte er die Forderung des Soloinstruments nach einer durch-
sichtigen Satztechnik erfüllen, die seine Hörbarkeit und prominente Rolle sichern 
konnte, ohne auf anspruchsvolle Formen der Polyphonie zu verzichten, die das 
Klangpotential des Orchesters am besten zur Geltung bringen konnten (2.2). 
 

2.1 Solopart: Thematisch-motivische Konsistenz versus solistisch-
virtuoses Spiel 

 
Um die Voraussetzungen für eine effektive Entfaltung der idiomatischen Quali-
täten des Soloinstruments zu schaffen, ist schon bei der Gestaltung der Thematik 
besondere Aufmerksamkeit auf seine baulichen und spieltechnischen Eigen-
schaften geboten. Denn nicht jedes Thema oder Motiv lässt sich auf einem 
Instrument mit der gleichen Wirkung solistisch vortragen. So ist die Ausführung 
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einer bestimmten Tonfolge mit einem bestimmten Rhythmus auf den verschie-
denen Tasten-, Streich- und Blasinstrumenten je nach den jeweiligen griff-, bogen- 
oder blastechnischen Bedingungen mehr oder weniger dankbar. Selbst die Wahl 
der Tonart kann für eine wirkungsvolle Präsentation des Soloinstruments relevant 
werden. Der Klang eines Streichinstruments wie der Violine ist zum Beispiel in 
den Tonarten, deren Hauptstufen (Tonika, Subdominante und Dominante) den 
leeren Saiten entsprechen, reicher an Obertönen, da die leeren Saiten bei der 
Aufführung der Akkordtöne dieser drei Funktionen häufiger und kräftiger mit-
schwingen können.15 

Bringt die Berücksichtigung spieltechnisch-instrumentaler Faktoren einige 
Einschränkungen in der Auswahl der thematischen Substanz mit sich, so ist es bei 
der Fortspinnung und Verarbeitung der Themen umgekehrt die Entfaltung des 
virtuosen Passagenwerks des Soloinstruments, die im Rahmen einer konsistenten 
motivischen Entwicklung zum Teil beschränkt ist. Nicht alle Figurationen näm-
lich, die der Virtuose auf seinem Instrument zur Schau stellen kann, lassen sich 
auch durch den Bezug zum thematisch-motivischen Material binnenmusikalisch 
legitimieren. Ist das Solokonzert nicht bloß als Ostentation technischer Finger-
fertigkeit, sondern auch als Vermittlung musikalischer Ideen zu verstehen, sollte 
das instrumentenspezifische Passagenwerk des Solisten zugleich als integrierender 
Teil des thematischen und formalen Satzablaufs erscheinen. 

Der Gegensatz zwischen inhaltlichen und aufführungspraktischen Forderungen 
im Solopart eines Konzerts lässt sich am deutlichsten durch die Unterscheidung 
zwischen Motiv und Spielfigur zum Ausdruck bringen. Wurde Ersteres bereits im 
18. Jahrhundert als Keim thematischer Substanz begriffen, so blieb Letztere 
ursprünglich auf das idiomatische Figurenwerk bezogen, welches ein Instrument 
unter Ausnutzung all seiner spieltechnischen Möglichkeiten frei von jeglicher 
Beziehung auf das thematische Material entfalten konnte. Wie Heinz von Loesch 
in seiner Definition der Spielfigur pointiert beschreibt, bestehe ihr „primäres 
Bestimmungsmerkmal“ darin, „am Instrument erprobt zu sein und gut zu lie-
gen.“16 Als „Ausfluss einer Spielbewegung“17 tendiert die Spielfigur dazu, sich 
vom thematischen Material zu lösen und in freien, durch die Idiomatik des 
Instruments begünstigten Notengruppen auszubreiten. Dadurch läuft sie jedoch 
Gefahr, die Komposition zulasten thematisch-motivischer Konsistenz und forma-
ler Kohäsion zu beherrschen. 

                                                         
15 Es scheint in dieser Hinsicht kein Zufall, dass fast alle Konzerte für Violine im 19. Jahrhundert in 
den Tonarten der leeren Saiten geschrieben worden sind. Selbst in Paganinis Erstem Violinkonzert in 
Es-Dur op. 6 ist der Solopart in D-Dur geschrieben worden, wobei die Violine mit Scordatura einen 
Halbton höher zu stimmen ist. 
16 Loesch, Das Cellokonzert, S. 60. In dieser Definition der Spielfigur greift Loesch eine frühere 
Bemerkung Heinrich Besselers auf (Heinrich Besseler, „Spielfiguren in der Instrumentalmusik“,  
in: Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft für 1956, hrsg. von Walther Vetter, Leipzig: Peters 1957, 
S. 12ff.). 
17 Loesch, Das Cellokonzert, S. 60. 
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Zwei Möglichkeiten einer Integration der Spielfigur in das thematisch-motivische 
Material standen den Komponisten generell zur Verfügung. Zum einen konnten 
die Themenkomplexe des Satzes derart gestaltet werden, dass ihre Motive sich 
auch als Spielfiguren in den Soloepisoden des Konzerts verwenden ließen. Zum 
anderen konnten Themen und Motive vom Soloinstrument durch idiomatisch-
virtuose Figurationen umspielt werden, die damit motivbezogene Konturen 
behielten, ohne sich ins spielerische Element zu verlieren.18 In beiden Fällen war 
jedoch eine Reduktion des Reichtums an rhythmischen und melodischen Kombi-
nationen, die das Soloinstrument und das Orchester jeweils im Figurenwerk  
bzw. in der Themenbildung anzubieten hatten, zum Teil unumgänglich. Denn 
nicht alle virtuosen Spielfiguren, welche das Soloinstrument ausführen konnte, 
eigneten sich für die rhythmisch, melodisch und harmonisch relativ fest gefügte 
und artikulierte Gestalt eines Themas bzw. eines Themenkomplexes, ebenso wie 
nicht alle Themen und Motive, welche der Orchesterapparat mit seinen ver-
schiedenen Instrumenten und Klanggruppen potentiell zur Wahl stellen konnte, 
sich nach den spieltechnischen Möglichkeiten des Soloinstruments richteten. 
 

2.2 Orchesterpart: Symphonische Vielschichtigkeit versus solistische 
Entfaltung 

 
Soll sich die Solostimme dynamisch und klanglich über dem Orchesterklang 
deutlich abheben können, so bedarf sie meist eines relativ durchsichtigen 
Orchestersatzes. Zu groß ist der Unterschied in Tonumfang, Lautstärke und 
Klangfülle zwischen dem einzigen Soloinstrument und dem aus einer Pluralität 
von Instrumenten zusammengesetzten Orchesterapparat, um den vollen Einsatz 
orchestraler Kräfte in den Soloepisoden zu erlauben. Bei der Orchestrierung eines 
Solokonzerts musste der Komponist daher auch mit einigen Beschränkungen in 
der Behandlung des Verhältnisses von Haupt- und Nebenstimmen rechnen. 
Schon bei homophoner Begleitung lässt sich die Solostimme durch eine durch-
brochene und leichte Orchestertextur besser heraushören. Umso größer ist bei 
komplexeren Formen orchestraler Polyphonie die Gefahr, das Soloinstrument zu 
überdecken. Zwar bleiben einige anspruchsvolle Techniken mehrstimmigen Satzes 
wie etwa die kontrapunktische Einflechtung einzelner Orchestersoli zur Solo-
stimme oder der Einsatz eingestreuter Tuttieinwürfe meistens noch relativ un-
problematisch. Eine umfangreichere Beteiligung des Orchesters in den Soli ist 
jedoch nur begrenzt möglich: Je dichter das symphonische Stimmengewebe wird, 
umso schwieriger lässt sich die Stimme eines einzelnen Instruments akustisch 
wahrnehmen. 

                                                         
18 Vgl. Loesch, Das Cellokonzert, S. 62. 
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Zwei Möglichkeiten zur Entfaltung symphonischer Vielschichtigkeit im Kon-
zert boten sich den Komponisten des 19. Jahrhunderts. Zum einen konnte das 
satztechnische und klangliche Potential des Orchesters in den Tuttiabschnitten 
relativ frei ausgenutzt werden, da hier keine Einschränkung durch die Beteiligung 
des Solisten bestand. Zum anderen konnten orchestrale Kräfte in kammermusika-
lischen Partien dosiert werden, bei denen relativ übersichtliche Klanggruppen oder 
vereinzelte Orchestersoli in Dialog mit dem Soloinstrument eingesetzt werden 
sollten. In beiden Fällen wurde die Freiheit des Komponisten in der Orchester-
behandlung im Vergleich zu einem rein symphonischen Werk teilweise einge-
schränkt. Denn auch eine uneingeschränkte Entfaltung orchestraler Kräfte in  
den Tuttiabschnitten kann die Wirkung der folgenden Soloepisoden abschwächen, 
so wie der kammermusikalische Einsatz des Orchesterapparats den partiellen 
Verzicht auf komplexe Farbenkombinationen und Instrumentenkonstellationen 
impliziert. 
 
 

3. Form 
 
Anders als bei Symphonie und Kammermusik war eine konsistente Anwendung 
der Sonatenform19 auf das Solokonzert aufgrund der für diese Gattung charakte-
ristischen Spaltung des Aufführungsapparats in zwei voneinander unabhängige 
Klangkörper nicht ganz unproblematisch.20 Wollte man Solisten und Orchester als 
ebenbürtige Partner behandeln, musste man ihnen beiden die Gelegenheit geben, 

                                                         
19 Mit dem Terminus „Sonatenform“ und „Sonatenkonzertform“ wird hier sowohl auf die Einzel-
satzform als auch auf die Form des gesamten Zyklus Bezug genommen. Wenn spezifisch die Einzel-
satzform gemeint ist, werden in dieser Studie die Bezeichnungen „Sonatensatz“, „Sonatenkonzert-
satz“ und „Sonatensatzform“ verwendet, während für die Bezeichnung der zyklischen Sonatenform 
das Wort „Satzzyklus“ oder „Sonatenkonzertzyklus“ gebraucht wird. Zur Entwicklung und Ver-
wendung der Termini „Sonatenform“, „Sonatenhauptsatzform“ und „Sonatensatzform“ in der 
Musikgeschichte vgl. Hans-Joachim Hinrichsen, Artikel: „Sonatenform, Sonatenhauptsatzform“, in: 
HmT, Stuttgart: Steiner 1996, S. 2–9. 
20 Zur Problematik der Sonatenkonzertform im 18. Jahrhundert vgl. u. a. Edwin J. Simon, The Double 
Exposition in the Classic Concerto Form, Diss. University of California 1954; ders., „The Double 
Exposition in the Classic Concerto“, in: JAMS 10 (1957), S. 111–118; Jane R. Stevens, „Theme, 
Harmony, and Texture in Classic-Romantic Descriptions of Concerto First-Movement Form“, in: 
JAMS 27 (1974), S. 25–60; Erich Reimer, „Zum Strukturwandel des Konzertsatzes im 18. Jahr-
hundert“, in: Analysen, Beiträge zu einer Problemgeschichte des Komponierens (Festschrift Hans Heinrich 
Eggebrecht zum 65. Geburtstag), hrsg. von Werner Breig, Reinhold Brinkmann und Elmar Budde, 
Stuttgart: Steiner 1984, S. 202–216; Friedrich Blume, „Die formgeschichtliche Stellung der Klavier-
konzerte Mozarts“, in: Mozart-Jahrbuch 2, München 1924, S. 79–107; Wolfram Steinbeck, „Zur 
Entwicklung der Konzertform in den Pasticcio-Konzerten Mozarts“, in: Beiträge zur Geschichte  
des Konzerts (Festschrift Siegfried Kross), hrsg. von Reinmar Emans und Matthias Wendt, Bonn: 
Schröder 1990, S. 125–139; Manfred Hermann Schmid, Orchester und Solist in den Konzerten von  
W. A. Mozart (Mozart Studien 9), Tutzing: Schneider 1999, S. 20–25; Andreas Odenkirchen, Die 
Konzerte Joseph Haydns: Untersuchungen zur Gattungstransformation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
(Europäische Hochschulschriften 36/106), Frankfurt am Main: Lang 1993. 
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den musikalischen Inhalt des Sonatensatzes – den thematisierten Tonarten-
kontrast der Exposition, dessen modulatorische und motivische Verarbeitung 
(bzw. Zuspitzung) in der Durchführung und dessen tonalen und thematischen 
Ausgleich in der Reprise21 – vollständig vorzutragen: Würde nur einer der beiden 
konzertierenden Partner diese Aufgabe erfüllen, fehlte die Vorbedingung für ein 
gleichberechtigtes Verhältnis zwischen ihnen, da der andere in geringerem Maße 
am Satzverlauf beteiligt wäre. 

Zwei mögliche Wege zu einer Integration von Konzert- und Sonatenform 
ließen sich im allgemeinen einschlagen, je nachdem, ob die formalen Bestandteile 
des Sonatensatzes verdoppelt (3.1) oder gleichmäßig auf beide konzertierende 
Partner verteilt (3.2) wurden. Beide Lösungen hatten unterschiedliche Vor- und 
Nachteile: Ließ sich in Ersterer eher die gattungseigene Autonomie der musizie-
renden Klangkörper als die Einheitlichkeit im formalen Verlauf des Sonatensatzes 
bewahren, so war in Letzterer eher der formale Zusammenhang des Sonatensatzes 
als die Eigenständigkeit der konzertierenden Partner begünstigt. 
 

3.1 Verdoppelung der formalen Komponenten 
 
Sollen Orchester und Solist auch in formaler Hinsicht als zwei eigenständige 
Klangkörper wie in der ursprünglichen Ritornellform des Konzerts behandelt 
werden, so bedürfen sie im Sonatensatz formal eigenständiger Partien, in denen 
sie den musikalischen Inhalt des Satzes alternierend vortragen können. Eine bloße 
Duplikation der Bestandteile des Sonatensatzes kann allerdings der gattungs-
eigenen Forderung nach einer paritätischen Rolle der beiden konzertierenden 
Partner nur zum Teil gerecht werden: Würden Orchester und Solist jeden Ab-
schnitt des Sonatensatzes nacheinander spielen, bekäme derjenige, der als Zweiter 

                                                         
21 Indem hier der musikalische Inhalt der Sonatenform als Aufstellung eines thematisierten 
Tonartenkontrasts definiert wird, der dann modulatorisch und motivisch verarbeitet (bzw. ver-
schärft) wird, um schließlich seinen tonalen und thematischen Ausgleich zu finden, soll mit einer 
möglichst allgemeinen Bestimmung der Sonatenformprinzipien eine zu starre Schematisierung dieser 
Form vermieden werden, die der Vielfalt der konkreten Realisierungen dieser Prinzipien bei den 
einzelnen Komponisten und in den unterschiedlichen stilistischen Perioden der Musikgeschichte 
nicht gerecht werden könnte (vgl. dazu Hinrichsen, „Sonatenform“, S. 17ff. und Markus Bandur, 
Artikel: „Sonatenform“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler 1994ff., Sachteil 8 (1998), 
Sp. 1607ff.). Die Frage, ob der Formablauf des Sonatensatzes dabei eher durch einen harmonischen 
als durch einen thematischen Kontrast oder durch beide zugleich bestimmt wird, soll hier unbe-
antwortet bleiben, um durch eine allgemeine Definition der Sonatenformprinzipien ihre verschie-
denen Ausprägungen in Klassik und Romantik umfassen zu können. Auch mit dem Terminus 
„Kontrast“ ist keine unbedingt dualistische Opposition (der Themen bzw. der Tonarten, oder der 
Themen und Tonarten zugleich) gemeint, sondern „ein dialektisches Neben- und Gegeneinander 
divergierender und kontrastierender Momente“, die nicht nur zwei-, sondern auch drei-, vier- oder 
mehrgliedrig sein kann (Carl Dahlhaus, „Zur Theorie der Sonatenexposition“, in: Musica 40 (1986),  
S. 512f.; vgl. dazu auch Hinrichsen, „Sonatenform“, S. 14ff.). Auf die Prinzipien der Sonatenform 
wird im Folgenden nur soweit eingegangen, als es für das Verständnis der formalen Probleme der 
Gattung des Solokonzerts im 19. Jahrhundert hilfreich ist. 
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diese Aufgabe erfüllt, eine geringere inhaltliche und formale Bedeutung, da seine 
Partie als entbehrliche Wiederholung der vorhergehenden Partie seines Konzert-
partners wahrgenommen würde. Nur wenn es den zwei musizierenden Kräften 
gelingt, in ihren jeweiligen Partien das gleiche ‚anders‘ vorzutragen, können sie am 
gesamten Formablauf des Sonatenkonzertsatzes als gleichgestellte und zugleich 
autonome Konzertpartner teilnehmen. 

Dieser grundlegende Widerspruch zwischen Konzert- und Sonatenform trat im 
beethovenschen Modell des Sonatenkonzertsatzes, das im 19. Jahrhundert als 
Ausgangspunkt für die Fortentwicklung der tradierten Sonatenkonzertform 
allgemein angesehen wurde, in all seiner Schärfe hervor. Beruhte der ursprüngliche 
Satztypus des Solokonzerts auf dem dualen Besetzungskontrast zwischen Tutti-
ritornellen und Soloepisoden, so war der Sonatensatz beethovenscher Herkunft 
eher durch das Prinzip eines stringenten einheitlichen Formablaufs bestimmt, in 
dem jeder Augenblick Resultat des Vorangegangenen und zugleich Voraussetzung 
des Nachfolgenden ist. Die Verdoppelung der Sonatensatzteile, die für eine 
Behandlung von Orchester und Solisten als formal eigenständige Partner un-
entbehrlich war, stand aber dem Prinzip einer folgerichtigen Formentwicklung, 
auf der die beethovensche Sonatenform beruhte, grundsätzlich entgegen: Würden 
sowohl Solist als auch Orchester jede der drei wesentlichen Stationen des 
Sonatensatzes – Aufstellung, Verarbeitung und Ausgleich des thematisierten 
Tonartenkontrasts – gemäß dem Grundprinzip der Konzertform vollständig 
nacheinander durchlaufen, wäre der logische Übergang von der vorangegangenen 
zur nachfolgenden Phase durch die Wiederholung der Ersteren unterbrochen. Um 
formale Stringenz im Ablauf des Sonatensatzes zu bewahren, müsste jener der 
beiden Partner, der als Zweiter seine Entwicklungsstadien durchläuft, nicht bloß 
das gleiche ‚anders‘ vortragen, sondern seine Partie auch als folgerichtige Weiter-
entwicklung der gleichen Partie seines Konzertpartners erscheinen lassen. 

Das Verdoppelungsproblem der tradierten Sonatenkonzertform lässt sich  
im Expositionsteil des beethovenschen Sonatenkonzertmodells, das in den 
Kompositionslehren von Czerny und Marx vor der Mitte des 19. Jahrhunderts 
kodifiziert22 und in der Musikpublizistik konservativer Richtung in der zweiten 
Jahrhunderthälfte zum Vorbild dieser Form erhoben wurde23, am deutlichsten 

                                                         
22 Vgl. Carl Czerny, „Zusatz des Übersetzers“, in: Anton Reicha, Vollständiges Lehrbuch der musika-
lischen Composition (aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen 
von Carl Czerny), Wien [1832], Bd. 1, S. 334; ders., School of Practical Composition (aus dem Deutschen 
übersetzt von John Bishop), London: Robert Cocks 1848, Bd. 1, S. 159; und Adolf Bernhard Marx, 
Die Lehre von der musikalischen Composition, Bd. 4, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1847, S. 439. Zur 
Kodifizierung der Sonatenkonzertform in den musikpublizistischen Schriften des 19. Jahrhunderts 
vgl. insbesondere Stevens, „Concerto First-Movement Form“, S. 43ff. Eine eingehende Unter-
suchung der Sonatenform in der Musikpublizistik des 19. Jahrhunderts findet sich in: Fred Ritzel, Die 
Entwicklung der ‚Sonatenform‘ im musiktheoretischen Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts (Neue musik-
geschichtliche Forschungen 1), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1968, S. 196ff. 
23 Vgl. u. a. Otto Jahn, W. A. Mozart, Bd. 4, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1859, S. 58ff.; Ernst Pauer, 
Musical Forms, London: Novello 1878, S. 136f.; Samuel Jadassohn, Die Formen in den Werken der Ton-
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beobachten. Die zweimalige Aufstellung von Haupt- und Seitenthema in der 
Doppelexposition des Sonatenkonzertsatzes, wie sie nach Beethovens Tod im 
Standardmodell der Kompositionslehren festgelegt wurde, kann weder dem 
Grundprinzip der Konzertform – dem Kontrast zwischen zwei gleichberechtigten 
Klangkörpern – noch dem Entwicklungsprinzip der beethovenschen Sonatenform 
– dem Anspruch auf einen zwingend wirkenden Formablauf – vollständig erfüllen. 
In Bezug auf die konzertspezifische Forderung nach einer gleichberechtigten Rolle 
der zwei konzertierenden Partner erscheint der Doppelvortrag des Themen- und 
Tonartengegensatzes in Orchester- und Soloexposition insofern unzweckmäßig, 
als dem Solo dabei eine geringere formale und inhaltliche Bedeutung als dem 
Orchester zukommt: Der Solist wird durch die erste, dem Orchester zugeteilte 
Exposition nicht nur des Überraschungseffekts, den sein Auftritt mit dem Haupt-
thema in der Haupttonart erzielen sollte, zum Teil beraubt; er verliert mit seiner 
Exposition vor allem auch an formalem Gewicht gegenüber dem Orchester, da 
diese als entbehrliche Repetition des thematischen und harmonischen Inhalts der 
ihr vorausgehenden Orchesterexposition erscheint.24 In Bezug auf die Forderung 
nach einer stringenten Formentwicklung im beethovenschen Modell des Sonaten-
satzes erscheint die zweimalige Aufstellung des Themen- und Tonartengegen-
satzes in Orchester- und Soloexposition insofern problematisch, als sie einen 
Bruch in der folgerichtigen Kontinuität des thematischen und harmonischen 
Satzverlaufs bewirkt: Wenn die modulatorische Zergliederung der thematischen 
Hauptgestalten des Satzes in der Durchführung als direkte Folge des motivischen 
und tonalen Gegensatzes zwischen Haupt- und Seitenthema in der Exposition zu 
verstehen ist, bedeutet die Wiederkehr des Hauptthemas in der Haupttonart nach 
der ersten Exposition des Themen- und Tonartenkontrasts anstelle der modulato-
rischen Verarbeitung der thematischen Substanz, wie Carl Dahlhaus in Bezug auf 
die „dramatische“ Konzeption der Sonatenform im 19. Jahrhundert schreibt, 
„eine Repetition der Prämisse“ „statt der erwarteten Konsequenz“25. 

Dass die Doppelaufstellung des Themen- und Tonartenkontrasts im Expo-
sitionsteil der tradierten Sonatenkonzertform ein formales Problem eher aufwarf 
als löste, lässt sich am Beispiel der zahlreichen Abweichungen vom kodifizierten 
Standardmodell der Doppelexposition in den letzten beiden Solokonzerten von 
Beethoven weiter belegen.26 Im Vierten Klavierkonzert in G-Dur op. 58 lässt der 

                                                         
kunst, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1889, S. 157ff.; Ebenezer Prout, Applied Forms, London: Augener 
1895, S. 204. Vgl. dazu auch Stevens, „Concerto First-Movement Form“, S. 52ff. 
24 Es ist vielleicht kein Zufall, dass in keinem Solokonzert der Wiener Klassik die Orchester-
exposition in der folgenden Soloexposition wörtlich wiedergegeben wird, während in den Sonaten, 
Kammermusikwerken und Symphonien aus derselben Periode eine exakte Repetition der Exposition 
üblicherweise durch den Doppelstrich mit Wiederholungsanweisung problemlos zugelassen, wenn 
nicht sogar vorgeschrieben wird. 
25 Carl Dahlhaus, Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 (Meisterwerke der Musik 3), 
München: Fink 1965, S. 9. 
26 Eine eingehende Analyse der Klavierkonzerte von Beethoven würde den Rahmen dieser Studie zu 
Dvořáks Solokonzerten sprengen. Aus diesem Grund wird hier die Form der zwei letzten Konzerte 
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Komponist das Solo vor der Orchesterexposition mit dem Vordersatz des Haupt-
themas auftreten (T. 1–5) und substituiert das Seitenthema in der Orchester-
exposition mit einem Ersatzthema in einer instabilen und kontrastarmen Ersatz-
nebentonart (T. 29–40), um den ‚echten‘ Themen- und Tonartenkontrast für die 
folgende Soloexposition aufzusparen. Dadurch kann er zum einen dem Solo-
instrument die gleiche formale Bedeutung wie dem Orchester zuteilen, da das 
Klavier das Hauptthema nicht nur bei seiner Wiederkehr in der Soloexposition, 
sondern auch in seiner ersten fundamentalen Aufstellung zu Beginn des Satzes 
zusammen mit dem Orchester vorträgt; zum anderen kann er gleichzeitig den 
logischen Bruch im Verlauf der Sonatensatzform vermeiden, da der thematische 
und harmonische Kontrast in der Soloexposition eine Verschärfung und daher 
Weiterentwicklung des thematischen und harmonischen Ersatzkontrasts der 
Orchesterexposition darstellt. Ähnliche Abweichungen vom Standardmodell der 
tradierten Sonatenkonzertform charakterisieren auch die Doppelexposition im  
Es-Dur-Klavierkonzert op. 73: Das Klavier tritt ebenfalls vor der Orchester-
exposition des Hauptthemas mit einer Reihe solistischer Passagen auf (T. 2–10), 
während der thematische und harmonische Kontrast in der Soloexposition 
wenigstens auf harmonischer Ebene dadurch verschärft wird, dass der Themen-
kontrast erst in der Soloexposition mit dem Tonartenkontrast kombiniert wird  
– das Seitenthema in der Orchesterexposition (T. 41–56) steht in der (zuerst ver-
mollten) Grundtonart des Konzerts, so dass der Tonartenkontrast für die Solo-
exposition aufgespart werden kann. Diese eindeutigen ‚Regelverstöße‘ zeigen, dass 
für Beethoven das Schema der Doppelexposition, das nach seinem Tod in den 
Kompositionslehren von Czerny und Marx kodifiziert wurde, nur den Rahmen 
eines Formproblems bildete, das es durch eine Reihe konkreter kompositorischer 
Gegenmaßnahmen zu lösen galt. 

Ähnliche formale Schwierigkeiten ergaben sich bei der Reprise des tradierten 
Sonatenkonzertsatzes. Wie im Expositionsteil ist auch hier einerseits eine doppelte 
Wiederherstellung der Themen in der Haupttonart durch Orchester und Solo 
erforderlich, um die formale Eigenständigkeit der zwei Konzertpartner zu 
bewahren. Andererseits lässt sich durch eine Doppelreprise eine inhaltlich 
entbehrliche Wiederholung des Satzinhalts kaum vermeiden, welche wiederum die 
formale Bedeutung desjenigen Konzertpartners verringert, der als Zweites die 
tonale Reprise der Thematik vorträgt. 

Besonders problematisch erscheint dabei der Beginn der Reprise: Soll die 
Wiederkehr des Hauptthemas in der Haupttonart als allererste Wiederherstellung 
des Satzinhalts nach der Aufstellung des Themen- und Tonartenkontrasts in der 
Exposition und dessen modulatorischer Verarbeitung in der Durchführung das 

                                                         
von Beethoven nur so weit untersucht, als es für das Verständnis der formalen Probleme der Gat-
tung im 19. Jahrhundert erforderlich ist. Für eine detaillierte Untersuchung der Klavierkonzerte von 
Beethoven vgl. Hartmut Hein, Beethovens Klavierkonzerte: Gattungsnorm und individuelle Konzeption (Bei-
hefte zum Archiv für Musikwissenschaft 48), Stuttgart: Steiner 2001. 
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Endziel der harmonischen und thematischen Gesamtentwicklung des Sonaten-
satzes darstellen, so wird die Frage, wer von den beiden konzertierenden Partnern 
die Reprise eröffnen soll, entscheidend für die Bestimmung ihres jeweiligen 
formalen Gewichts. Würde die tonale Reprise der Thematik mit dem Tutti 
beginnen, könnte diese zentrale Wende im Verlauf des Sonatenkonzertsatzes zwar 
durch das dynamische und klangliche Potential des Orchesterapparats besonders 
herausgestellt werden; der Solist würde aber dafür in eine zweitrangige Rolle 
verdrängt, da er in geringerem Maße als sein Konzertpartner an der Wieder-
herstellungsfunktion der Reprise beteiligt wäre. Würde diese Aufgabe dem Solo-
instrument anvertraut, könnte zwar ein möglicher Ausgleich für eine geringere 
formale Bedeutung des Solos in der Doppelexposition geschaffen werden;  
dafür würde aber umgekehrt das Orchester von einer fundamentalen Phase des 
Sonatenkonzertsatzes ausgeschlossen bleiben. Würden schließlich Orchester und 
Solist den Beginn der Reprise zusammen spielen, wäre ihre gattungsspezifische 
Autonomie infrage gestellt, da sie nicht mehr als zwei voneinander unabhängige 
Klangkörper wahrgenommen werden könnten – ganz abgesehen von der Gefahr, 
das Soloinstrument durch das Orchestertutti zu überdecken. 

Die letzten beiden Klavierkonzerte Beethovens liefern wiederum ein gutes 
Beispiel für die formalen Probleme, die eine reibungslose Verbindung von 
Konzert- und Sonatenprinzipien in der Reprise des tradierten Sonatenkonzert-
satzes bereiten konnte. In beiden Konzerten versucht der Komponist, die 
Reprisenfunktion durch die Trennung ihrer tonalen und thematischen Kompo-
nenten auf Orchester und Solo gleichermaßen zu verteilen. Im Kopfsatz seines 
Vierten Klavierkonzerts in G-Dur op. 58 lässt er zuerst die tonale Reprise (T. 253) 
mit dem Orchestertutti anfangen, nachdem dieses in den letzten zwei Takten der 
Durchführung (T. 251f.) auch die Rückmodulation zur Haupttonart eingeleitet 
hat. Sobald das Orchester die Tonika der Haupttonart in der ersten Achtelnote 
der Reprise erreicht hat, greift das Klavier mit dem Solovortrag des Hauptthemas 
in das musikalische Geschehen ein (T. 253, zweite Zählzeit). Tonale Reprise des 
Orchesters auf der ersten Zählzeit und thematische Reprise des Soloinstruments 
auf der zweiten Zählzeit des Taktes werden dabei durch eine Achtelpause von-
einander getrennt, mit der die Eigenständigkeit der jeweiligen Partien der beiden 
konzertierenden Partner bewahrt wird. Die Phasenverschiebung von tonaler und 
thematischer Reprise macht es hier einerseits möglich, Solo und Orchester mit 
gleichem Gewicht an der Reprisenfunktion zu beteiligen, ohne auf die gattungs-
spezifische Trennung ihrer Partien zu verzichten. Durch die Spaltung von 
harmonischer und motivischer Komponente wird allerdings die Wirkung des 
Reprisenbeginns zum Teil verringert, da die entscheidende Wende von der Durch-
führung zur Reprise nicht mehr auf einen einzigen Zeitpunkt konzentriert, son-
dern über zwei getrennte Momente – wenn auch innerhalb des gleichen Taktes – 
verstreut wird. 

Eine ähnliche Spaltung von tonaler und thematischer Reprise findet sich im 
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Kopfsatz von Beethovens letztem Klavierkonzert in Es-Dur op. 73: Dem 
Orchestervortrag des Hauptthemas (T. 372ff.) wird hier wie in der Orchester-
exposition ein kadenzartiger Vorspann des Klaviers (T. 362–371) vorausgeschickt, 
in dem die funktionsharmonischen Koordinaten der Haupttonart – Tonika 
(T. 362–365), Subdominante (T. 366–369) und Dominante (T. 370f.) – angegeben 
werden. Anders als beim G-Dur-Klavierkonzert wird im Es-Dur-Klavierkonzert 
allerdings die Gesamtwirkung der Reprise durch die besetzungsbedingte Trennung 
der harmonischen und thematischen Funktionen eher verstärkt als abgeschwächt: 
Während im Ersteren die harmonische Relevanz der thematischen Reprise 
(T. 253, zweite Zählzeit) durch die vollständige Kadenz mit abschließendem 
Tonikadreiklang in der vorausgehenden tonalen Reprise (T. 251–253) teilweise 
verringert wird, bleibt im Letzteren die tonale Reprise im Soloeingang (T. 362–
371) dominantisch offen, so dass der Beginn der folgenden Orchesterreprise des 
Hauptthemas mit der endgültigen Etablierung der Tonika von Es-Dur (T. 372) 
zusammenfällt. Die Orchesterreprise des Hauptthemas in der Haupttonart  
(T. 372ff.) entpuppt sich somit im Es-Dur-Klavierkonzert auch in harmonischer 
Hinsicht als eigentliches Ziel der vorhergehenden Durchführung samt Klavier-
eingang. Lässt sich dadurch der Reprisenbeginn auf einen einzigen Zeitpunkt 
konzentrieren, so wird andererseits das Kräfteverhältnis in der Besetzung aus dem 
Gleichgewicht gebracht, da die Orchesterreprise nicht nur in thematischer, 
sondern auch in harmonischer Hinsicht als Endziel der Durchführung wahr-
genommen wird, während der Soloeingang nur die formale Nebenfunktion eines 
harmonischen Vorspanns ausübt. Aus diesem Grund lässt Beethoven das Klavier 
nach nur acht Takten Orchesterreprise (T. 372–379) mit der Fortspinnung des 
Hauptthemas in das musikalische Geschehen eingreifen, um einen Ausgleich für 
die prominente Rolle des Orchesters zu Beginn der Reprise zu schaffen. 
 

3.2 Verteilung der formalen Komponenten 
 
Beethovens Lösung des Problems der ‚Doppelreprise‘ im Kopfsatz der Klavier-
konzerte op. 58 und 73 zeigt, dass die gattungseigene Forderung des Konzerts 
nach gleichberechtigter Behandlung von Orchester und Solisten nicht nur durch 
Verdoppelung, sondern auch durch Verteilung der Sonatensatzpartien auf die 
konzertierenden Partner erfüllt werden konnte. Ist das Wesen des Solokonzerts im 
Sinne seiner ursprünglichen Doppeletymologie nicht nur als Gegenüberstellung, 
sondern zugleich als Zusammenwirken zweier heterogener Klangkörper zu 
verstehen, so sollen beide konzertierenden Partner einen Formteil des Sonaten-
satzes auch gemeinsam bestreiten können. 

Der Kopfsatz von Mendelssohns Konzert für Violine und Orchester in e-Moll 
op. 64 (1844) liefert ein gutes Beispiel für eine gelungene Übertragung der Sonaten-
form auf die Solo-Tutti-Struktur des Konzerts, bei der Orchester und Solist die 
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formalen Aufgaben jeder Sonatensatzpartie in Gemeinschaftsarbeit erledigen. 
Orchester- und Soloexposition werden hier miteinander in einem einzigen Ab-
schnitt verwoben, in dem die beiden konzertierenden Partner gleichberechtigt an 
der Aufstellung des thematischen und harmonischen Kontrasts beteiligt sind.  
Das Orchester führt die Grundtonart des Satzes mit einem kurzen Vorspann zu 
Beginn des Expositionsteils ein (T. 1–2), spinnt die solistische Exposition des 
Hauptthemas fort und schließt diese mit einer Kadenz ab (T. 48–72), um dann das 
folgende Überleitungsmotiv (T. 73–76) und das Seitenthema (T. 131–139) kurz 
einzuleiten. Entsprechend übernimmt die Solovioline die erste Aufstellung des 
Hauptthemas (T. 3–47), sowie die Fortsetzung und den Schluss der Überleitungs- 
und Seitenthematik (T. 76–130 bzw. 139–168). Insbesondere bei der Exposition 
von Haupt- und Seitenthema wird der Vortrag der funktional entscheidenden 
Abschnitte dem Orchester und dem Solisten symmetrisch zugeordnet: Während 
das Hauptthema von der Solovioline aufgestellt, vom Orchester fortgesponnen 
und mit einer schlusskräftigen Kadenz beendet wird, stellt das Orchester das 
Seitenthema auf, das seinerseits der Solist weiterführt und abschließt. Auch in  
der knappen Durchführung alternieren Orchester und Solo bei der kombinierten 
Verarbeitung des thematischen Materials aus Haupt- und Überleitungsthema:  
In ihrer ersten Hälfte erklingt das sequenzierte Kopfmotiv des Hauptthemas im 
Orchester zu den überleitungsthematischen Figurationen der Solovioline (T. 238–
262), in der zweiten Hälfte übernimmt das Solo umgekehrt die Verarbeitung  
des Hauptthemas bei figuraler Begleitung des Orchesters (T. 262–296). Die Ver-
doppelung der Reprise wird schließlich durch die Vorwegnahme der Solokadenz 
vor der tonalen Tuttireprise des Hauptthemas elegant umgangen: Zum einen wird 
das Hauptthema in der Reprise vom Orchester vorgetragen, um den Wegfall der 
Orchesterexposition zu Beginn des Satzes auszugleichen (T. 336–351); damit die 
formale Bedeutung des Solisten durch die Orchesterreprise nicht verringert wird, 
setzt zum anderen das Soloinstrument vor der Reprise mit einer Cadenza ad libitum 
ein, in welcher der Reprisenbeginn durch den Rückbezug auf die punktierten Auf-
takte des Hauptthemas antizipiert wird (T. 299–335). 

Die genaue Verteilung des musikalischen Inhalts der Sonatensatzform auf Solo 
und Orchester hat zwei offensichtliche Vorteile: Erstens werden Solo und 
Orchester auch in Bezug auf die formale Funktionalität ihrer Partien als eben-
bürtige Partner behandelt; zweitens wird auch die Kontinuität in der Entwicklung 
der Sonatensatzform gewährleistet, da der logische Verlauf des Satzes nicht durch 
die Verdoppelung der Sonatensatzteile unterbrochen wird. Dafür wird anderer-
seits auf die Ausstattung der beiden konzertierenden Partner mit jeweils eigen-
ständigen Formteilen verzichtet: Anders als in der ursprünglichen Ritornell- 
form des Konzerts bilden Orchester und Soloinstrument im Violinkonzert op. 64 
keine formal voneinander unabhängigen Partner, da keiner von beiden ohne den 
anderen die Auf-, Infrage- und Wiederherstellung des thematischen und harmoni-
schen Materials der Sonatensatzform bestimmen kann. 



 

 37 

Mendelssohn erweiterte in diesem Konzert auch die Praxis der französischen 
Violinschule, den zweiten und dritten Satz miteinander zu verbinden,27 indem er 
auch den ersten Satz ohne Zäsur in den zweiten übergehen ließ. In der zunehmen-
den Verwendung von attacca-Übergängen zwischen den drei Sätzen des Konzert-
zyklus drückte sich vor allem die Neigung vieler Komponisten nach Beethoven 
aus, die Probleme der tradierten Sonatenkonzertform mit Rekurs auf Prinzipien 
der Variation und der Fantasie zu lösen, die eine flexiblere und für die Entfaltung 
solistischer Qualitäten geeignetere Formgestaltung erlaubten. Als Ausgangpunkt 
dieser Entwicklung kann Schumanns Klavierkonzert in a-Moll op. 54 betrachtet 
werden. Wie Carl Dahlhaus bemerkt hat,28 ist der Formverlauf des Kopfsatzes 
von Schumanns Klavierkonzert, der als eigenständige Fantasie für Klavier und 
Orchester entstand und erst später zum ersten Satz eines Solokonzerts um-
gearbeitet wurde,29 trotz der äußeren sonatenhaften Umrisse eher durch die 
Prinzipien der Variation als durch die der Sonatenform bestimmt. So ist der 
Kontrast zwischen Haupt- und Seitenthema sowie zwischen exponierenden und 
durchführenden Partien durch einen monothematischen Variationszyklus ersetzt, 
in dem die Abschnitte der Sonatensatzform (Haupt-, Überleitungs-, Seiten- und 
Schlussthemen sowie Durchführungs- und Codagedanken) als Charaktervarianten 
eines einzigen Themas gestaltet werden. Damit kann Schumann zum einen die 
innere Konsistenz des formalen Satzverlaufs durch die Einheit der thematischen 
Substanz vermitteln, zum anderen dem Solisten bessere Möglichkeiten bieten, 
seine idiomatischen Qualitäten und sein spieltechnisches Potential zu entfalten. 
Die Variationstechnik wird in Schumanns Klavierkonzert op. 54 auch im gesam-
ten Satzzyklus als alternatives Mittel zur Bewältigung der formalen Probleme des 
Solokonzerts verwendet: Die Motivik des Hauptthemas aus dem ersten Satz 
bestimmt nicht nur die thematische Substanz des zweiten, langsamen Satzes, 
sondern erklingt auch beim Hornsignal der Klarinetten und Fagotte im Über- 
gang zum Finale und im Hauptthema des letzten Satzes in Form einer letzten 
Charaktervariation. Das Prinzip der monothematischen Variationstechnik fungiert 
somit anstelle der thematischen und harmonischen Dialektik der Sonatenkonzert-
form als Hauptträger der formalen Entwicklung des ganzen Konzertzyklus. 

Der Wandel der Sonatenkonzertform zur konzertanten Variationsform vollzog 
sich mit den Solokonzerten Franz Liszts. Bewahrte Schumanns Klavierkonzert  

                                                         
27 Auf diese Praxis griff auch Beethoven in seinen letzten Klavierkonzerten op. 58 und op. 73 sowie 
im Tripelkonzert op. 56 zurück. 
28 Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6), Laaber: 
Laaber-Verlag 1980, S. 116. Vgl. dazu auch Diane Kay Earle, An Analytical Study of the Piano Concerto in 
A Minor, Op. 54, of Robert Schumann, Diss. Ohio State University 1984, S. 16–32 und György Koroó, 
„Gemeinsame Formprobleme in den Klavierkonzerten von Schumann und Liszt“, in: Robert Schu-
mann: Aus Anlass seines 100. Todestages, hrsg. von Hans Joachim Moser und Eberhard Rebling, Leipzig: 
Breitkopf & Härtel 1956, S. 136–143. 
29 Vgl. Roeder, Das Konzert, S. 252f.; Earle, An Analytical Study of the Piano Concerto of Robert Schumann, 
S. 7–13; und Küster, Das Konzert, S. 157. 
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op. 54 noch den formalen Grundriss des dreisätzigen Konzerttypus sowie den 
klassischen Aufbau der einzelnen Sätze – Sonatenform, Liedform, Sonatenrondo-
form –, so wurde die traditionell dreisätzige Sonatenkonzertform vor allem in 
Liszts Zweitem Klavierkonzert in A-Dur in die Form des einsätzigen Variations-
zyklus mit ineinander übergreifenden, im Charakter kontrastierenden Abschnitten 
aufgelöst. Zweifellos behielten Liszts Solokonzerte eine innere inhaltliche sowie 
formale Logik, welche die Aufeinanderfolge der Thementransformationen entlang 
des Werkes ästhetisch legitimierte und die Ausbreitung der eher knappen An- 
lage des einsätzigen Charakterstücks zur monumentalen symphonischen Form 
ermöglichte: So werden im martialischen Finale des Ersten Klavierkonzerts in  
Es-Dur die vier Themen der vorangehenden zwei Abschnitte, des rezitativischen 
und kantablen Quasi Adagio und des scherzoartigen Allegretto vivace, trotz ihrer 
radikalen Charakterveränderungen in derselben Reihenfolge wieder präsentiert, 
während das Hauptthema des ersten Satzes in der Überleitung zum Finale und in 
der Coda am Ende des ganzen Werkes wiederkehrt, um den Eindruck formaler 
Folgerichtigkeit im Variationszyklus zu erwecken.30 Die damit erreichte Ver-
mittlung zwischen dem Prinzip der virtuosen Charaktervariation, welche der 
Darstellung solistischer Bravour in Episoden und Varianten breiten Raum ließ, 
und der Stringenz der symphonischen Form, welche der rhapsodischen Entfaltung 
solistischer Virtuosität musikalische Logik verlieh, konnte jedoch nur durch die 
Auflösung der traditionellen Sonatenkonzertform erfolgen. 

In diesem Zusammenhang markierte Liszts Abbruch seiner Pianistenkarriere im 
September 1847 den Beginn einer ‚Krise des Solokonzerts‘, die parallel zur Krise 
von Symphonie und Streichquartett in den Jahren 1850 bis 1868 anzusetzen ist.31 
In den achtzehn Jahren nach Schumanns Cellokonzert in a-Moll op. 129 (1850) 
wurde kaum ein Solokonzert auf der Höhe derer von Beethoven, Mendelssohn, 
Schumann und Liszt komponiert, abgesehen von Brahms’ Erstem Klavierkonzert 
op. 15, das jedoch 1854 ursprünglich als Sonate für zwei Klaviere konzipiert, 
später zu einer Symphonie umgearbeitet wurde, und erst 1858 seine endgültige 
Fassung als Klavierkonzert erhielt.32 Zwar fehlte es in den meisten Konzert-
programmen dieser Periode nicht an neukomponierten Solokonzerten, die zu ihrer 
Zeit sogar hohes Ansehen genießen konnten. Die meisten solcher Werke, die sich 
stark an den Solokonzerten der Meister der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
orientierten – etwa die Klavierkonzerte von Eduard Frank, Julius Bénédikt, Karl 
Grädener, Otto Goldschmitt, Carl Reinecke, Hermann Levi, Franz Spindler, 
Joachim Raff, Robert Volkmann, Jean de Vogt, Friedrich Kiel, Norbert Burg-
müller, Alex Dreyschock, Louis Brassin, Jakob Rosenhain, Johann Bonawitz, 
Friedrich Gernsheim, August Winding und Joseph Rheinberger, um nur einige 

                                                         
30 Vgl. Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, S. 116f. 
31 Vgl. ebd., S. 220 und Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 14. 
32 Vgl. Dahlhaus, Brahms: Klavierkonzert op. 15, S. 3ff. 
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Namen im deutschsprachigen Raum zu nennen33 –, konnten jedoch kaum aus 
dem Schatten ihrer Vorbilder heraustreten. 

Die unglückliche Rezeptionsgeschichte der drei Solokonzerte, die um die 
Jahrhundertmitte von Schumann und Brahms geschrieben wurden, legt ein 
weiteres Zeugnis vom geringen Erfolg ab, der kompositorisch anspruchvollen 
Solokonzerten im Zeitalter des Musikdramas und der symphonischen Dichtung 
bei Verlegern, Kritikern und Publikum beschieden war. Schumanns Cellokonzert 
(1850), dessen vollständige Partitur erst 1883 im Rahmen der von Clara Schumann 
herausgegebenen Schumann-Gesamtausgabe gedruckt wurde, konnte überhaupt 
keine offizielle Uraufführung erleben und provozierte lediglich eine Reihe von 
negativen Rezensionen bis hin zum Anfang des 20. Jahrhunderts.34 Brahms’ 
Klavierkonzert op. 15 (1854–1858) konnte zwar ein Jahr nach der Vollendung 
seine Premiere erleben; seine Aufführung im Leipziger Gewandhaus am 27. Januar 
1859 wurde jedoch zu einem der größten Misserfolge in Brahms’ Karriere als 
Klavierspieler und Komponist,35 so dass er erst zwanzig Jahre später ein zweites 
Solokonzert zu komponieren wagte.36 Das Violinkonzert in d-Moll von Schumann 
(1853) wurde schließlich vom Widmungsträger Joseph Joachim nie öffentlich 
gespielt, der stattdessen das Autograph des Werkes der Königlichen Bibliothek in 
Berlin mit der Auflage überließ, es frühestens 100 Jahre nach Schumanns Tod zu 
veröffentlichen.37 
 
 

                                                         
33 Eine ausführliche Liste der Klavierkonzerte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im deutsch-
sprachigen Raum findet sich bei Hans Engel, Die Entwicklung des Deutschen Klavierkonzerts von Mozart bis 
Liszt, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1927, S. 265–266. Eine Liste der Konzerte für Violine und Viola 
mit kurzer Werkbeschreibung bietet Burnett R. Toskey, Concertos for Violin and Viola: A Comprehensive 
Encyclopedia, Seattle: Toskey 1983. Ein Verzeichnis der Violinkonzerte der spätromantischen Periode 
im deutschsprachigen Raum findet sich auch bei Gerhard Heldt, Das deutsche nachromantische Violin-
konzert von Brahms bis Pfitzner (Kölner Beiträge zur Musikforschung 76), Regensburg: Bosse 1973,  
S. 167–182. Für eine vollständige Betrachtung der Solokonzerte von weniger bekannten Kompo-
nisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. auch Hans Engel, Das Solokonzert, Köln: Volk 
1964, S. 56–85. 
34 Vgl. Heinz von Loesch, Robert Schumann: Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 (Meister-
werke der Musik 64), München: Fink 1998, S. 13ff. und 61ff. 
35 Vgl. dazu den Brief Brahms’ an Joseph Joachim vom 28. Januar 1859 und die Kritik aus den 
„Signalen für die musikalische Welt“ vom 3. Februar desselben Jahres, in: Dahlhaus, Brahms: Klavier-
konzert op. 15, S. 27–30. 
36 Das Violinkonzert in D-Dur op. 77 wurde im Sommer 1878 bei Pörtschach komponiert und bis 
zu seiner Publikation bei Simrock im Oktober 1879 weiter umgearbeitet (vgl. Günter Weiß-Aigner, 
Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77 (Meisterwerke der Musik 18), München: Fink 1979, 
S. 7ff.), das Zweite Klavierkonzert in B-Dur op. 83 wurde im Frühling 1878 konzipiert und im Laufe 
des Jahres 1881 vollendet (vgl. Ulrich Mahlert, Johannes Brahms: Klavierkonzert B-Dur op. 83 (Meister-
werke der Musik 63), München: Fink 1994, S. 7–18). 
37 Vgl. Roeder, Das Konzert, S. 240f. 
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4. Das Cellokonzert im 19. Jahrhundert: Ein „unmögliches Kunst-
werk“? 

 
Vom Beginn des 19. Jahrhunderts an hat das Violoncello als Soloinstrument  
ein stetig wachsendes Interesse bei Komponisten von Rang gefunden. Seine 
Verwendung für solistische Aufgaben hat sich allerdings bei den verschiedenen 
Gattungen unterschiedlich durchgesetzt. Während im Laufe des Jahrhunderts eine 
stattliche Zahl von bedeutenden Cellosonaten und Charakterstücken für Cello und 
Klavier entstand, so dass diesbezüglich wohl zurecht von einer „Entdeckung“  
des Violoncellos in der Romantik38 die Rede sein kann, ist der Bestand an erfolg-
reichen Cellokonzerten auffallend gering. Abgesehen von Tschaikowskys Varia-
tionen über ein Rokoko-Thema op. 33 und Bruchs Kol Nidrei in d-Moll op. 47 – beides 
eher Konzertstücke in Form eines Variationszyklus bzw. einer Rhapsodie denn 
eigentliche Cellokonzerte – haben sich außer dem Konzert für Violoncello und 
Orchester in h-Moll op. 104 von Antonín Dvořák lediglich die Werke von Robert 
Schumann, Camille Saint-Saëns und Eduard Lalo im heutigen Cellorepertoire  
fest etablieren können. Von den über hundert Konzerten für Violoncello und 
Orchester, die während des Jahrhunderts vor allem von Cellisten komponiert 
wurden, hat nur noch einiges als Studienmaterial überdauert. Recht wenige von 
ihnen, etwa die Konzerte von Bernhard Molique, Robert Volkmann, Carl Rei-
necke, Johann S. Svendsen, Arthur Sullivan, Joachim Raff, Albert Dietrich, August 
Klughardt, Eugen d’Albert, Eugène Enesco, Anton Rubinstein, Henri Vieux-
temps, Victor Herbert, Hans Pfitzner und das Jugendkonzert in A-Dur (B 10) von 
Antonín Dvořák wurden in letzter Zeit gelegentlich öffentlich aufgeführt oder 
aufgenommen, sei es aus historischen Gründen oder auch nur aus dem Bestreben, 
das schmale Repertoire an Cellokonzerten zu erweitern. 

Noch erstaunlicher ist die Anzahl der bedeutenden Tonsetzer, die Konzerte für 
andere Soloinstrumente wie das Klavier oder die Violine sowie Cellosonaten  
oder Piècen für Cello und Klavier, aber kein Solokonzert für Violoncello und 
Orchester schufen: Nach Beethoven, der immerhin drei Variationszyklen für 
Klavier und Cello, fünf Cellosonaten, fünf Klavierkonzerte und ein Violinkonzert 
schrieb, haben u. a. auch Mendelssohn, Chopin, Liszt, Brahms, Bruch, Tschai-
kowsky, Grieg, Richard Strauss und Reger kein Cellokonzert komponiert. Wenn 
sie auf die Möglichkeit einer Verwendung des Cellos als Konzertsolo nicht völlig 
verzichten wollten, ließen sie es an der Seite anderer Soloinstrumente spielen: 
Dem Vorbild von Beethovens Tripelkonzert für Klavier, Violine und Violoncello 
op. 56 folgend, wiesen Johannes Brahms im Doppelkonzert op. 102 und Richard 
Strauss in der symphonischen Dichtung Don Quixote op. 35 dem Violoncello im 
Zusammenspiel mit einem zweiten Streichinstrument (Violine bzw. Viola) eine 
solistische Rolle zu. 

                                                         
38 Alfred Einstein, Die Romantik in der Musik, 2. Aufl. Stuttgart: Metzler 1992 [1950], S. 178. 
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Eine kurze Betrachtung der instrumentalen (4.1) und kompositorischen (4.2) 
Faktoren, die eine anspruchsvolle Verknüpfung von solistischer Virtuosität und 
symphonischer Qualität im Cellokonzert des 19. Jahrhunderts erschwert haben 
könnten, erscheint hier für das Verständnis von Dvořáks Konzertschaffen 
zumindest in zweierlei Hinsicht hilfreich. Zum einen lässt sich die Problematik  
der Gattung zur Zeit des Komponisten am Beispiel des Cellokonzerts in ihrer 
schärfsten Form beobachten. Zum anderen bilden die zwei Cellokonzerte von 
Dvořák – das jugendliche „Konzert für Violoncello mit Klavierbegleitung“ in  
A-Dur B 10 (1865) und das Konzert für Violoncello und Orchester in h-Moll  
op. 104 (1894–95) – unter seinen insgesamt vier Solokonzerten den Anfang und 
das Ende des langwierigen Wegs, den der Komponist zurücklegen musste, um 
eine befriedigende Lösung der Gattungsproblematik für sich zu finden. 
 

4.1 Bau- und spieltechnische Voraussetzungen des Violoncellos 
 
Die vergleichsweise geringe Anzahl an bedeutenden Cellokonzerten im 19. Jahr-
hundert mag unter anderem dadurch bedingt sein, dass die meisten Komponisten 
der Zeit mit den spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten des Violoncellos 
weniger vertraut waren als mit denen des Klaviers oder der Violine, zumal die 
wichtigsten damals bekannten Cellovirtuosen in der Regel lieber Konzerte für ihre 
Auftritte selber komponierten, als Konzerte anderer vorzutragen. Doch scheinen 
vor allem die instrumentalen Eigenschaften des Cellos seinen Einsatz als Konzert-
solo im 19. Jahrhundert erschwert zu haben.39 

Wenn einerseits die expressiven Qualitäten seines baritonalen und tenoralen 
Klangs das Cello geradezu für Melodien prädestinieren, die in einer Duosonate 
oder in lyrischen Stücken mit Klavier- oder Orchesterbegleitung besonders zur 
Geltung kommen können, so verfügt es andererseits im Vergleich zu Klavier und 
Violine über weniger günstige Voraussetzungen für eine solistische Rolle im 
Konzert. Aufgrund seiner tieferen Klanglage – von C bis etwa c 3 – kann sich das 
Violoncello schwieriger gegen eine große Orchesterbesetzung behaupten. Die 
Dimensionen des Instruments – gemäß den von Antonio Stradivari nach 1710 
standardisierten Maßen hat das Violoncello eine Korpuslänge zwischen 75 und  
76 cm, eine obere Breite von 34 bis 35 cm, eine untere Breite von circa 44 cm  
und eine Zargenhöhe von 11,5 cm – bringen es mit sich, dass das Cello etwas 
‚schwerfälliger‘ reagiert. Da sich wegen der größeren Abstände zwischen den 
einzelnen Tönen nur ein enger Tonumfang innerhalb einer festen Position der 
Griffhand erreichen lässt – der normale Rahmen der Hand kann in weiter Hals-
lage nur eine große Terz umfassen –, sind Lagenwechsel häufiger als bei der 
Violine nötig und die Möglichkeiten des Spiels von Doppelgriffen zum Teil 

                                                         
39 Vgl. Loesch, Das Cellokonzert, S. 25ff. 
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verringert. Darüber hinaus ist die Beweglichkeit der linken Hand dadurch vorge-
geben, dass beim Lagenwechsel größere Distanzen überwunden werden müssen, 
gleichzeitig aber die Schnelligkeit der Handbewegung durch den erhöhten Kraft-
aufwand beim Herunterdrücken der dickeren Saiten gedrosselt wird. Größerer 
Bewegungs- und Kraftaufwand als bei der Geige ist auch von der rechten Hand 
beim Bogenwechsel und beim Druck des Bogens auf die Saiten gefordert, da die 
Saiten einerseits einen weiteren Abstand voneinander haben, andererseits beim 
Cello nicht parallel zum Boden liegen, so dass der Druck von Arm, Hand und 
Bogen nicht durch die Gravitationskraft begünstigt werden kann. Zieht man 
außerdem die Tatsache in Betracht, dass die stärkeren Saiten des Violoncellos 
mehr Kraft erfordern, um zum Schwingen gebracht zu werden, wird klar, um wie 
viel schwieriger der Einsatz von virtuosen Stricharten beim Violoncello ist als bei 
der Violine. 

Diese Voraussetzungen des Violoncellos hinsichtlich der Aufgaben eines 
virtuosen Konzertsolos konnten im Laufe des 19. Jahrhunderts durch hand-
werkliche Veränderungen nur wenig verbessert werden. Die Fortentwicklung im 
Bau von Klangkorpus und Bogen, die ab der Mitte des 18. Jahrhunderts parallel 
zur Bauentwicklung der Violine verlief, kann schon im ersten Jahrzehnt des 
19. Jahrhunderts als abgeschlossen betrachtet werden.40 Die Änderungen an Hals, 
Griffbrett, Steg, Bassbalken und Stimmstock sowie die Verbesserungen im Bogen-
bau durch Louis und François Tourte zwischen 1750 und 181041 statteten das 
Cello mit einem kräftigeren Ton aus und ermöglichten eine größere Beweglichkeit 
von Bogen und Griffhand, so dass das Instrument in der Lage war, sich solistisch 
im Zusammenspiel mit dem relativ übersichtlichen Orchester der Klassik zu 
behaupten. Während die Violine in den nächsten zwei Jahrzehnten noch einige 
Konstruktionsänderungen erfuhr, um das Instrument an die Erfordernisse einer 
sich ständig erweiternden Orchesterbesetzung anzupassen, trat in der weiteren 
baulichen Weiterentwicklung des Violoncellos bereits nach 1810 ein Stillstand ein, 
der sich bis zum Ende des Jahrhunderts erstreckte: Anders als bei der Violine, 
deren Spielbarkeit durch die Einführung von Kinnhalter und Schulterstütze 
zwischen 1820 und 1830 noch erleichtert werden konnte, wurde die traditionelle 
Haltung des Violoncellos zwischen den Waden und ohne Benutzung eines 
Stachels weit über das zweite Drittel des Jahrhunderts hinaus von den meisten 
Cellisten beibehalten42 – eine Spielgepflogenheit, welche die Resonanzkapazität 
des Klangkorpus und die Bewegungsfreiheit des Spielers zum Teil einschränkte. 
Die Produktion eines solistischen Tons auf dem Instrument war schließlich durch 

                                                         
40 Vgl. Winfried Pape und Wolfgang Boettcher, Das Violoncello: Geschichte, Bau, Technik, Repertoire, 
Mainz: Schott 1996, S. 24f. und 30f. 
41 Vgl. dazu Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 24f. 
42 Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 121f. Vgl. dazu auch Tilden A. Russel, „The Development of 
the Cello Endpin“, in: Imago Musicae 4 (1987), S. 335–356 und ders., „New Light of the Historical 
Manner of Holding the Cello“, in: Historical Performance 6/2 (1993), S. 73–78. 
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die noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts übliche Verwendung von Voll-
darmsaiten bei der A- und D-Saite sowie von silber- bzw. kupferumsponnenen 
Darmsaiten im Fall der beiden tieferen Saiten zum Teil beeinträchtigt, weil die 
dickeren Darmsaiten des Violoncellos sowohl beim Spielen in höheren Lagen als 
auch beim Versuch, die Klangkraft durch gesteigerten Bogendruck zu erhöhen, 
starke Nebengeräusche verursachen.43 

Auch die Entwicklung cellistischer Spieltechnik im 19. Jahrhundert konnte 
einen solistischen Einsatz des Violoncellos nur teilweise begünstigen. Nach dem 
Vorbild von Paganini bemühten sich zwar die meisten reisenden Virtuosen des 
Violoncellos um eine möglichst breite Entfaltung der virtuosen Ressourcen des 
Instruments. Die Tendenz der meisten Cellisten des 19. Jahrhunderts, violi-
nistischer Virtuosität auf einem vergleichsweise wenig virtuosen Instrument nach-
zueifern, dürfte sich jedoch auf Tonvolumen und Klangqualität des damaligen 
Cellospiels ungünstig ausgewirkt haben.44 Außer der bereits erwähnten Haltung 
des Violoncellos zwischen Knien und Unterschenkeln kann insbesondere die 
Bogentechnik der damaligen Cellisten für eine reduzierte Durchschlagskraft 
verantwortlich gemacht werden. Nach Jean Louis Duports Essai sur le doigté du 
violoncelle, et sur la conduite de l’archet hatte sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts in 
den meisten Violoncelloschulen die bei der Violine gängige Praxis durchgesetzt, 
den Oberarm so wenig wie möglich am Ganzbogenstrich zu beteiligen.45 Die 
Übertragung dieser Bogenführungstechnik auf das Cellospiel, die erst 1888 in 
Davidows Violoncell-Schule zugunsten einer kombinierten Bewegung von Ober- 
und Unterarm ausdrücklich abgelehnt wurde,46 behinderte den Einsatz von 
größeren Kräften, der aufgrund der dickeren Saiten beim Cello für einen kräftigen 
solistischen Ton notwendig war. Auch die gemeinsame Tendenz der Cellisten,  
die virtuosen Stricharten der Violine auf ihrem Instrument anzuwenden, führte 
häufig zu einer Verringerung von Tonqualität wie Lautstärke. So verursachte  
die verbreitete Praxis, viele Noten auf einen einzigen Bogen zu nehmen, eine 
verminderte Bogengeschwindigkeit, die sich wiederum auf das Tonvolumen 
negativ auswirkte.47 Die im 19. Jahrhundert übliche Grifftechnik beim Cellospiel 
                                                         
43 Vgl. dazu Valerie Walden, One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance 
Practice 1740–1840, Cambridge: Cambridge University Press 1998, S. 55. Eine ausführliche Unter-
suchung der Techniken und Methoden der Saitenverarbeitung im 18. und 19. Jahrhundert findet sich 
bei: Mimmo Peruffo, „Italian Violin Strings in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Typologies, 
Manufacturing Techniques and Principles of Stringing“, in: Ricercare 9 (1997), S. 155–201. 
44 Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Violoncellospiels im 19. Jahrhundert  
vgl. u. a. Winfried Pape, Die Entwicklung des Violoncellospiels im 19. Jahrhundert, Diss. Saarbrücken 1962 
und Klaus Marx, Die Entwicklung des Violoncellos und seiner Spieltechnik bis Jean Louis Duport 1520–1820 
(Forschungsbeiträge der Musikwissenschaft 13), Regensburg: Bosse 1963. 
45 Friedrich August Kummer empfahl zum Beispiel das Anlehnen des Oberarms an einen Tisch 
oder Schrank zur Übung dieser Bogenführungstechnik (August Kummer, Violoncell-Schule op. 60, 
Leipzig: Hofmeister 1839, S. 12). Vgl. dazu Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 134–137. 
46 Carl Davidow, Violoncell-Schule, Leipzig [1888], S. 2f. 
47 Charakteristisch für die Cellovirtuosen der Zeit war zum Beispiel die gemeinsame Neigung,  
so viele Staccato-Noten wie möglich auf einem Bogenstrich zu spielen, mit unvermeidlichem Verlust 
an Tonvolumen und Tonqualität wegen der geringeren Elastizität der Bogenstange. So rühmte  
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dürfte ebenfalls zu einer geringeren Klangkraft geführt haben. Durch den Einsatz 
des Daumens in Kombination mit dem kleinen Finger und durch ein von der 
Violine unabhängiges Applikatursystem versuchten die Cellisten seit Beginn des 
Jahrhunderts die grifftechnischen Möglichkeiten der Violine auf das Cello zu 
übertragen. Jedoch verlor der Klang dadurch weiter an Lautstärke und Qualität, 
weil zum einen Daumen und kleiner Finger mit geringerer Präzision und Kraft als 
die übrigen Finger aufgesetzt werden konnten und zum anderen der damals 
häufigere und teilweise kompliziertere Gebrauch des vierten Fingers in der 
Daumenlage zu einer gestreckteren und somit unflexibleren Handhaltung führte, 
die bei Lagenwechseln wie für die Intonationskontrolle hinderlich war. Deshalb 
waren die damaligen Cellisten bestrebt, eine einmal erreichte Daumenlage so lange 
wie möglich beizubehalten, was einen zusätzlichen Verlust an Durchschlags- 
kraft mit sich brachte, weil so in den hohen Lagen besonders auf tiefen metall-
umsponnenen bzw. bloßen Darmsaiten ein leiserer und näselnder Klang erzeugt 
wurde. 

Zahlreiche zeitgenössische Bemerkungen und Berichte über Auftritte damals 
berühmter Cellovirtuosen belegen den vergleichsweise niedrigen Standard des 
solistischen Violoncellospiels im 19. Jahrhundert.48 Neben der unverhohlenen 
Bewunderung für das Können des Solisten ließen die Kommentare der Zeit oft 
eine starke Abneigung gegenüber der Darbietung solistischer Virtuosität am 
Violoncello zutage treten. So schrieb Eduard Hanslick über ein Konzert des 
Cellisten Heinrich Grünfeld im Jahre 1881: 
 

„Es giebt gewiß keinen musikalischen Menschen, der das Violoncell nicht liebt; woher 
kommt es, daß es als Concert-Instrument uns doch so schnell ermüdet? Meistentheils 
daher, daß jeder Cellist nicht bloß seine schöne Cantilene, sondern ganz besonders  
auch seine Bravour produciren will, welche doch – will sie die Natur des Instruments 
respectiren – in enge Grenzen gebannt ist. Da beginnt denn in schnellstem Tempo ein 
unbarmherziges Springen und Schleifen, ein grobes Schnarren auf den tiefsten und 
kindisch lispelndes Violinspiel auf den höchsten Noten, wo es, insbesondere bei Doppel-
griffen, ohne falsche Töne selten abgeht.“ 49 

 
Obwohl polemische Bemerkungen dieser Art häufig nicht frei von Vorurteilen 
und Übertreibungen waren,50 zeugen sie allerdings von der zunehmend kritischen 

                                                         
sich der flämische Cellist Jules de Swert in der neuen Ausgabe der Violoncell-Schule von Romberg, 
„mit Bequemlichkeit in einem Strich sowohl hinauf wie herunter vier Octaven chromatische Ton-
leitern hinauf und herunter, zum Beispiel vom tiefen C bis zum eingestrichenen C im Violinschlüssel 
und zurück, also im ganzen acht Octaven“ spielen zu können (zitiert nach Pape/Boettcher, Das 
Violoncello, S. 140; vgl. dazu auch Pape, Die Entwicklung des Violoncellospiels, S. 112). 
48 Vgl. dazu Loesch, Das Cellokonzert, S. 28ff. 
49 Eduard Hanslick, Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten 15 Jahre, Berlin: Allgemeiner Verein 
für Deutsche Literatur 1886, S. 326f. Vgl. dazu Loesch, Das Cellokonzert, S. 28. 
50 Vgl. zum Beispiel Eduard Hanslicks berühmten Kommentar über David Poppers Aufführung 
seines Bravourstücks, des Spinnliedes op. 55: „Wenn hier Popper, immer dicht am Steg herumfingernd, 



 

 45 

Einstellung der Musikpublizistik im letzten Jahrhundertdrittel gegenüber der 
Neigung der reisenden Cellovirtuosen, geigerische Fingerfertigkeit in eigenen 
Kompositionen für Violoncello zur Schau zu stellen. Auch infolge dieser nega-
tiven Kommentare zu den Cellovirtuosen begannen die meisten Cellisten gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts, sich von der Nachahmung violinistischer Virtuosität 
zu distanzieren und auf die Lösung der spezifischen Artikulations- und Intonations-
probleme beim Violoncellospiel zu konzentrieren. 
 

4.2 Kompositorische Probleme 

 
Die relativ ungünstigen bau- und spieltechnischen Voraussetzungen des Violon-
cellos für eine solistische Rolle im Konzert erschwerten eine Bewältigung der 
Probleme in Besetzung, Inhalt und Form, die die Verknüpfung von solistischer 
Qualität und symphonischem Anspruch im Solokonzert nach Beethoven aufwarf. 
Schon eine wirkungsvolle Präsentation des Violoncellos als virtuoses Instrument 
war aufgrund seiner geringeren Beweglichkeit und tieferen Klanglage problema-
tischer als bei Klavier und Violine. Das dynamische und klangliche Potential des 
Orchesters konnte dementsprechend nur begrenzt entfaltet werden, um das tiefere 
Soloinstrument nicht zu übertönen oder in den Hintergrund zu drängen. Im 
relativ beschränkten Figurationsvokabular des Cellos liegen auch die Schwierig-
keiten begründet, die eine Vermittlung von thematisch-motivischer Substanz  
und solistisch-virtuosem Passagenwerk bereiten: Da beim Violoncello geringere 
bogen- und grifftechnische Kombinationsmöglichkeiten als bei der Violine 
bestehen, wird es im Cellokonzert etwas schwieriger, für das Soloinstrument eine 
Spielfigur zu finden, die sich zum einen als Motiv eignet, zum anderen mit 
virtuosem Effekt gespielt oder gar sequenziert werden kann. Die Verschärfung der 
besetzungstechnischen und inhaltsbezogenen Probleme hatte schließlich einige 
Konsequenzen für die Form. So bestand bei der Anwendung des beethovenschen 
Modells der Doppelexposition im Cellokonzert die Gefahr, das Kräfteverhältnis 
zwischen Orchester und Solo aus der Balance bringen, da das Violoncello auf-
grund seiner geringeren virtuosen Möglichkeiten den Vergleich mit einer umfang-
reichen Orchesterexposition schwieriger als Klavier und Violine allein aushalten 
konnte. Eine Beteiligung des Soloinstruments an der thematisch-motivischen 
Arbeit der Durchführung war ebenfalls in geringerem Maße als im Klavier- und 
Violinkonzert möglich, da die geringere Agilität des Violoncellos eine effektive 

                                                         
in den raschesten Flageolett-Passagen chromatisch auf- und niederfährt, glaubt man sich eher aufs 
Dach in eine Katzen-Soiree versetzt als in eine trauliche Spinnstube. Rein können diese Passagen auf 
dem Violoncell unmöglich herauskommen; vielleicht steckt ein absichtlicher Witz dahinter, durch 
dieses fortwährende Schwanken zwischen Rein und Unrein eine neue, aus Lachen und Staunen 
gemischte Sensation im Publicum zu erzeugen“ (Hanslick, Concerte, S. 444). 
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Mitwirkung des Solos an klassischen Verfahren thematisch-motivischer Arbeit wie 
der Sequenz zum Teil verhinderte. 

Die wenigen noch heute im Repertoire gebliebenen Cellokonzerte des 19. Jahr-
hunderts vor Dvořáks Opus 104 zeugen von den aufführungspraktischen und 
kompositionstechnischen Schwierigkeiten, die die Anfertigung eines musikalisch 
anspruchsvollen Konzerts für dieses Instrument im 19. Jahrhundert bereitete. So 
steht in den Cellokonzerten von Schumann, Lalo und Saint-Saëns einem oft eher 
wenig virtuos wirkenden Solocello ein auffallend zurückhaltendes Orchester 
gegenüber, dessen dynamische, klangliche und satztechnische Möglichkeiten  
nur zum Teil ausgenutzt werden.51 Von misslungenen Konzerten kann den- 
noch angesichts der höchsten kompositorischen Qualität und des melodischen 
Erfindungsreichtums, die alle drei Werke im Vergleich zu anderen Cellokonzerten 
dieser Zeit aufweisen, nicht die Rede sein. Vielmehr legen sie ein weiteres Zeugnis 
dafür ab, dass die spezifischen Probleme der Gattung hinsichtlich Besetzung, 
Inhalt und Form besonders beim Cellokonzert fast nur noch über Umwege be-
wältigt werden konnten. 

War das Cellokonzert im 19. Jahrhundert nun wirklich ein „vollends un-
mögliches Kunstwerk“, wie Heinz von Loesch in seiner Gattungstheorie etwas 
überspitzt behauptet?52 Oder war es in diesem Jahrhundert doch noch möglich, 
ein Solokonzert für Violoncello zu schreiben, in dem zugleich solistische Qualität 
und symphonischer Anspruch angemessen zur Geltung gebracht werden? Wie 
Loesch selbst später einräumt,53 scheint seine These zumindest durch Dvořáks 
letztes Cellokonzert op. 104 teilweise widerlegt zu werden. Ob und wie dem 
tschechischen Tonsetzer tatsächlich gelingen konnte, in seinem letzten Solo-
konzert Ende des 19. Jahrhunderts die kompositorischen Herausforderungen der 
Gattung zu bewältigen, soll in dieser Studie eine gründliche Untersuchung seines 
gesamten Konzertschaffens zu erforschen versuchen. Denn Dvořáks Cellokonzert 
op. 104 (Teil V) steht am Ende eines langen, von Rückschlägen und Teilerfolgen 
begleiteten künstlerischen Weges, auf dem das erste Cellokonzerts in A-Dur B 10 
(Teil II) sowie die beiden Konzerte für Klavier op. 33 (Teil III) und für Violine 
op. 53 (Teil IV) spezifische und nicht weniger interessante Lösungsansätze für die 
Gattungsproblematik bereitstellten. 
 

                                                         
51 Vgl. dazu Loesch, Das Cellokonzert, S. 69–114. 
52 Loesch, ebd., S. 12. 
53 Vgl. Loesch, Schumann: Cellokonzert op. 129, S. 59. 
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II. ZWISCHEN TRADITION UND FORTSCHRITT: 
DAS CELLOKONZERT IN A-DUR B 10 

 
 
Angesichts der Krise des Solokonzerts, die parallel zur Krise der Symphonie und 
des Streichquartetts in den zwei Jahrzehnten nach der Jahrhundertmitte bestand, 
war der Entschluss des jungen Dvořák, schon 1865 seinen ersten Beitrag zu dieser 
Gattung zu leisten, ohne Zweifel couragiert. Dass er gerade dem Violoncello die 
solistische Rolle zuteilte, konnte nun aufgrund der spezifischen Probleme, die die 
Anfertigung eines Cellokonzerts im 19. Jahrhundert mit sich brachte, als kompo-
sitorisches Wagnis erscheinen. 

Indes hatte der junge Tscheche bereits 1861–62 ein erhebliches Maß an Un-
befangenheit gegenüber problem- und traditionsbelasteten Gattungen gezeigt, als 
er mit einem Streichquintett (op. 1 in a-Moll) und einem Streichquartett (op. 2 in 
A-Dur) erstmals als Komponist hervortrat.1 Wie wenig er sich im Gegensatz zu 
vielen Zeitgenossen vom Erbe Beethovens belastet fühlte, zeigt auch die erstaun-
liche Produktivität auf dem Gebiet der Symphonie im Jahre 1865: Hatte Johannes 
Brahms mehr als vierzehn Jahre langwieriger Arbeit gebraucht, um seinen 
symphonischen Erstling 1876 zu vollenden,2 konnte Dvořák dagegen trotz seiner 
Berufstätigkeit als Bratschist im Orchester des neuen Prager Interimstheaters 
innerhalb von etwa neun Monaten zwei Symphonien (Nr. 1 in c-Moll B 9 und  
Nr. 2 in B-Dur op. 4) schreiben, deren Tonarten den Bezug zur Schicksalssymphonie 
Beethovens und zur Frühlingssymphonie Schumanns eindeutig verrieten. Dazwischen 
fand er auch noch Zeit, an einem Cellokonzert und einem achtzehnteiligen 
Liederzyklus (Zypressen, B 11) zu arbeiten. Als am 30. Juni 1865 um 18 Uhr das 
Cellokonzert in A-Dur B 10 in der Fassung für Klavier und Violoncello beendet 
wurde,3 hatte er im Alter von dreiundzwanzig Jahren in beinahe allen Schlüssel-
gattungen der klassischen Instrumentalmusik – Streichquartett, Symphonie und 
Konzert – bereits ein Erstlingswerk geschaffen. 

Dvořáks Hinwendung zu traditionellen Gattungen der Instrumentalmusik im 
Zeitalter der symphonischen Dichtung Liszts und des wagnerschen Musikdramas 

                                                         
1 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 14. 
2 Zur Entstehungsgeschichte der ersten Symphonie von Johannes Brahms vgl. Giselher Schubert, 
„Johannes Brahms. Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 86: Einführung und Analyse“, in: Giselher Schubert, 
Constantin Floros und Christian Martin Schmidt, Johannes Brahms: Die Sinfonien – Einführung, Kom-
mentar, Analyse, Mainz: Schott 1998, S. 17–27. 
3 Vgl. das letzte Blatt des Autographs vom A-Dur-Cellokonzert B 10 (London: British Library, 
Signatur Add. Ms. 42050), in dem der Komponist auf Tschechisch den genauen Zeitpunkt notiert, an 
dem die Komposition des Konzerts (in der Fassung für Cello und Klavier) beendet wurde: „Gott sei 
Dank. Beendet am 30. Juni 1865 um 6 Uhr abends. Antonín Leop. Dvořák“. Das Anfangsdatum der 
Komposition ist nicht bekannt. Nach Jarmil Burghauser begann Dvořák das Konzert Anfang Juni 
1865 zu komponieren (Jarmil Burghauser, Antonín Dvořák: Thematisches Verzeichnis, Bibliographie, Über-
sicht des Lebens und des Werkes, Prag: Bärenreiter Editio Supraphon 1996, S. 518). Ob der tschechische 
Tonsetzer bereits vor diesem Datum am Cellokonzert gearbeitet hat, bleibt ungewiss. 
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mag einerseits dadurch erleichtert worden sein, dass die im deutschen Sprachraum 
entbrannte Diskussion über die Legitimität der absoluten Musik nach Beethovens 
Neunter Symphonie in Prag einen geringeren Nachhall fand.4 Andererseits dürften 
auch biographische Umstände den Komponisten zu dieser Wahl veranlasst haben. 
Die auffällige Schaffensdichte des Jahres 1865 ist in der einschlägigen Literatur 
immer wieder in Zusammenhang mit Dvořáks Privatleben gebracht worden.5 
Doch scheint eher seine Berufstätigkeit als Bratschist in Prag eine zentrale Rolle 
bei der Entscheidung gespielt zu haben, sich 1865 – noch am Anfang seiner 
Komponistenkarriere – mit großen Orchesterwerken wie der Symphonie und dem 
Solokonzert zu beschäftigen. Die aktive Teilnahme an Konzertveranstaltungen 
verschiedener Prager Orchester,6 bei denen er seinen Lebensunterhalt verdiente, 
bot dem jungen Bratschisten, der sich wegen seiner Armut nur selten Konzert-
karten leisten konnte, die Gelegenheit, ein breites Orchesterrepertoire durch 
eigene Spielpraxis kennen zu lernen. Viele Werke der Musikliteratur konnte er 
zugleich in der umfangreichen Notenbibliothek seines Freundes und Studien-
kollegen Karel Bendl studieren, die neben Partituren wohl auch Bearbeitungen 
von Orchesterwerken für Klavier enthielt. Auf diese Weise dürfte sich Dvořák  
mit den Meisterwerken von Komponisten der Wiener Klassik und Romantik wie 
Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn und Schumann vertraut gemacht 
haben.7 Franz Liszts Orchesterwerke lernte er sehr wahrscheinlich schon 1858 

                                                         
4 Vgl. dazu Matthias Irrgang, Antonín Dvořák: Untersuchungen zur Formentwicklung in den drei ersten 
Symphonien, Frankfurt am Main: Lang 1997, S. 10–11. 
5 Autobiographische Andeutungen über die Kleinstadt Zlonice, in der Dvořák seit dem Herbst 
1853 die dritte (deutsche) Klasse der Hauptschule besuchte und seine musikalische Ausbildung unter 
dem Kantor Antonín Liehmann fortsetzte, sind in seiner Ersten Symphonie in c-Moll B 9 enthalten, 
der der Komponist selbst den Beinamen Die Glocken von Zlonice (Zlonické zvony) gab (vgl. u. a. Klaus 
Döge, Antonín Dvořák: Leben, Werke, Dokumente, 2. Aufl. Zürich: Atlantis Musikbuch 1997 (1991),  
S. 85ff.). Der Anlass zur Komposition des achtzehnteiligen Liederzyklus Zypressen (B 11) ist nach 
vielen Dvořák-Forschern in einer angeblichen Liebe des Tonsetzers zu seiner Kollegin im Interims-
theater und späteren Schwägerin Josefina Kounicová zu suchen (vgl. u. a. Döge, Dvořák, S. 96–109). 
Für diese vermutete Liebe des jungen Komponisten fehlen allerdings bislang direkte Belege (vgl. Teil 
V, Fußnote 15). 
6 Schon während des Studiums an der Prager Orgelschule wirkte Dvořák wahrscheinlich vom 
November 1857 an als Bratschist im Orchester des Cäcilienvereins mit. Zwei Jahre später trat er in 
Karel Komzáks Kapelle ein. Als diese im November 1862 in das Orchester des neu gegründeten 
Prager Interimstheaters übernommen wurde, avancierte Dvořák zum Ersten Bratschisten. Vgl. dazu 
Döge, Dvořák, S. 61f., 68 und 75ff. und Irrgang, Dvořák, S. 21ff. 
7 Eine ausführliche Liste der Werke, die in Prag in den Jahren zwischen 1858 und 1865 aufgeführt 
wurden, findet sich in: Karl Stapleton, Czech Music Culture in Prague 1858–1865, Diss. University of 
Birmingham 2003, S. 58–296 (vgl. dazu auch die sich derzeit noch im Aufbau befindende digitale 
Datenbank Prague Concert Life 1850–1881, hrsg. von John Tyrrell und Karl Stapleton unter der 
Internetadresse http://prague.cf.ac.uk, Stand: 30. April 2007). Eine Liste der Werke, die in Prag zur 
Zeit Dvořáks gespielt wurden, ist von Jarmil Burghauser (Thematisches Verzeichnis, S. 493ff.) anhand 
der Untersuchungen von Rudolf Freiherr von Procházka (Das romantische Musik-Prag, Saaz: Erben 
1914) und von Vladimír Lébl/Jitka Ludvová („Pražské orchestrální koncerty v letech 1860–1895“ 
[„Die Prager Orchesterkonzerte in den Jahren 1860–1895“], in: Hudební věda 17/2 (1980),  
S. 99–138) rekonstruiert worden. Vgl. dazu auch Irrgang, Dvořák, S. 19–29. Zur Rezeption des 
Œuvres von Beethoven in Prag vgl. insbesondere Oldřich Pulkert, „Die zeitgenössische Beethoven-
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kennen, als der berühmte Komponist in zwei Konzerten, die am 11. und 14. März 
im Prager Sophiensaal stattfanden, seine beiden Klavierkonzerte, seine Dante-
Symphonie sowie die symphonischen Dichtungen Die Ideale und Tasso: Lamento  
e Trionfo selbst dirigierte.8 In drei Konzerten im Februar und November 1863 
erlebte Dvořák offenbar auch Richard Wagner als Dirigent seiner eigenen Werke 
und ließ sich vom Wagner-Fieber der Zeit, dem auch das Prager Publikum ver-
fallen war, erfassen.9 
                                                         
Rezeption in den böhmischen Ländern“, in: Beethoven und Böhmen: Beiträge zur Biographie und Wirkungs-
geschichte Beethovens, hrsg. von Sieghard Brandenburg, Bonn: Beethoven-Haus 1988, S. 409–433. 
8 Wie im ersten Teil dieser Studie (Kap. 3.2) erwähnt, hatte Liszt damals die Pianistenkarriere seit 
mehr als zehn Jahren aufgegeben, um sich vollkommen der Komposition widmen zu können. Der 
Solopart seines Zweiten Klavierkonzerts in A-Dur wurde daher im ersten Prager Konzert am 
11. März 1858 von seinem Schüler Karl Tausig gespielt, während bei der Aufführung des Ersten 
Klavierkonzerts in Es-Dur drei Tage später ein weiterer Schüler des Komponisten, Robert Pflug-
haupt, am Klavier saß (vgl. dazu Alexander Buchner, Franz Liszt in Böhmen, Prag: Artia 1962, S. 117–
125). Weitere Orchesterwerke von Franz Liszt – u. a. die symphonischen Dichtungen Mazeppa und 
Festklänge sowie die Wandererfantasie für Klavier und Orchester (die Bearbeitung von Franz Schuberts 
Wandererfantasie für Klavier op. 15 D 760) – wurden am 12. März 1859 unter der Leitung von Hans 
von Bülow und mit dem Dirigenten am Klavier in Prag aufgeführt (vgl. Burghauser, Thematisches Ver-
zeichnis, S. 500). Als Dirigent und Solist führte von Bülow auch am 30. April 1860 in einem Wohl-
tätigkeitskonzert für die Prager Universität u. a. Liszts symphonische Dichtungen Les Préludes und 
Prometheus, den Festmarsch zur Goethe-Jubiläumsfeier, das erste Klavierkonzert in Es-Dur und die Ungari-
sche Rhapsodie Nr. 12 auf (vgl. Stapleton, Czech Music Culture in Prague 1858–1865, S. 106). Ob Dvořák 
in den vier Konzerten, bei denen Liszts Werke aufgeführt wurden, als Bratschist im Orchester bzw. 
als Zuhörer im Saal dabei gewesen war, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Angesichts von Liszts 
Forderung nach einem stark besetzten Orchester für die zwei Konzerte vom 11. und 14. März 1858 
(vgl. den Brief des Komponisten an Jan Musil vom 1. Februar 1858: „Die Besetzung wird keine 
besonderen Schwierigkeiten veranlassen; blos wünsche ich, daß das Streichquartett möglichst zahlreich 
dabei bethätigt wird. Fünf Contrabässe zum Beispiel wären nicht überflüssig“, zitiert nach Buchner, 
Liszt in Böhmen, S. 196) ist es möglich, dass auch Dvořák zur Verstärkung der Bratschenbesetzung in 
diesen beiden Konzerten engagiert wurde. Alle vier Aufführungen, die schon damals in Prag für 
großes Aufsehen sorgten, dürften jedenfalls zu denjenigen „guten Konzerten“ zählen, die Dvořák, 
wenn er dabei als Orchesterbratschist nicht mitwirkte, „von Zeit zu Zeit“ zu hören bekam, indem er 
„in den Orchesterraum hineinschlüpfte“ und sich „hinter den Trommeln versteckte.“ (Dvořáks 
Interview für die Sunday Times, London: 10. Mai 1885, zitiert in der deutschen Übersetzung von: 
Döge, Dvořák, S. 322. Das Interview im englischen Original findet sich in: David R. Beveridge 
(Hrsg.), Rethinking Dvořák: Views from Five Countries, Oxford: Clarendon Press 1996, S. 282–288). 
9 Am 8. Februar 1863 wurden Eine Faustouvertüre, die Ouvertüren zu Tannhäuser und Die Meistersinger 
von Nürnberg, das Vorspiel zu Tristan und Isolde, „Sigmunds Liebesgesang“ aus der Walküre und zwei 
Auszüge aus den Meistersingern („Versammlung der Meistersingerzunft“ und „Pogners Ansprache“) 
unter der Leitung von Wagner selbst im Konzertsaal der Sophieninsel in Prag aufgeführt. Die letzten 
fünf Stücke wurden auch am 5. November desselben Jahres zusammen mit der Ouvertüre zu 
Lohengrin, dem „Schusterlied des Hans Sachs“ aus den Meistersingern, „Isoldens Liebestod“ aus Tristan 
und Isolde, „Siegfrieds Schmiedelieder“ aus Siegfried und dem Walkürenritt aus der Walküre ebenfalls  
in der Sophieninsel unter der Leitung des Komponisten gespielt. Letzteres Programm wurde mit 
Zugabe der Ouvertüre zu Tannhäuser und von „Wotans Abschied und Feuerzauber“ aus der Walküre 
drei Tage später wiederholt (vgl. Stapleton Czech Music Culture in Prague 1858–1865, S. 222; Burg-
hauser, Thematisches Verzeichnis, S. 505 und 507; Döge, Dvořák, S. 82ff.). Für eine Mitwirkung Dvořáks 
als Bratschist in diesen drei Konzerten, wie sie in der einschlägigen Literatur sowie in Burhausers 
Thematischem Verzeichnis (S. 505 und 507) angenommen wurde, fehlen direkte Belege (vgl. dazu 
Miroslav K. Černý, Dvořákova cesta k realismu: Příspĕvek k historické a estetické problematice rané fáze 
Dvořákovy tvorby. Léta šedesátá – cesta k službĕ národní pospolitosti [Dvořáks Weg zum Realismus: Beitrag zur 
historischen und ästhetischen Problematik in Dvořáks Frühschaffen. Sechsziger Jahre – Der Weg zum Dienst an der 
Volksgemeinschaft], 5 Bde. Prag: Univerzita Karlova [195?], S. 208f. und 237f. Der Hinweis auf diese 
Quelle ist David R. Beveridge zu verdanken, dessen Forschungsergebnisse zu diesem Thema dem-
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Vor allem der Anlass zur Entstehung des Cellokonzerts in A-Dur hängt mit 
Dvořáks Orchestertätigkeit zusammen. Das Konzert wurde für den Kollegen im 
Orchester des Interimstheaters, Ludevít Peer (1847–1904) geschrieben, dem es auf 
dem Titelblatt des Autographs gewidmet ist.10 Der junge Cellist aus Mšeno (bei 
Melnik) war 1863 noch vor dem Abschluss des Studiums am Prager Konserva-
torium dank seiner spieltechnischen und musikalischen Begabung vom Orchester 
des Interimstheaters engagiert worden, wo er bald mit Dvořák Freundschaft 
schloss. Ob Peer selbst Dvořák zur Komposition des Cellokonzerts angeregt hat, 
bleibt offen. Auf jeden Fall hat er unabsichtlich die Partitur des Werkes vor einer 
wahrscheinlichen Vernichtungsaktion durch den Komponisten gerettet, der die 
meisten seiner Werke aus der Periode zwischen 1865 und 1873 einige Jahre später 
anheim fielen.11 Schon Ende 1865 verließ Peer Prag und nahm offenbar das 
Manuskript des Konzerts mit ins Ausland. Obwohl der tschechische Cellist eine 
enge Beziehung zu seiner Heimat bewahrte und häufig Konzerte in Böhmen gab, 
bekam Dvořák das Autograph seines ersten Solokonzerts nicht mehr zurück. 
Nach Peers Tod 1904 gelangte das Manuskript in den Besitz des deutschen 
Redakteurs Othmar Wieland aus Schramberg, der es nach erfolglosen Ver-
handlungen mit dem tschechoslowakischen Staat dem British Museum in London 
verkaufte, wo es seither unter der Signatur Add. MS. 42050 in der British Library 
aufbewahrt wird.12 

                                                         
nächst in seiner sich zur Zeit noch in Vorbereitung befindenden Monographie Antonín Dvořák: His 
Life and Work erscheinen werden). Falls Dvořák dabei nicht als Bratschist mitgespielt hat, dürften  
alle drei Aufführungen wohl zu denjenigen „guten Konzerten“ zählen, von denen er selbst später 
behauptete, er habe sie im Orchesterraum „hinter den Trommeln“ versteckt gehört (Dvořáks Inter-
view für die Sunday Times, London: 10. Mai 1885, zitiert in der deutschen Übersetzung von: Döge, 
Dvořák, S. 322; vgl. dazu die vorige Fußnote). Zu Dvořáks Begeisterung für Wagners Musik im Jahre 
1863 vgl. seine unten zitierte Äußerung in der Interview für die Sunday Times vom 10. Mai 1885  
(s. Fußnote 24). 
10 Die Widmung auf dem Titelblatt des Manuskripts (auf Tschechisch) lautet: „Konzert für Violon-
cello mit Klavierbegleitung verfasst und seinem guten Freund Ludevít Peer in liebenswürdiger 
Erinnerung gewidmet von Antonín Leop. Dvořák“. 
11 Aus den sieben von Dvořák eigenhändig geschriebenen Verzeichnissen seiner Kompositionen, 
auch derjenigen, die er „zerrissen und verbrannt“ zu haben behauptete, ist die genaue Zahl der 
Werke, die vom Komponisten wirklich vernichtet wurden, wegen der Ungenauigkeit der Angaben 
nicht mehr zu ermitteln (vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 768–773). Einige der Werke, die 
von Dvořák als vernichtet aufgelistet wurden, tauchten später auf – etwa die ersten beiden Sympho-
nien in c-Moll B 9 und in B-Dur op. 4 (B 12), die Serenade für Flöte, Violine, Viola und Triangel  
B 15bis und das Klavierquintett op. 5 (B 28). Werke wie das „h-Moll-Quartett“ sind möglicherweise 
von Dvořák nach falscher Angabe zitiert: Wie Jarmil Burghauser vermutet, meinte Dvořák mit der 
Bezeichnung „h-Moll-Quartett“ höchstwahrscheinlich das e-Moll-Quartett B 19, das in H-Dur 
schließt (vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 73 und Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 40). 
Andere Kompositionen wie die Sieben Stücke für kleines Orchester B 15 und das Cellokonzert  
B 10, die wie die erste Symphonie verloren gingen und erst nach dem Tod des Komponisten auf-
tauchten, wurden schließlich von Dvořák in keinem der sieben von ihm verfassten Verzeichnisse 
seiner Kompositionen erwähnt, nicht einmal unter seinen vernichteten bzw. verschollenen Werken. 
12 Vgl. Jarmil Burghausers Vorwort zur kritischen Ausgabe des Konzerts, in: Antonín Dvořák, 
Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: 
Editio Supraphon 1875, S. VII. 
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Entging das Manuskript damit vermutlich dem Autodafé des Komponisten, 
verblieb es andererseits im Stadium einer nicht definitiv redigierten Klavierfassung 
mit Cellostimme, was jedoch seinen musikhistorischen Wert nicht mindert. Im 
Gegenteil: Da der Tonsetzer später viele seiner Werke aus dem Zeitraum 1862–
1869/70 entweder völlig vernichtete oder gründlich revidierte, bildet das Konzert 
– zusammen mit anderen Werken wie etwa dem Streichquartett op. 1, dem 
Streichquintett op. 2 oder der Symphonie in c-Moll B 913 – eine der zufällig 
erhaltenen Kompositionen aus dieser Schaffensperiode, in der sich unverfälscht 
zeigt, wie der junge, der Öffentlichkeit noch völlig unbekannte Antonín Dvořák 
komponierte. 

Die Analyse der 1975 erstmals veröffentlichten Originalfassung des Konzerts 
für Violoncello und Klavier14 erweist sich dabei in zweierlei Hinsicht als 
besonders nützlich für die Erforschung von Dvořáks Konzertschaffen. Zum 
einen bietet sie die Möglichkeit, die Inspirationsquellen und die Kompositions-
methoden des jungen Tonsetzers aus der Periode 1862–1872 näher zu betrachten, 
einem Schaffenszeitraum, in dem sich die Einflüsse anderer Komponisten am 
deutlichsten nachvollziehen lassen. Zum anderen stellt das Werk als erstes Solo-
konzert in Dvořáks Œuvre, vor allem aber auch als Cellokonzert, seine erste 
Auseinandersetzung mit der Konzertproblematik dar und markiert damit den 
Beginn eines langen künstlerischen Wegs, auf dem der tschechische Tonsetzer im 
Verlauf seines Schaffens zu einer Bewältigung der kompositorischen Heraus-
forderungen der Gattung finden sollte. 

Für die Untersuchung von Dvořáks Leitbildern nimmt das A-Dur-Cellokonzert 
insofern eine besondere Position im Frühwerk des Komponisten ein, als es 
zeitlich in die Mitte dieser Schaffensperiode fällt. Abgesehen von der Abschluss-
arbeit für die Orgelschule, fünf kleinen Orgelpräludien, zwei Fugen und einer 
Fughette aus Dvořáks Schulzeit, die eher Übungen als Kompositionen im eigent-
lichen Sinne darstellen, sind uns aus den Jahren vor 1865 nur einige Werke des 
Komponisten überliefert worden, von denen die meisten kleinere Klavierstücke 
darstellen.15 Die übrigen Kompositionen, das Streichquintett in a-Moll op. 1 aus 
dem Jahre 1861 und das ein Jahr später entstandene Streichquartett in A-Dur  
op. 2, zeigen eine starke Orientierung an den Meistern der Vergangenheit, sei es 
der Wiener Klassik (Haydn, Mozart und der ‚klassische‘ Beethoven) oder der 
Romantik (der ‚romantische‘ Beethoven, Mendelssohn und Schumann).16 In den 
Jahren nach 1865 vollzog Dvořák hingegen eine stilistische Neuorientierung hin 

                                                         
13 Zur Entstehungsgeschichte von Dvořáks Erster Symphonie in c-Moll B 9 vgl. Irrgang, Dvořák,  
S. 31ff. und 35ff. 
14 Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript 
des Komponisten [Vorwort von Jarmil Burghauser, hrsg. von Jarmil Burghauser und Karel Šolc, Re-
vision des Soloparts von Miloš Sádlo], Prag: Editio Supraphon 1975. 
15 Vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 39. 
16 Vgl. dazu David R. Beveridge, Romantic Ideas in a Classical Frame: The Sonata Forms of Dvořák,  
Diss. University of California 1980, S. 22–58 und Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 13–38. 
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zur Musik Wagners und Liszts, die sich vor allem im Streichquartett in e-Moll  
B 19 (um 1870)17 sowie in seiner ersten Oper Alfred (1870) und in der ersten 
Fassung seiner zweiten Oper König und Köhler (1871) niederschlug.18 Diese zwei 
Phasen seiner früheren Produktion – die ‚klassisch-romantische‘ (1858–62) und 
die ‚neudeutsche‘ Phase (1868–72) – sind vom äußerst fruchtbaren Jahr 1865 
jeweils durch die eher schaffensarmen Zeitabschnitte zwischen den Jahren 1862–
65 und 1865–68 getrennt, aus denen außer zwei Kompositionen kleineren Um-
fangs19 kein weiteres Werk Dvořáks überliefert worden ist, sei es wegen einer 
plötzlichen Schaffenskrise oder infolge einer gezielten Vernichtungsaktion durch 
den Komponisten. Das 1865 komponierte Cellokonzert bildet also, zusammen  
mit der Ersten und der Zweiten Symphonie aus demselben Jahr, eine markante  
Zäsur in Dvořáks Frühwerk, wobei stilistisch entgegengesetzte, zum Teil wider-
sprüchliche Tendenzen aufeinander trafen, die einen folgenreichen Einfluss auf 
die betreffenden Werke ausübten. 

Zwischen verschiedenen stilistischen Strömungen erfasst, begegnete der junge 
Dvořák in seinem ersten Konzert den Herausforderungen der Gattung mit einer 
breiten Palette von Kompositionsmitteln aus den unterschiedlichsten Stilepochen. 
Wie die folgende Analyse des Werks zeigen soll, kombinierte der tschechische 
Tonsetzer im A-Dur-Cellokonzert Kompositionstechniken aus der ‚neudeutschen‘ 
Musik von Wagner und Liszt (1), Verfahren motivischer Entwicklung aus der 
‚klassischen‘ Instrumentalmusik von Beethoven und Haydn (2) und traditions-
gebundene Syntax wie Formgebung entsprechend der ‚romantischen‘ Sonaten-
form von Mendelssohn und Schumann (3) miteinander. Diese kompositorischen 
Mittel aus verschiedenartigen, ja einigermaßen gegensätzlichen Stilen erwiesen sich 
allerdings mit den aufführungspraktischen Erfordernissen eines Konzerts für 
Violoncello nur zum Teil als vereinbar (4). Dvořáks Versuch in seinem ersten 
Solokonzert, zwischen Tradition und Fortschritt zu vermitteln, scheint somit eine 
Bewältigung der kompositionstechnischen und aufführungspraktischen Probleme 
der Gattung zunächst eher erschwert als erleichtert zu haben. 
 
 
 
 

                                                         
17 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 79–115. 
18 Vgl. dazu auch Dvořáks Äußerung über die erste Fassung von König und Köhler (B 21) im Interview 
für die Londoner Sunday Times vom Mai 1885: “… one of my chief ambitions when I began to 
compose was to write an opera. My first attempt was one called ‘König und Köhler’. The influence 
of Wagner was strongly shown in the harmony and orchestration. I had just heard ‘Die Meister-
singer’, and not long before Richard Wagner had himself been in Prague.” (Zitiert nach: Beveridge 
(Hrsg.), Rethinking Dvořák, S. 287). 
19 Es handelt sich um sieben kurze Stücke für kleines Orchester (B 15) und um die kleine Serenade in 
A-Dur für Flöte, Violine, Viola und Triangel (B 15bis) aus dem Jahr 1867 (vgl. Burghauser, Thema-
tisches Verzeichnis, S. 39). 
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1. Wagner und Liszt: Motivik, Sequenz und Harmonik 
 
In der Literatur über Dvořáks Frühwerk wird die Hinwendung des Komponisten 
zur Musik der ‚Neudeutschen‘ Wagner und Liszt übereinstimmend mit den 
Werken aus der Periode zwischen den Jahren 1868 und 1872 in Zusammenhang 
gebracht. Der Einfluss Richard Wagners auf das erste Bühnenwerk Dvořáks, die 
Oper Alfred, die er 1870 zum deutschsprachigen Libretto Theodor Körners (1791–
1813) komponierte, ist dabei so offenkundig, dass man das Werk einem Wagner-
adepten zuschreiben würde, wüsste man nicht um seinen wahren Autor. 

Demgegenüber werden als Leitbilder für die Werke aus dem Jahr 1865 eher 
Komponisten der Wiener Klassik und Romantik wie Beethoven,20 Mendelssohn 
oder Schumann21 genannt, während der Einfluss Wagners meist auf vage An-
klänge minimalisiert wird, und der Name Franz Liszts in diesem Zusammenhang 
kaum erwähnt wird. So erkennt Irrgang den ersten zwei Symphonien und dem 
Cellokonzert zwar einige „Wendungen“ zu, „die eine gewisse Affinität zu Wagners 
Klanglichkeit verdeutlichen.“ Diese Werke blieben jedoch nach seiner Auffassung 
„in struktureller Hinsicht oft noch an der romantischen Symphonik Schumanns 
orientiert.“22 Und David R. Beveridge stellt fest: “If one looks in these works for 
references, conscious or unconscious, to specific pieces by Wagner, there are none 
to be found. Or at any rate no one has yet discovered them. What references there 
are relate to works by earlier composers.”23 
                                                         
20 Auf den Einfluss Beethovens ist vor allem in Bezug auf die Erste Symphonie in c-Moll von 1865 
(B 9) hingewiesen worden. Insbesondere aufgrund des schicksalhaften Gestus und des zyklischen 
Tonartenplans (c-Moll, As-Dur, c-Moll, C-Dur) wurde die Symphonie in der Literatur häufig mit 
Beethovens Fünfter Symphonie in c-Moll op. 67 verglichen (vgl. u. a. Otakar Šourek, Antonín Dvořák: 
Werkanalysen I – Orchesterwerke, Prag: Artia 1954, S. 28; John Clapham, Antonín Dvořák: Musician and 
Craftsman, London: Faber & Faber 1966, S. 58; Beveridge, Romantic Ideas, S. 67f.; und Döge, Dvořák, 
S. 89). Irrgang sieht Ähnlichkeiten zwischen den beiden Symphonien auch in der ständigen Präsenz 
eines ostinaten „Schicksalsmotivs“ (Irrgang, Dvořák, S. 38). Die ostinate Motivwiederholung über 
sich langsam verändernden harmonischen Flächen und die häufige Verwendung von Bordunquinten 
in der Zweiten Symphonie in B-Dur op. 4 (B 12) sind hingegen in Zusammenhang mit Beethovens 
Sechster Symphonie in F-Dur op. 68 gebracht worden (vgl. u. a. Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 40; 
Clapham, Dvořák, S. 61; Beveridge, Romantic Ideas, S. 78ff.; und Irrgang, Dvořák, S. 96). 
21 Eine Verbindung mit Mendelssohn und Schumann sieht Jarmila Gabrielová vor allem in  
der Anwendung der „nicht-dramatischen“ Sonatenform in Dvořáks Erster Symphonie (Jarmila 
Gabrielová, „Die Sonatenform in den frühen Werken von Antonín Dvořák“, in: Colloquium Dvořák, 
Janáček and Their Time: Brno 1984, hrsg. von Rudolf Pečman, Brünn: Česká Hudební Společnost 1985, 
S. 196). Vgl. dazu auch Irrgang, Dvořák, S. 99. Irrgang weist auf weitere formale Merkmale von 
Dvořáks Erster und Zweiter Symphonie hin, die auch in den Symphonien von Mendelssohn und 
Schumann anzutreffen sind, wie etwa die Wiederholung der langsamen Einleitung zwischen Durch-
führung und Reprise (Irrgang, Dvořák, S. 47), „die satzübergreifenden motivisch-thematischen 
Klammern“ (S. 55ff.) oder auch die Gestaltung der Coda (S. 102). Eine Affinität zu Schumanns 
Symphonik sieht Irrgang ebenfalls in Dvořáks Orchesterbehandlung (S. 135f.) sowie in einigen 
Aspekte der Harmonik (S. 68), Dynamik und Textur (S. 66). Vgl. dazu auch Beveridge, Romantic Ideas,  
S. 68 und Döge, Dvořák, S. 89ff. 
22 Irrgang, Dvořák, S. 141. 
23 Beveridge, Romantic Ideas, S. 67. Vgl. auch Hugh Macdonald, „Dvořák’s Early Chamber Music“, 
in: Colloquium Dvořák, Janáček and Their Time: Brno 1984, hrsg. von Rudolf Pečman, Brünn: Česká 
Hudební Společnost 1985, S. 185. 
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Angesichts des tiefen Eindrucks, den die Begegnung mit Richard Wagner auf 
Dvořák 1863 machte, scheint es jedoch wenig wahrscheinlich, dass das Wagner-
Erlebnis ohne Folgen für die Werke des Jahres 1865 geblieben wäre. Dvořák 
selbst machte später keinen Hehl aus seiner damaligen Begeisterung für Wagner: 

 
“… not long before [in 1863] Richard Wagner had himself been in Prague. I was 
perfectly crazy about him, and recollect following him as he walked along the streets to 
get a chance now and again of seeing the great little man’s face.” 24 

 
Bei einem gründlichen Vergleich des A-Dur-Cellokonzerts mit den Auszügen aus 
Wagners Opern und den Werken aus Liszts Schaffen, die Dvořák zwischen 1858 
und 1863 in den Prager Konzerten entweder als Bratschist mitspielte oder im 
Publikum mit anhörte,25 können nun einige Parallelen festgestellt werden, die 
einen Einfluss der Musik Wagners und Liszts auf Dvořáks Frühwerk schon 1865 
vermuten lassen. Frappante Übereinstimmungen zeigen sich zwischen der Haupt-
thematik von Dvořáks Jugendkonzert und der Leitmotivik von Wagners Tann-
häuser 26 und Lohengrin (1.1). Auch übernimmt der tschechische Komponist bei der 
Verarbeitung der Thematik in den Überleitungs-, Fortspinnungs- und Durch-
führungspartien des Konzerts die Technik der realen Sequenz, die vor ihm bereits 
Liszt in seinen Orchesterwerken und Wagner in Tristan und Isolde angewandt 
hatten (1.2). Auf den Einfluss der Neudeutschen Schule könnte schließlich auch 
die Tendenz zur Auflösung funktionsharmonischer Bindungen zurückgeführt 
werden (1.3). 
 

1.1 ‚Neudeutsche‘ Motivik 
 
Bereits in den ersten vier Takten weist das A-Dur-Cellokonzert B 10 auffallende 
Ähnlichkeiten zu Wagners Musik auf. Die Viertonformel e–a–e–cis im Kopfmotiv 
des Hauptthemas (T. 1–4, Nb. 1a) entspricht, eine Quarte nach oben transponiert, 
den ersten vier Noten des E-Dur-Hauptthemas der Ouvertüre zu Tannhäuser 
(T. 1–2, Nb. 1b). Auch die unerwartete Wendung in die Tonikaparallele beim 
zweiten Ton des Motivs (a) – noch bevor die Haupttonart A-Dur durch eine 
Kadenz etabliert worden ist – könnte durch die gleiche trugschlüssige Wendung 

                                                         
24 Interview für die Londoner Sunday Times vom 10. Mai 1885, zitiert nach: Beveridge (Hrsg.), Re-
thinking Dvořák, S. 287. 
25 Vgl. die Fußnoten 8 und 9. 
26 Auf „einen Widerhall … des Vorspiels zu Tannhäuser“ hat auch Jarmil Burghauser in seinem Vor-
wort zur kritischen Ausgabe des Konzerts hingewiesen (Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur  
– Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: Editio Supraphon 1975, 
S. VIII), ohne jedoch genaue Stellen in Wagners Vorspiel bzw. Parallelen zu Dvořáks frühem 
Konzert zu erwähnen. 
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beim vierten Ton der Tannhäuser-Ouvertüre (gis) inspiriert worden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 1: a) Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: Beginn; b) Wagner, Tannhäuser-Ouvertüre: Beginn 

 
Ebenso frappierend sind die Parallelen in der Diastematik, Rhythmik und Harmo-
nik zwischen Dvořáks Kopfmotiv und Wagners Vorspiel zu Lohengrin (Nb. 2). 
Dvořáks Motiv beginnt nicht nur mit dem gleichen auf- und absteigenden Quart-
sprung e–a–e in der gleichen Tonart (A-Dur) wie das Leitmotiv des Lohengrin  
(T. 5–6, Nb. 2). Es weist auch einen ähnlichen punktierten Rhythmus und eine 
ähnliche trugschlüssige Wendung nach fis-Moll auf, die wie im Lohengrin durch 
den absteigenden Terzsprung a–fis in der unteren Stimme bewirkt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 2: Wagner, Vorspiel zu Lohengrin: Beginn 

 
Zwar deckt sich Dvořáks Kopfmotiv (Nb. 1a) mit der ersten Erscheinungsweise 
des Lohengrin-Motivs (Nb. 2) klanglich, rhythmisch und harmonisch nicht voll-
ständig: Wagners Motiv erklingt zwei Oktaven höher im obersten Register der 
Violinen, sein anfänglicher Quartsprung e–a vollzieht sich schon beim kürzeren 
Notenwert des punktierten Rhythmus ohne Wiederholung des ersten Tons e und 
die Wendung des Basses zur Parallele, die von Dvořák auf den zweiten Ton a 
vorverlegt wird, findet in Lohengrin wie in Tannhäuser erst auf dem vierten Ton des 
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Anfangsmotivs ( fis bzw. gis) statt. Mit zwei weiteren Varianten des Lohengrin-
Motivs im Vorspiel stimmt das Kopfmotiv des A-Dur-Konzerts allerdings auch in 
Klang, Harmonik und Rhythmik fast genau überein (Nb. 3a und 3b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 3: Wagner, Vorspiel zu Lohengrin: a) T. 35f., b) T. 57f. 
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So erklingen seine zwei Grundintervalle, der aufsteigende Quartsprung e–a in der 
oberen Stimme und der absteigende Terzsprung a–fis im Bass (Nb. 1a), in der-
selben absoluten Höhe wie beim Erscheinen des Lohengrin-Motivs in den Takten 
36f. (Nb. 3a, vgl. erstes Horn in D, Bratschen und Celli sowie Bassklarinette, 
drittes Fagott, zweites Horn in D und Kontrabässe). In dieser Variante des 
wagnerschen Motivs fällt auch die trugschlüssige Fortschreitung des Basses in die 
Parallele (a–fis) mit dem metrisch augmentierten Quartsprung e–a in den Holz-
bläsern (vgl. erste Flöte, erste Oboe und zweites Fagott) ähnlich wie in Dvořáks 
Kopfmotiv zusammen. Mit dem Streichersatz in der letzten Transformation des 
Lohengrin-Motivs (T. 57f., Nb. 3b), bei der auch der Höhepunkt des Vorspiels in 
piano molto tranquillo erreicht wird, stimmen schließlich die ersten zwei Takte des 
Hauptthemas des Konzerts (Nb. 1a) nicht nur durch die harmonische Wendung 
zur Tonikaparallele über dem Quartsprung e–a, sondern auch in rhythmischer 
Hinsicht überein: Ähnlich wie in Dvořáks Kopfmotiv erklingt hier der kürzere 
Notenwert des punktierten Rhythmus schon bei der Wiederholung des ersten 
Tons e vor dem Sprung auf den zweiten Ton a. Der einzige Unterschied hinsicht-
lich der Rhythmik des ersten Tons e bei Dvořáks Motiv – die dreimalige statt 
zweimalige Wiederholung des e mit Ansatz auf der ersten statt auf der dritten 
Zählzeit des Taktes – hängt wohl von dem gattungsbedingten Umstand ab, dass 
im Cellokonzert der Rhythmus des Hauptthemas den instrumentenspezifischen 
Bedingungen einer solistischen Bogenführung angepasst worden ist: Um eine 
Ausführung der Passage mit ungebundenen Bogenstrichen auf einem Streich-
instrument zu ermöglichen, bei der die langen Noten e und a mit ganzem (e)  
bzw. fast ganzem (a) Bogenstrich und starkem Akzent gespielt werden können, 
lässt Dvořák, dem als Bratschisten die Bogentechnik vertraut war, den Solisten 
den Ton e mit Ansatz auf der ersten Zählzeit des Taktes und mit abschließendem 
punktierten Rhythmus dreimal wiederholen (Nb. 1a). 

Dass Dvořák sich bei der Gestaltung der Thematik seines ersten Solokonzerts 
von Wagners Tannhäuser und Lohengrin inspirieren ließ, sollte nicht weiter ver-
wundern. Beide Opern zählten in Prag zu den meistgespielten Bühnenwerken der 
fünfziger und sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts – man denke nur daran, dass 
im Zeitraum zwischen 1854 und 1868 Tannhäuser 54 Mal und Lohengrin 24 Mal 
aufgeführt wurden.27 Und vielleicht hat sich die Leitmotivik der zweiten Oper 
dem Ersten Bratscher des Prager Interimstheaters und Wagner-Bewunderer auch 
durch die besondere Orchestrierung ihres Vorspiels fest eingeprägt: Beim Vortrag 
der erwähnten zwei Varianten des Lohengrin-Leitmotivs (Nb. 3a und 3b), denen die 
ersten Takte des A-Dur-Cellokonzerts so stark nachempfunden zu sein scheinen, 
nehmen gerade die Bratschen an der Führung der Hauptstimme teil. 

                                                         
27 Vgl. Irrgang, Dvořák, S. 28. 
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1.2 ‚Neudeutsche‘ Sequenz 

 
Als Dvořák aller Wahrscheinlichkeit nach bei den von Richard Wagner dirigierten 
Konzerten im November 1863 in Prag neben dem Vorspiel zu Tristan und Isolde 
auch die Orchesterfassung von „Isoldens Liebestod“ miterlebte,28 wird ihm das 
Sequenzverfahren am Anfang der berühmten Schlussszene (Nb. 4) nicht ent-
gangen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 4: Wagner, Tristan und Isolde: Beginn von „Isoldens Liebestod“ (III, 3: T. 1621–1625, Fortsetzung 
auf der nächsten Seite) 
 
 

                                                         
28 Vgl. die Fußnote 9. 
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Nb. 4: Wagner, Tristan und Isolde: Fortsetzung von „Isoldens Liebestod“ (III, 3: T. 1626–1629, 
fortgesetzt von der vorigen Seite) 
 
Die Technik der realen Sequenz von Franz Liszt,29 die in Wagners Oper zum 
Hauptträger leitmotivischer Entwicklung erhoben wird, setzt Dvořák in vielen 
                                                         
29 Während im klassischen tonalen Sequenztypus die Binnenintervalle der einzelnen Sequenzglieder 
variiert werden, um sie an die jeweiligen Gegebenheiten der relativ unregelmäßig strukturierten 
tonalen Skala anzupassen, bleiben die Binnenintervalle der Sequenzglieder in der realen Sequenz stets 
konstant, so dass jedes Sequenzglied eine intervallgetreue Transposition des vorangegangenen 
darstellt. Damit wird einerseits die Gravitationskraft des tonalen Zentrums im Verlauf der Sequenz 
stufenweise abgeschwächt, da jedes neue Sequenzglied in eine andere Tonart transponiert wird. 
Andererseits erfüllt die reale Sequenz auch keine wirklich modulatorische Funktion im klassischen 
Sinne, da jedes neue tonale Zentrum im nächsten Sequenzglied abgelöst wird, bevor es harmonisch 
stabilisiert werden kann. Für eine ausführliche Betrachtung der Sequenztechnik von Franz Liszt  
vgl. u. a. Zoltán Gárdonyi, „Neue Tonleiter- und Sequenztypen in Liszts Frühwerken (Zur Frage  
der ‚Lisztischen Sequenzen‘)“, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1, Budapest: 
Akadémiai Kiadó 1969, S. 169–199; ders., „Neue Ordnungsprinzipien der Tonhöhen in Liszts 
Frühwerken“, in: Franz Liszt: Beiträge von ungarischen Autoren, hrsg. von Klara Hamburger, Budapest: 
Corvina Kiadó 1978, S. 226–273; und Thomas Hitzlberger, „Zwischen Tonalität und Rationalität: 
Anmerkungen zur Sequenz- und Figurationstechnik Liszts“, in: Virtuosität und Avantgarde: Unter-
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durchführungsartigen Partien seines Cellokonzerts als Mittel zur thematisch-
motivischen Verarbeitung ein. 

Besonders deutlich lässt sich Dvořáks Anwendung der ‚neudeutschen‘ Sequenz-
technik in den Überleitungs- und Durchführungspartien des ersten Satzes 
beobachten, in denen die Anfangsmotivik wagnerscher Inspiration durch ein 
ebenfalls wagnersches Sequenzverfahren verarbeitet wird. In einer emphatischen 
Steigerungspassage des Solisten am Ende der Überleitung zur zweiten Themen-
gruppe sequenziert Dvořák eine Variante des zweitaktigen Kopfmotivs (mit auf-
steigendem Terz- statt Quartsprung) intervallgetreu eine kleine Terz abwärts, bis 
der Kleinterzzirkel der Sequenz vollständig durchlaufen und die Ausgangstonart 
der Sequenz (B-Dur) wieder erreicht ist (T. 256–264, Nb. 5a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 5a: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 256–266 

                                                         
suchungen zum Klavierwerk Franz Liszts, hrsg. von Zsolt Gárdonyi und Siegfried Mauser, Mainz: Schott 
1988, S. 32–59. 
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Nb. 5b: Wagner, Tristan und Isolde: I, 5 (Tristan-Motiv, T. 1798–1802) 

 
Die zweitaktigen Glieder der realen Sequenz werden dabei wie in den meisten 
Sequenzen von Wagners Tristan-Motiv (vgl. Nb. 5b) melodisch durch die Stimm-
führung des Basses miteinander verknüpft, der alternierend eine große und eine 
kleine Sekund abwärts fortschreitet. Aus der Harmonisierung des linearen Bass-
gangs ergibt sich dennoch keine tonal direkte Verbindung zwischen den zwei-
taktigen Sequenzgliedern: Der trugschlüssige Übergang von der letzten Um-
kehrung des Dominantseptakkords im zweiten Takt des Sequenzgliedes zu dem 
Dominantdreiklang der entsprechenden Tonart der Tonikaparallele im ersten Takt 
des folgenden Sequenzgliedes (V4

2/I – V/vi) lässt sich nur zum Teil funktions-
harmonisch wahrnehmen. Die Akkordfolge ist vielmehr, wie es auch für den Stil 
von Liszt und Wagner charakteristisch ist, das Ergebnis einer rational struktu-
rierten Harmonik, bei der der Oktavraum in gleiche bzw. periodisch alternierende 
Distanzen aufgeteilt wird. Jede Stimme der Sequenz wird nach distanziellen30 statt 
tonalen Prinzipien weitergeführt: Der Basslinie liegt eine alternierende Acht-
stufigkeit – d. h. eine Intervallstruktur, in der Ganz- und Halbtonschritte in regel-
mäßiger Form alternieren – zugrunde, die Mittelstimmen des Klavierparts folgen 
alle zwei Takte – abstrahiert man von den verschiedenen Stellungen der Akkorde 

                                                         
30 Zu den Begriffen „Distanzprinzip“ und „distanzielle Harmonik“ s. Gárdonyi, „Neue Ordnungs-
prinzipien“, S. 228. 
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am Klavier – dem abwärts laufenden Kleinterzzirkel der Sequenz, und die 
Oberstimme des Solocellos steigt nach jedem ersten Takt des zweitaktigen 
Sequenzgliedes eine kleine Terz aufwärts sowie alle zwei Takte alternierend eine 
übermäßige Quart abwärts oder aufwärts.31 

Das Sequenzmodell der Solopassage, das in der Literatur auch unter dem 
Namen Teufelsmühle vor allem in Zusammenhang mit Liszts Satztechnik untersucht 
worden ist,32 besteht aus rational gegliederten Klangstrukturen, deren besondere 
Ausdruckskraft auf dem Widerspruch zwischen distanzieller Folgerichtigkeit und 
funktionsharmonischer Unberechenbarkeit beruht: Lassen sich Akkordfolge und 
Stimmführung der Sequenz einerseits nach distanziellen Prinzipien als durchaus 
konsequent wahrnehmen, so erscheinen sie andererseits nach tonalen Prinzipien 
eher als zufällig, da keine direkte funktionsharmonische Verbindung zwischen  
den distanziell gestalteten Sequenzgliedern besteht. Der Überraschungseffekt der 
funktionsharmonisch ungewöhnlichen Fortschreitung der Sequenz wird somit 
durch den Kontrast zu der grundlegenden Stringenz verstärkt, die in ihrer distan-
ziellen Struktur zugleich wahrgenommen wird. Da dadurch weder eine harmo-
nische Befestigung der Ausgangstonart noch eine Modulation in eine andere 
Tonart erzielt werden kann – am Ende der kurzschlüssigen realen Zirkelsequenz 
befindet sich das musikalische Geschehen harmonisch genau am Ausgangspunkt – 
ist das Fortschreiten der realen Sequenz nicht mehr primär harmonisch-funktional 
motiviert wie bei der klassischen tonalen Sequenz, sondern es dient in erster Linie 
zur Intensivierung des musikalischen Ausdrucks, was durch die Folge von 
funktionsharmonisch unvermittelten Harmoniewechseln erreicht wird. 

Um den Überraschungseffekt der Harmoniewechsel bei der realen Sequenz 
weiter zu verstärken, greift Dvořák in der kurzen Durchführung des Hauptthemas 
(T. 453ff., Nb. 6) zu einem weiteren Mittel der ‚neudeutschen‘ Sequenztechnik: 
Wie in Wagners Tristan (Nb. 4 und 5b) versetzt er bei der distanziellen Kleinterz-
sequenz des viertaktigen Motivs das Verhältnis von Spannungs- und Lösungs-
akkord ins Innere jedes Sequenzgliedes und lässt dabei jedes Glied der Sequenz 
ohne direkte funktionsharmonische Vermittlung ins nächste übergehen. 

                                                         
31 Eine ähnliche distanzielle Kleinterzsequenz des Kopfmotivs kehrt in der Überleitung zur zweiten 
Version der Schlussgruppe wieder (T. 357ff.), wobei hier der Kleinterzzirkel der Sequenz nicht in 
seiner Vollständigkeit durchlaufen wird: Wie in vielen Sequenzen von Wagners Tristan unterbricht 
hier Dvořák die Sequenz schon nach den ersten zwei Stufen des Terzzirkels (D-Dur und H-Dur). 
Die Intervallstruktur aller Stimmen der Sequenz besteht allerdings wie in der Terzsequenz vor der 
zweiten Themengruppe (Nb. 5a) aus periodisch alternierenden Distanzen. Beiden Sequenzen liegt 
sogar die gleiche alternierende Achtstufigkeit der Basslinie und die gleiche Fortschreitung der Mittel-
stimmen nach abwärts steigenden kleinen Terzen zugrunde. Weitere reale Sequenzen, die vor allem 
der Hervorhebung virtuoser Passagen des Soloinstruments dienen, finden sich u. a. in den Takten 
283–290, 299–304 des Kopfsatzes sowie in den Takten 113–128 und 133–140 des Finales. 
32 Vgl. u. a. Elmar Seidel, „Über den Zusammenhang zwischen der Teufelsmühle und dem zweiten 
Modus in begrenzter Transponierbarkeit in Liszts Harmonik“, in: Liszt-Studien 2 (Kongreßbericht 
Eisenstadt 1978), hrsg. von Serge Gut, München: Katzbichler 1981, S. 172–179, sowie die bereits 
zitierten Artikel von Zoltán Gárdonyi und Thomas Hitzlberger (s. Fußnote 29). 
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Nb. 6: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 453–472 



 

 64 

Die Ähnlichkeiten zu Wagners Kleinterzsequenz des Motivs von „Isoldens 
Liebestod“ (Nb. 4) sind dabei frappierend. Auch Dvořáks Kleinterzsequenz fängt 
mit einem Quartsextakkord an, der sich im folgenden Takt schulmäßig in den 
Dominantseptakkord auflöst. Die funktionsharmonische Fortschreitung im Inne-
ren des Sequenzgliedes wird von Dvořák sogar noch einen Schritt weiter als bei 
Wagner getrieben: Im folgenden Takt des Sequenzgliedes löst Dvořák auch den 
Dominantseptakkord regulär in den Tonikadreiklang auf, der im letzten Takt des 
Sequenzgliedes durch ein breites Arpeggio des Klaviers weiter befestigt wird. Je 
fester die Tonart im Inneren des Sequenzgliedes kadenziell etabliert wird, umso 
überraschender wirkt der Übergang zum nächsten, eine kleine Terz aufwärts 
transponierten Sequenzglied. Die interne Funktionalisierung des Sequenzgliedes 
verstärkt somit wie bei Wagner den Überraschungseffekt der harmonischen 
Wendung zu Beginn jedes neuen Sequenzgliedes, dank derer jeder neue Eintritt 
des Soloinstruments mit dem charakteristischen punktierten Rhythmus des Kopf-
motivs wirkungsvoll inszeniert wird. 

Die Sequenzpassage weist weitere Parallelen zu den Sequenzen von Wagner 
und Liszt auf. Wie die erste Sequenz zum „Liebestod“ (Nb. 4, T. 1625–28) 
mündet auch Dvořáks Kleinterzsequenz in eine Engführung des viertaktigen 
Motivs, bei der Solocello und Klavier das viertaktige Motiv nur noch im Abstand 
von zwei Takten imitatorisch wiederholen (Nb. 6, T. 461–468). Ebenfalls wie bei 
Wagner beschleunigt Dvořák zugleich die Engführung im letzten Teil der Sequenz 
(T. 469–472) durch die doppelte Reduktion des viertaktigen Motivs (auf zwei 
Takte am Cello und auf einen Takt am Klavier). Am Ende der Sequenz erklingt 
nur noch die eintaktige Kopfzelle des Motivs mit dem charakteristischen punktier-
ten Rhythmus, durch deren ostinate Wiederholung am Klavier die ganze Sequenz 
mit einer letzten Spannungssteigerung nachbereitet wird. 
 

1.3 ‚Neudeutsche‘ Harmonik 

 
Die trugschlüssige Wendung im Kopfmotiv und die Präsenz realer Sequenzen sind 
in Dvořáks frühem Cellokonzert nur die auffälligsten Erscheinungsformen einer 
allgemeinen Tendenz zur Auflösung der klassischen Funktionsharmonik, die 
bekanntlich in den Werken von Wagner und Liszt ihren musikgeschichtlichen 
Ausgangspunkt hat. Zwei unterschiedliche Verfahren zur Verminderung harmo-
nischer Funktionalität lassen sich hier beobachten: Entweder werden die drei 
Hauptfunktionen Tonika, Dominante und Subdominante in ihrer funktionalen 
Kraft abgeschwächt (1.3.1), oder sie werden als solche einfach vermieden (1.3.2), 
um die Kadenzkraft harmonischer Fortschreitungen zu schwächen. 

Die Parallele zwischen dem Beginn des letzten Satzes von Dvořáks A-Dur-
Cellokonzert (Allegro risoluto, Nb. 7a) und dem Beginn des letzten Satzes von 
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Liszts A-Dur-Klavierkonzert (Allegro animato, Nb. 7b) mag beide Verfahren ver-
anschaulichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 7: a) Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10, III. Satz: Beginn (T. 1–4); b) Liszt, Klavierkonzert A-
Dur Nr. 2, Allegro animato: Beginn (T. 513f.) 

 
An beiden Stellen alternieren die gleichen großterzverwandten Dreiklänge von  
A-Dur und F-Dur über dem A-Orgelpunkt ohne direkte funktionsharmonische 
Verbindung. Diese Akkordfolge lässt sich funktionstheoretisch auf zweierlei Art 
erklären. Als T–sP6–T (in A-Dur) bezeichnet, kann sie für einen Plagalschluss 
gehalten werden, in dem der Sextakkord auf der Parallele der Mollsubdominante 
die subdominantische Vertretungsfunktion ausübt. Der Sextakkord von F-Dur 
lässt sich andererseits auch als Gegenklang der Molltonika (tG6) auffassen: Ginge 
ihm die Dominante voraus, könnte er als der Mollkadenz entliehener Trugschluss 
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fungieren, in dem der Tonikagegenklang als Vertreter der Tonika fungiert. Da 
aber die dominantische Funktion fehlt, bleibt die Akkordfolge T–tG6–T eine 
bloße Erweiterung der Tonikafunktion ohne jegliche kadenzielle Kraft. Da nun 
der Sextakkord von F-Dur in der zweiten funktionstheoretischen Deutung auch 
als Vertreter der Tonika (tG6) gelten kann, erweist sich der Sextakkord von F-Dur 
in der ersten funktionstheoretischen Deutung (sP6) als ein sehr labiles Substitut 
für die Subdominant. Die harmonische Fortschreitung ist somit in ihrer kadenziel-
len Wirkung doppelt geschwächt: Zum einen durch die Abschwächung der Sub-
dominantfunktion, zum anderen durch die Vermeidung der Dominantfunktion. 
 

1.3.1 Abschwächung der harmonischen Funktionen 

 
Ein erstes Indiz für die Tendenz zur Abschwächung der funktionalen Kraft 
einzelner Zusammenklänge im A-Dur-Cellokonzert stellt der häufige Rekurs auf 
die zwei Umkehrungen des Dreiklangs und die Substitution des Tonika- und 
Subdominantdreiklangs durch Dreiklänge mit geringerem harmonischem Span-
nungsgehalt dar. Die Aufweichung der funktionalen Durmollkadenz wird hier 
jedoch vor allem durch eine diffuse Verdichtung des harmonischen Gewebes 
erzielt, bei der funktionsharmonisch schwächere Non- und Septakkorde in 
Anlehnung an Wagners und Liszts Harmonik den reinen Dreiklängen vorgezogen 
werden. Der Dominant(sept)akkord wird zum Beispiel häufig durch relativ 
weniger schlusskräftige Zusammenklänge wie den verminderten bzw. halb-
verminderten Leittonseptakkord und den Septnonakkord ersetzt, während die 
Vertretung der Subdominante meistens von wechseldominantischen Sept- und 
Nonakkorden wie dem verminderten Leittonseptakkord der Dominante (Anfang 
des Hauptthemas aus dem dritten Satz, T. 73f.) übernommen wird, die durch ihre 
leittonfremden Akkordtöne und ihren modulatorischen Drang die Zentripetalkraft 
der funktionalen Kadenz zum Teil verringern. 

Nicht selten ist die harmonische Funktionalität der Vertreter der drei Haupt-
funktionen dadurch weiter abgeschwächt, dass sie aus der Kadenz des gleich-
namigen anderen Tongeschlechts entliehen werden wie etwa in der rezitativischen 
Passage des Violoncellos, mit der die Wiederholung des Seitenthemas in A-Dur 
eingeleitet wird (T. 377ff., Nb. 8). Die dominantische Vorbereitung des Themas 
besteht hier aus zwei aneinander gereihten Nonakkorden, von denen der Erste als 
Dominantseptnonakkord in C-Dur und der Zweite als Dominantseptnonakkord 
in A-Dur mit späterer Tiefalteration der großen None fungiert. Die harmonische 
Unbestimmtheit der entliehenen bzw. vermollten Nonakkorde erzeugt eine 
schwebende Erwartungsstimmung, in der sich jedoch eine funktionsharmonische 
Richtung noch spüren lässt, so dass der Eintritt des Seitenthemas in A-Dur als 
logische Lösung des ungewissen Spannungszustands wahrgenommen wird. 
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Nb. 8: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: III. Satz, T. 377–382 
 
Dass Dvořák durch Zusatzdissonanzen eher auf Abschwächung als auf Ver-
stärkung der funktionsharmonischen Wirkung des Dreiklangs abzielt, bestätigt die 
Tatsache, dass dissonante Töne häufig im nächsten Akkord nicht aufgelöst 
werden. So wird in der Klaviereinleitung des dritten Satzes der lang ausgehaltene 
Dominantseptakkord im Fortissimo alle zwei Takte um eine große None ( fis) 
bereichert, die jedoch jedes Mal unaufgelöst bleibt (T. 27ff.). Ähnlich bleiben auch 
die Septimen, die sich im Laufe der Sequenz in der Einleitung des ersten Satzes 
auf den ausgehaltenen Dominantorgelpunkt schichten, ohne die erwartete Lösung 
(T. 23ff.). Hier zeichnet sich eine deutliche Tendenz zur Emanzipation der 
Dissonanz ab, die vor allem für die Harmonik der spätromantischen Musik der 
Neudeutschen Schule charakteristisch ist. Dissonante Zusatztoneinstellungen 
spielen keine funktionsharmonische Rolle mehr und werden lediglich um ihres 
eigenständigen Farbwerts willen angewandt: Ihre eventuelle Auflösung ist nur 
noch aus melodischen Erwägungen möglich, sie wird aber nicht mehr aus 
funktionsharmonischen Gründen für notwendig gehalten. 

Sowohl in Dvořáks erstem Cellokonzert als auch in Wagners und Liszts Musik 
lassen sich daher die Zusatzdissonanzen mit den Kriterien der funktionalen 
Harmonielehre nicht mehr erklären. Vorhalte ohne harmonische Vorbereitung wie 
die klassischen Vorhaltbildungen 6–5, 4–3 und 2–1, die bereits in den ersten 
Takten des Konzerts (T. 5–8 und 13–16, vgl. Nb. 17) fast jeden Akkord durch-
dringen und häufig übereinander geschichtet werden, fungieren meistens als Farb-
dissonanzen, die aus der melodischen Fortschreitung resultieren bzw. nur wegen 
ihres eigenständigen Farbeffekts eingesetzt werden. Aus diesem Grund erfordern 
sie als Farbdissonanzen weder eine harmonische Vorbereitung noch eine harmo-
nische Lösung. So lässt sich Dvořáks starke Vorliebe für den unvorbereiteten 
Vorschlag 6–5 in allen drei Sätzen des Konzerts im Rahmen seiner Bestrebung 
leicht nachvollziehen, den reinen Dreiklang – und insbesondere den Tonika-
dreiklang, der durch den Sextvorhalt in den weicheren Dreiklang auf der Parallele 
(in Dur) bzw. auf dem Gegenklang (in Moll) umgewandelt wird – durch Anklänge 
an andere Akkorde zu färben. Ebenfalls als Farbdissonanzen sind die erwähnten 
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ungelösten Septimen und Nonen zu interpretieren. Ihre Rolle als schwach 
funktionale Farbdissonanzen behalten sie in manchen Fällen sogar auch dann, 
wenn sie melodisch gelöst werden: Da Dvořák häufig dissonante Töne erst dann 
löst, wenn ein neuer Harmoniewechsel eingetreten ist, lässt sich ihre Auflösung 
nicht mehr funktionsharmonisch auf den Akkord beziehen, in dem sie als aufzu-
lösende Dissonanzen hätte gelten können. 

Obwohl solche harmonisch freien Farbdissonanzen sich mit dem Begriffs-
instrumentarium der funktionalen Harmonielehre nicht mehr beschreiben lassen, 
besitzen sie in einem tonalen Kontext noch eine harmonische, wenn auch nega-
tive Funktionalität. Als Fremdkörper im Akkord machen sie die harmonische 
Funktion des Dreiklangs, zu dem sie hinzutreten, durch Anklänge an andere 
Akkorde undeutlicher. Damit erwirken sie eine Verschleierung der Verhältnisse 
zwischen den Akkorden einer harmonischen Fortschreitung, die zur weiteren Ab-
schwächung tonaler Bindungen beiträgt. 
 

1.3.2 Umgehung der harmonischen Funktionen 
 
Die Tendenz zur Auflösung funktionaler Bindungen lässt sich im zweiten Ver-
fahren zur Verminderung der funktionsharmonischen Kraft der klassischen 
Kadenz, in dem sich Dvořák nicht mehr auf die Abschwächung ihrer Haupt-
funktionen beschränkt, sondern diese bei der harmonischen Fortschreitung 
gänzlich auslässt, noch deutlicher beobachten. Auch hier ist der Bezug zur 
Harmonik Wagners und Liszts offensichtlich – man denke nur an die „wandernde 
Tonalität“33 von Wagners Vorspiel zu Tristan und Isolde, bei der die Tonika der 
Grundtonart ständig vermieden wird. 

Im Unterschied zu seinen ‚neudeutschen‘ Vorbildern hält Dvořák jedoch bei 
der Vermeidung der für die klassische Kadenz unumgänglichen Funktionen von 
Tonika und Dominante an den Regeln der funktionalen Harmonielehre meistens 
fast lehrbuchmäßig fest, so dass der Widerspruch zwischen funktionalen Mitteln 
und nicht-funktionaler Wirkung seiner Harmonik noch manifester als in der 
Musik Wagners und Liszts zutage tritt. Dvořáks Vorliebe für plagal- und trug-
schlüssige Wendungen, die in der Literatur mehrmals betont wurde,34 ist in dieser 
Hinsicht kennzeichnend für eine Harmonik, in der die engen Koordinaten der 
funktionalen Kadenz ständig übersprungen werden, ohne jedoch aus dem klassi-
schen System der konventionellen Harmonik ganz herauszufallen. Denn Plagal 
und Trugschlüsse zählen ohne Zweifel zu den Topoi der klassischen Harmonie-

                                                         
33 Arnold Schönberg, Harmonielehre, Wien: Universal 1911, S. 430. Vgl. dazu auch Carl Dahlhaus, 
Zwischen Romantik und Moderne: Vier Studien zur Musikgeschichte des späteren 19. Jahrhunderts, München: 
Katzbichler 1974, S. 60ff. 
34 Vgl. u. a. Beveridge, Romantic Ideas, S. 70; Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 45; Irrgang, Dvořák,  
S. 72. 
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lehre, mit denen die Funktionen von Dominante (durch Plagalschluss) und Tonika 
(durch Trugschluss) vermieden werden können. In der klassischen Harmonik 
dienen sie jedoch ausschließlich zur momentanen Verzögerung der authentischen 
Kadenz, während sie in Dvořáks Harmonik eher zu ihrer endgültigen Aufhebung 
eingesetzt werden. 

Wie Hartmut Schick in seiner Analyse von Dvořáks Streichquartetten bemerkt 
hat,35 gilt das ständige Umgehen der Dominante schon im ersten A-Dur-Streich-
quartett aus dem Jahre 1862 nicht mehr als Mittel zur momentanen Aufschiebung 
der vollständigen Kadenz wie in der klassischen Harmonik, sondern als harmoni-
sches Bestimmungsmerkmal einer Art „Kadenz ohne Dominante“36, in der der 
Quartsextakkord der V. Stufe direkt in die Tonika oder in die Tonikaparallele 
ohne den erwarteten Dominant(sept)akkord ‚umkippt‘. Die Auflösung der drei-
funktionalen Kadenz wird nun im zweiten Satz des frühen Cellokonzerts (Andante 
cantabile) bis zu ihrer letzten Konsequenz getrieben: Nicht mehr die Dominante, 
sondern die Hauptfunktion der Tonika wird nach dem Vorbild von Wagners Vor-
spiel zu Tristan und Isolde aus dem ganzen Satz gebannt. 

Der Beginn des Andante cantabile kann beispielhaft für die Vielfalt der funktions-
harmonischen Mittel zur Auslassung der Tonika stehen, die Dvořák in diesem 
Werk verwendet (Nb. 9). Bereits zu Beginn des Satzes wird der Dominantsept-
akkord seiner Haupttonart F-Dur, mit dem der erste Satz endet (T. 703), weder  
in die Tonika aufgelöst, noch zur Tonikaparallele umgeleitet, sondern in den 
funktionsharmonisch weicheren, verminderten Leittonseptakkord umgeformt, der 
die gleiche dominantische Funktion beibehält (Nb. 9, T. 1ff.). Wenn der Leitton-
septakkord auf der ersten Zählzeit des zweiten Taktes in den Tonikadreiklang 
mündet, wird seine Auflösung nur partiell durchgeführt, da die Sekunde (g) in  
der Mittelstimme des Klavierparts (im oberen Notensystem) nicht wie erwartet in 
den Grundton ( f ) aufgelöst wird, sondern bis zum nächsten Akkord als Vorhalt 
bestehen bleibt. Erst als der Bass auf der dritten Zählzeit des Taktes die I. Stufe 
verlassen hat und der Tonikadreiklang in den Septakkord auf der VI. Stufe von  
F-Dur weitergeführt worden ist, löst sich der Vorhalt zur Tonika – und zwar 
offensichtlich ‚zu spät‘, um eine vollständige Lösung des Leittonseptakkords in 
den Tonikadreiklang zu ermöglichen, da der Tonikadreiklang inzwischen zu einem 
anderen Akkord umgewandelt worden ist (Nb. 9, T. 2). 

Die Erwartung einer vollständigen Kadenz, die nach der unvollendeten Auf-
lösung des Leittonseptakkords noch gestiegen ist, bleibt auch in den nächsten 
Takten unerfüllt: Wenn im fünften Takt der Dominantseptakkord von F-Dur 
wieder erreicht wird, wird der erwarteten Lösung des Dominantseptakkords durch 
den folgenden Subdominantsextakkord trugschlüssig ausgewichen (Nb. 9, T. 5–6). 
 

                                                         
35 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 24. 
36 Ebd. 
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Nb. 9: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: II. Satz, T. 1–14 

 
Anstatt noch einmal zu versuchen, den vermissten Tonikadreiklang zu erreichen, 
entfernt sich der harmonische Satz dann entschieden von der Zentraltonart 
mittels einer Modulation nach a-Moll, die überwiegend traditionell abläuft: Der 
Subdominantsextakkord (T. 6, erste zwei Zählzeiten) und der Septakkord auf der 
VI. Stufe (T. 6, dritte Zählzeit) von F-Dur, in den Neapolitanischen Sextakkord 
und den Septakkord auf der IV. Stufe von a-Moll umgedeutet, gelten als klas-
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sisches Modulationsmittel, durch das zuerst der Dominantseptakkord von a-Moll 
in Takt 7 eingeführt wird; nachdem die erste Umkehrung des a-Moll-Dreiklangs 
mit einer momentanen Abweichung in den wechseldominantischen Bereich (T. 8–
9: übermäßiger Quintsextakkord auf der VI. Stufe) erreicht wird (Takt 9, letzte 
Zählzeit), wird schließlich die neue Tonart durch die Grundform der Mollkadenz 
i6–iv–V7–i endgültig etabliert (T. 10–13). 

Mit ähnlichen, funktionsharmonisch meist regelmäßigen Modulationsvorgängen 
wird beinahe das gesamte Spektrum der Nebentonarten – von der Tonart der 
Tonikaparallele (d-Moll) bis zur Tonart des Mollgegenklangs (As-Dur) – aus-
geleuchtet. Die Haupttonart wird dagegen nur selten gestreift und paradoxerweise 
nie mit einer authentischen Kadenz gefestigt. So wird das Seitenthema im Verlauf 
des Satzes immer nur in Nebentonarten durch relativ ausgedehnte Tonikaflächen 
gefestigt. Wenn es in der Reprise in der Haupttonart F-Dur wiederkehrt, werden 
hingegen die Erwartungen auf eine stabile Tonikafläche in der Haupttonart von 
Anfang an enttäuscht (T. 95ff., Nb. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 10: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: II. Satz, T. 90–97 
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Obwohl die Rückkehr der Haupttonart durch eine diatonische Modulation von  
b-Moll eingeleitet wird, deren Akkordfolge (iv6

5–V6
4–V4

2–I6) in harmonischer 
Hinsicht durchaus ‚klassisch‘ fortschreitet, befinden sich zu Beginn des Themas 
weder die Grundstellung des Tonikadreiklangs noch ein Orgelpunkt auf der 
Tonika wie in seinen vorherigen Varianten in C- und Es-Dur. Stattdessen setzt das 
Violoncello mit dem Seitenthema über einem Sextakkord des Tonikadreiklangs 
ein, der schon auf der dritten Zählzeit des ersten Taktes durch den Dreiklang der 
Parallele und im nächsten Takt durch den instabilen Vorhaltsquartsextakkord 
substituiert wird. Von der Grundstellung des Tonikadreiklangs in der Zentral-
tonart bleibt bis zum Ende des Satzes keine Spur. 

Die Gesetze der funktionalen Harmonik werden also auch in den modulatori-
schen Partien befolgt; ihre ganze Kraft ist aber nur auf der peripheren Ebene der 
Nebentonarten aufgeboten, während die Ausgangs- bzw. Zieltonart des Satzes 
vom Anfang bis zum Ende nicht durch eine Kadenz befestigt wird. Die Bezugs-
tonart des Satzes, deren zentrale Autorität es zu unterminieren gilt, ist dennoch 
vor dem Verschwinden durch zweierlei bewahrt. Zum einen werden zu weit ent-
fernte Tonarten vermieden – mit Ausnahme von Es-Dur und As-Dur liegen alle 
Tonarten des Satzes nicht weiter als eine Quinte von der Haupttonart entfernt. 
Zum anderen werden Rückmodulationen zur Haupttonart F-Dur periodisch in 
Gang gesetzt, die allerdings ihr Ziel niemals vollständig erreichen. Somit etabliert 
Dvořák paradoxerweise eine Zentraltonart, der jede tonale Zentralität mittels 
zentripetaler Kraft der funktionalen Harmonik entzogen worden ist. 

Auch die einzige vollständige Kadenz in F-Dur, mit der der Satz abschließt, 
verrät den Willen des Komponisten, die Regeln der funktionalen Harmonik ent-
gegen ihres ursprünglichen Zwecks zu verwenden (T. 112ff., Nb. 11). Zum ersten 
Mal im ganzen Satz sind hier in einer F-Dur-Kadenz alle drei Hauptfunktionen 
des durmolltonalen Koordinatensystems vertreten, mit dem Tonikadreiklang 
regelkonform am Ende der Kadenz (T. 121–124). Die funktionsharmonische 
Position der anderen zwei Funktionen ist jedoch auf den Kopf gestellt, da der 
Mollsubdominantakkord (T. 118–120) nicht vor dem Dominantseptakkord  
(T. 111–117), an dem die Miniaturkadenz des Violoncellos ansetzt (T. 114), 
erscheint, sondern zwischen diesem Akkord und dem Tonikadreiklang eingefasst 
worden ist. Der Überraschungseffekt der ungewöhnlichen Rückwendung von der 
Dominante in die Subdominante (T. 117–118) ist außerdem durch die letzte 
Passage der Cellokadenz intensiviert, die aus einer chromatischen Umspielung des 
Tons c besteht und abschließend zum hohen f 2 im Fortissimo hinübergelangt. 
Genau auf dem dynamischen Höhepunkt und melodischen Endziel des Satzes  
– die Tonika der Haupttonart im Fortissimo – lässt Dvořák statt des erwarteten 
Tonikadreiklangs den Mollsubdominantdreiklang erklingen und ihn erst nach drei 
Takten plagal in den Tonikadreiklang bei dreifachem Piano entschweben, ähnlich 
wie Wagners Vorspiel zu Lohengrin, das ebenfalls mit einem Plagalschluss im 
Pianissimo (I–vi–IV–I) endet.  
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Nb. 11: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: II. Satz, T. 113–124 

 
Der Satz schließt mit dieser ‚verkehrten Kadenz‘ harmonisch genauso unbe-
stimmt, wie er begann. Dem Komponisten ist es mit den traditionellen Mitteln  
der funktionalen Harmonik gelungen, eine pausen- und grenzenlose Kantilene 
wirkungsvoll zu gestalten, bei der Wagners Prinzip der unendlichen Melodie in 
den Dienst der lyrischen Qualitäten des Violoncellos gestellt worden ist. 
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2. Beethoven und Haydn: Entwickelnde Variation und motivische 
Knüpftechnik 

 
Schon in seinem Opus Eins, dem 1861 komponierten Streichquintett in a-Moll, 
zeigte Dvořák eine eminente Begabung bei der Anwendung der Technik der 
entwickelnden Variation.37 Das sogenannte principle of developing variation: aus einem 
eng begrenzten Anfangsgedanken die motivische und thematische Substanz des 
Satzes durch seine graduelle Modifikation herauszuspinnen, hat laut Schönberg, 
der den Begriff der „entwickelnden Variation“ als Erster prägte, seine musik-
historischen Wurzeln in Johann Sebastian Bachs „fluent and well-balanced 
melodies“38 und wurde von Beethoven weiter ausgeformt, bis es Brahms zum 
tragenden Prinzip der Sonatenform erhob.39 Beethovens Anfangsthema der 
Klaviersonate in f-Moll op. 2 Nr. 1 (Nb. 12) gilt seit Schönberg als locus classicus für 
die Anwendung dieser Technik auf die Themenbildung. Nach Schönbergs Analyse 
des Themas liefern die drei Motive a, b und c in den ersten zwei Takten das 
Ausgangsmaterial, aus dem die anderen Takte des Themas durch Transposition 
auf der Dominante (T. 3–4), motivische Abspaltung (T. 5–6: Motiv a ist auf die 
anfängliche Quetschung reduziert) und Kombination der Motive (T. 7–8: Motiv b 

                                                         
37 Auf die Anwendung der Technik der entwickelnden Variation im Streichquintett in a-Moll op. 1 
geht vor allem Beveridge ein (Beveridge, Romantic Ideas, S. 42ff.). Jarmila Gabrielová spricht in  
Bezug auf das Streichquintett von einem „Widerspruch zwischen der Geschlossenheit von Form-
teilen und der Tendenz zur fließenden, ‚logischen‘ Entwicklung“, ohne jedoch den Begriff der 
entwickelnden Variation direkt zu verwenden (Gabrielová, „Die Sonatenform“, S. 193ff. Vgl. dazu 
auch Jarmila Gabrielová, Rané tvůrčí období Antonína Dvořáka: Studie ke kompoziční problematice vybraných 
instrumentálních dĕl [Antonín Dvořáks frühe Schaffensperiode: Studie zur Kompositionsproblematik ausgewählter 
Instrumentalwerke], Prag: Univerzita Karlova 1991, S. 13–34). Die entwickelnde Variation wurde zu 
einer der beliebtesten Kompositionstechniken Dvořáks, von der er bis hin zu seinen späten Werken 
Gebrauch machte (vgl. Norbert Jers, „‚Dvořák, der Progressive‘: Entwickelnde Variation in der  
9. Symphonie“, in: Musica 33 (1979), S. 258–262 und Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 42ff., 92ff., 
125ff. und 149ff.). 
38 Arnold Schönberg, Style and Idea, hrsg. von Leonard Stein, London: Faber & Faber 1975, S. 118. 
39 Schönbergs ausführlichste Definition der Technik der entwickelnden Variation findet sich in 
seinem 1950 erschienenen, kurzen Essay über Johann Sebastian Bach: “Music of the homophonic-
melodic Style of composition, that is, music with a main theme, accompanied by and based on 
harmony, produces its material by, as I call it, developing variation. This means that variation of the 
features of a basic unit produces all the thematic formulations which provide for fluency, contrasts, 
variety, logic and unity, on the one hand, and character, mood, expression, and every needed 
differentiation, on the other hand – thus elaborating the idea of the piece.” (Schönberg, Style and Idea, 
S. 397). Der Begriff der entwickelnden Variation wurde allerdings von Schönberg schon seit 1923 in 
zahlreichen Artikeln und Schriften in verschiedenen Formulierungen geprägt und meistens in Ver-
bindung mit der Musik der Wiener Klassik, insbesondere mit Beethovens Werken, gebracht. 1947 
veröffentlichte Schönberg den 1933 gehaltenen Rundfunkvortrag „Brahms the Progressive“, in dem 
er die Kompositionstechnik von Brahms auf das Prinzip der entwickelnden Variation zurückführte 
(Schönberg, Stile and Idea, S. 398–441). Zum Ursprung des Prinzips der entwickelnden Variation und 
seine Anwendung in Brahms’ Werke vgl. insbesondere Walter Frisch, Brahms and the Principle of Develo-
ping Variation, Berkeley: University of California Press 1984. Zu Brahms’ Technik der entwickelnden 
Variation vgl. auch Dahlhaus, Zwischen Romantik und Moderne, S. 44–50 und ders., „Brahms und die 
Idee der Kammermusik“, in: Brahms-Studien 1, hrsg. von Constantin Floros, Hamburg: Wagner 1974, 
S. 46. 
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wird mit Motiv c und dessen diminuierter Umkehrung zusammengesetzt) ent-
wickelt werden.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 12: Beethoven, Klaviersonate f-Moll op. 2 Nr. 1: I. Satz, T. 1–8 
 
Da Dvořák 1865 fast kein Werk von Brahms,41 wohl aber die Musik und die 
Kompositionsverfahren der Wiener Klassik gekannt haben dürfte, ist wahr-
scheinlich, dass er sich die Technik der entwickelnden Variation hauptsächlich aus 
dem Studium von Werken Beethovens, die ihm in der Bibliothek des Freundes 
Karel Bendl zu Verfügung standen, aneignete – wenn er sie nicht ganz und gar 
selbst entfaltete. Bei der Gestaltung und Fortspinnung der Thematik des frühen 
Cellokonzerts übernimmt Dvořák jedoch nicht nur Beethovens Technik der 
entwickelnden Variation, sondern treibt sie auch bis zu ihren äußersten Konse-
quenzen. Einerseits wird hier das motivische Ausgangsmaterial, das bei Beethoven 
noch einen gewissen Umfang und ein thematisches Profil besitzt, extrem re-
duziert, mit verblüffenden Ähnlichkeiten zu der Dvořák noch unbekannten 
Entwicklungstechnik seines zukünftigen Gönners Johannes Brahms.42 Anderer-
seits wird die entwickelnde Variation des äußerst begrenzten Anfangsgedankens 
im Vergleich zu Beethoven rascher vorangetrieben, bis die Verbindung zum ur-
sprünglichen Grundmotiv sich kaum mehr nachvollziehen lässt. 
                                                         
40 Arnold Schönberg, Fundamentals of Musical Composition, hrsg. von Gerald Styrang und Leonard 
Stein, London: Faber & Faber 1967 [1937–1948], S. 58f. und 63. Vgl. dazu auch Frisch, Brahms, S. 12. 
41 Zu Dvořáks Kontakt mit der Musik Brahms’ vgl. u. a. David R. Beveridge, „Dvořák and Brahms: 
A Chronicle, an Interpretation“, in: Dvořák and His World, hrsg. von Michael Beckerman, Princeton: 
Princeton University Press 1993, S. 56–91; Döge, Dvořák, S. 165ff. und Schick, Dvořáks Streichquartette, 
S. 43, Fußnote 14. 
42 Vgl. Dahlhaus, Zwischen Romantik und Moderne, S. 47. 



 

 76

Beide Merkmale lassen sich bei der Aufstellung und Fortspinnung des Haupt-
themas in der Einleitung des A-Dur-Konzerts deutlich beobachten (Nb. 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 13: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 1, I. Satz: a) T. 1–6, b) T. 39–60 
 
Das metrische, rhythmische, diastematische und harmonische Ausgangsmaterial 
des Themas ist bereits in den ersten zwei Takten vollständig präsent (Nb. 13a). 
Die wesentlichen Elemente des Metrums und der Rhythmik werden durch die 
Wiederholung des ersten Tons des Motivs im ersten Takt in ihren Grundzügen 
bestimmt: Das 4/4-Metrum ist durch die Akzentuierung der Taktunterteilung 
festgesetzt, die sich aus der synkopischen Verschiebung der oberen Stimmen  
über dem jeden Halbtakt betonenden Bass ergibt, während die zwei dialektisch 
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entgegengesetzten Hauptkomponenten der Rhythmik – der dynamische, weiter-
drängende punktierte Rhythmus {a} und die statische, gleichmäßig wiederkehren-
de halbe Note {b} – durch die Gegenüberstellung der oberen Stimmen mit den 
Bassstimmen im letzten Viertel des Taktes zum Vorschein kommen. Wenn die 
zwei durch die Synkope auseinander geschobenen Rhythmen von Ober- und 
Bassstimmen im folgenden Takt wieder auf der ersten Zählzeit zusammenfallen, 
ist die Aufstellung des Ausgangsmaterials auch in diastematischer Hinsicht mit der 
ersten melodischen Bewegung der Außenstimmen vollendet, aus der sich die zwei 
Intervalle einer aufsteigenden Quarte [a] und einer absteigenden kleinen Terz [b] 
ergeben. Durch die Übereinanderlagerung der zwei Hauptintervalle [a] und [b] 
entsteht schließlich die trugschlüssige Wendung in die Tonikaparallele fis-Moll, die 
das für das ganze Konzert kennzeichnende, oben betrachtete Paradox einer 
funktionalen Harmonik mit schwach funktionaler Wirkung in nuce versinnbildlicht. 

Aus dem rhythmisch, melodisch und harmonisch prägnanten Anfangsgedanken 
wird zuerst der zweite Teil des Kopfmotivs herausgeschält: Das Intervall einer 
absteigenden kleinen Terz wird in den Takten 3–4 von der Bass- auf die Haupt-
stimme übertragen, so dass aus der Horizontalisierung der zwei, in den ersten zwei 
Takten vertikal kombinierten Hauptintervalle – aufsteigender Quarte [a] und ab-
steigender kleiner Terz [b] – das viertaktige Kopfmotiv des Hauptthemas resultiert 
(Nb. 13a). 

Weist die Ableitung des Kopfmotivs zu Beginn der Einleitung noch eine gewis-
se Stringenz auf – der punktierte Rhythmus und die trugschlüssige Wendung nach 
h-Moll in den Takten 3–4 sichern hier die motivische Verbindung zur Anfangs-
zelle –, so geht andererseits der Bezug zum Ausgangsmaterial bei seiner intensiven 
Weiterentwicklung durch die Fortspinnung des Hauptthemas allmählich verloren. 
Die unvermeidlichen Konsequenzen des langen und tiefgreifenden Umformungs-
prozesses können in den Takten 44ff. am deutlichsten beobachtet werden  
(Nb. 13b). Das rhythmische und melodische Profil des Kopfmotivs wird hier 
jeweils durch Augmentation des punktierten Rhythmus {a1} und durch partielle 
bzw. vollständige Ausfüllung seiner zwei Grundintervalle – aufsteigende Quart [a1] 
und absteigende Terz [b1] – allmählich entschärft. Die metrische Akzentuierung 
des Quartsprungs [a1] ist zugleich dadurch abgeschwächt, dass sein zweiter Ton cis 
nicht mehr auf dem Niederschlag, sondern erst auf der letzten unbetonten Viertel-
note des Taktes 46 erklingt, welche – analog zum auftaktigen Anfang des Motivs 
in der zweiten Hälfte des Taktes 44 – quasi als Teil des folgenden Terzgangs [b1] 
in den Takten 47f. wahrgenommen wird (vgl. die unteren eckigen Klammern im 
Nb. 13b). Ähnlich wird der absteigende Terzgang [b2] nach der Transposition des 
Motivs in E- und C-Dur auf die zweite Hälfte des Taktes verschoben (T. 51f.). 
Die melodische Substanz ist inzwischen auf eine konturlose Dreiklangsbrechung 
[a2] reduziert worden (T. 50–56), wobei der charakteristische Quartsprung am 
Anfang des Kopfmotivs nur noch in der höheren der Mittelstimmen als unschein-
bare Begleitung der Hauptstimme nachklingt (T. 55f.: g–a–h–c–g–c). Während die 
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Dreiklangsbrechung über dem Klangraum von C-Dur mechanisch wiederholt 
wird, verliert auch der punktierte Rhythmus allmählich an Profil: Zuerst wird  
er im Takt 55 in eine gleichmäßige Vierteltonfolge {a2} aufgelöst, welche dann  
einen Takt später beim letzten diminuierten Auftreten der Dreiklangsbrechung in 
eine noch uniformere Achtelfolge {a3} übergeht. Zugleich zeigen sich in der 
Begleitung (T. 53 und 55: e–f–e) und in der höheren der Mittelstimmen (T. 55:  
g–a–h–c) auch die ersten Anzeichen einer Liquidation der C-Dur-Dreiklangs-
brechung in einer noch weniger profilierten Skala. Mit der folgenden Tonleiter 
[a3], die in uniformer Achtelbewegung {a3} auf einem tonal unbestimmten, 
halbverminderten Septakkord von G-Dur bzw. e-Moll in Takt 57 erscheint, 
beginnt eine lange Passage, in der unter ständig wechselnder Harmonie lauter 
Tonleitern in absteigender sowie aufsteigender Richtung aneinander gereiht 
werden: Die Zentripetalkraft der entwickelnden Variation hat das prägnante 
Kopfmotiv (T. 1–4, Nb. 13a) zu einer konturlosen Materie (Tonleiter: T. 57ff., 
Nb. 13b) ausgeweitet, die als Grundlage für jedes mögliche Thema gelten könnte. 

Ein ähnlicher Liquidationsprozess ereignet sich am Ende der Ouvertüre 
Coriolan op. 62 von Beethoven (Nb. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 14: Beethoven, Coriolan-Ouvertüre, T. 297–314 

 
Der dritte Takt des Hauptthemas (T. 17), der wiederum aus dem Anfangsmotiv 
des Themas (T. 15) abgeleitet ist, wird kurz vor dem Ende der Ouvertüre von den 
Celli wieder aufgenommen (Nb. 14, T. 297: Motiv a) und bis zum Schluss allmäh-
lich liquidiert: Zuerst wird das Motiv zu Triolen augmentiert (T. 299, Motiv a1), 
dann in zwei Teile mit weiterer rhythmischer Augmentation zerlegt (T. 300–304, 
Motiv a2) und schließlich in einer rhythmisch noch ausgedehnteren Form mit Ver-
setzung des ersten Tons c am Ende des Motivs kadenziell aufgelöst (T. 305–310, 
Motiv a3).  

Zwei wesentliche Unterschiede bestehen jedoch zwischen den Auflösungs-
verfahren der zwei Komponisten. Erstens vollzieht sich der Liquidationsprozess 
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bei Beethoven erst am Ende der Ouvertüre, während er bei Dvořák gerade zu 
Beginn der Einleitung stattfindet. Zweitens bleiben die wesentlichen Elemente des 
Hauptthemas in Beethovens Ouvertüre trotz des Auflösungsprozesses noch 
deutlich erkennbar – sowohl die Tonart c-Moll als auch die rhythmischen und 
diastematischen Grundzüge des Hauptthemas lassen sich eindeutig auf den 
Ausgangsgedanken zurückführen –, während bei Dvořák keine melodisch, rhyth-
misch oder harmonisch direkte Verbindung zwischen dem Ausgangsmaterial 
(Kopfmotiv mit trugschlüssiger Wendung nach fis-Moll) und dem Endergebnis 
(Tonleiter über dem halbverminderten Septakkord von G-Dur bzw. e-Moll) der 
entwickelnden Variation besteht. Beethovens Liquidationstechnik führt insofern 
weniger zu einer Auflösung des Ausgangsmaterials in eigentlichem Sinne, als viel-
mehr zu einer abschließenden Synthese der motivischen Substanz des Satzes: Die 
Balance zwischen Zentripetalkraft der motivischen Keimzelle und Zentrifugalkraft 
der entwickelnden Variation wird im Coriolan bis zum Ende des Entwicklungs-
prozesses gehalten. Dvořák treibt dagegen das Prinzip der entwickelnden Varia-
tion schon zu Beginn des Konzerts bis zu seiner letzten Konsequenz: Der 
Anfangsgedanke bleibt der ‚point of no return‘ einer unaufhörlich vorwärts 
treibenden Entwicklung, die ihren motivischen Orientierungspunkt allmählich ver-
liert, bis die endgültige Liquidation der thematischen Substanz unvermeidlich wird. 

Zum Prozess thematischer Auflösung trägt in Dvořáks Frühwerk ein weiteres 
klassisches Verfahren motivischer Entwicklung bei. Die sogenannte „Knüpf-
technik“43 Joseph Haydns, die Verbindung zweier anliegender Abschnitte des 
Sonatensatzes durch die Ableitung der motivischen Substanz des einen aus der 
abschließenden Kadenzfloskel des anderen, wird von Dvořák in den meisten 
Fortspinnungspartien des Konzerts angewandt, um die Kontinuität der motivi-
schen Entwicklung des Satzes zu bewahren (Nb. 15 und 16).  

Wie Charles Rosen bemerkt hat, verfeinerte Haydn diese Technik der neben-
motivischen Entwicklung vor allem in den Symphonien der 1770er Jahren weiter, 
indem er die Begleitfiguren des Hauptthemas als motivische Zellen der folgenden 
Partien behandelte.44 So lässt er die Sechzehntelfigur der zweiten Violinen im 
Adagio der um 1778 komponierten Symphonie in B-Dur Hob. I:68 allmählich 
zum Motiv der Themenfortspinnung werden: Die Begleitfigur wird zuerst in den 
Takten 6, 11, 14 und 16 durch den Einsatz von Oboen, Fagotten, Hörnern, 
Bratschen und Celli im Fortissimo bzw. Forte hervorgehoben, um dann ab Takt 
17 als Motiv den ersten Violinen übertragen zu werden (Nb. 15). 

                                                         
43 Der Terminus „Knüpftechnik“ wurde zum ersten Mal von Heinrich Schenker geprägt, um das für 
die Komponisten der Wiener Klassik charakteristische Verfahren zu bezeichnen, aus dem letzten 
Motiv eines bestimmten Teils der Sonatensatzform die Motivik des folgenden Teils abzuleiten.  
Vgl. dazu Heinrich Schenker, Harmony, hrsg. von Oswald Jonas, übersetzt von Elisabeth Mann 
Borghese, Cambridge (USA): MIT Press 1973, S. 9f. Diese Technik fand später besonders bei 
Brahms Anwendung (vgl. dazu Frisch, Brahms, S. 15ff.). 
44 Charles Rosen, Sonata Forms, 2. Aufl. New York: Norton 1988 (1980), S. 181ff. 
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Auf ähnliche Weise wird in der Soloexposition im Kopfsatz von Dvořáks A-Dur-
Cellokonzert die letzte Kadenzfloskel des sechzehntaktigen Hauptthemas, die 
Triolenfigur in Takt 152, zum Hauptmotiv der folgenden Fortspinnung (T. 152ff., 
Nb. 16) gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 16: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 143–160 (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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Nb. 16: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 161–169 (fortgesetzt) 

 
Eine direkte Beziehung zwischen Hauptthema und Fortspinnungsmotiv besteht 
nicht, da die Kadenzfloskel mit ihrem charakteristischen Triolenrhythmus erst am 
Ende des Hauptthemas in ihrer vollständigen Form erscheint und nur einmal in 
der letzten Zählzeit des Taktes 146 als vorübergehende Verzierung des punktier-
ten Rhythmus angedeutet wird. Die Triolenfigur kann auch nicht in Verbindung 
zur vorhergehenden Einleitungsthematik gebracht werden, da in den 134 Takten 
dieses Satzteils kein Triolenrhythmus erscheint. Die Verbindung zum vorher-
gehenden Material der Einleitung und der Soloexposition ist eher nebenmoti-
vischer Art: Wie in Haydns Symphonie in B-Dur Hob. I:68 (Nb. 15) wird auch  
die Triole des Fortspinnungsmotivs aus der Begleitungsfigur des Hauptthemas  
(T. 135–152, vgl. Nb. 16) in die Solostimme verlegt. Der motivische Ursprung der 
Triolenbegleitung könnte sogar auf die Sextolen zurückgeführt werden, mit denen 
die Wiederkehr des Hauptthemas in den Takten 91ff. der Einleitung begleitet 
wird. Dvořák selbst scheint auf diese Stelle als möglichen Ursprung der Triolen-
floskel hinzuweisen, wenn er den Übergang von der Einleitung zur Soloexposition 
durch rhythmischen Wechsel der Begleitung von den Sextolen der Takte 133–134 
zu den Triolen der Takte 135ff. vermittelt. Im Rahmen der Triolenbewegung der 
Begleitung lässt sich dann die Triole, die in Takt 146 anstelle des punktierten 
Rhythmus in der Solostimme erscheint, als erste Anspielung auf die spätere Über-
tragung des Triolenrhythmus in die Hauptstimme interpretieren. Das Triolen-
motiv der Themenfortspinnung steigt also aus dem Untergrund der Sextolen-
begleitung (T. 91ff. und 133f.) allmählich an die Oberfläche des Satzes, ohne in 
direkter Linie aus dem Hauptthema zu stammen. 

Dem allmählichen Auftauchen der Nebenmotivik entspricht in der Fortsetzung 
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des Hauptthemas das allmähliche Untertauchen der Hauptmotivik, durch das die 
Rangordnung von primären und sekundären Motiven umgestellt wird. So lässt 
Dvořák den für das Anfangsmotiv charakteristischen punktierten Rhythmus {a} 
in der Fortspinnung des Hauptthemas zur Begleitfigur der Triolenbewegung  
der Hauptstimme werden (T. 153ff., Nb. 16): Die Ablösung des punktierten 
Rhythmus durch die Triole, die schon auf der letzten Zählzeit des Takts 146 des 
Hauptthemas initiiert worden war, ist in der Textur der Fortspinnung durch den 
Rollenaustausch zwischen Begleitfigur und Hauptmotiv vollendet. Gleichzeitig 
sind auch die Voraussetzungen für die endgültige Auflösung des Hauptrhythmus 
gegeben: Zur bloßen Begleitrhythmik degradiert, wird der punktierte Rhythmus 
{a1} in den nächsten Takten nicht nur in die Bassstimme verlagert, sondern auch 
metrisch augmentiert (T. 155–156 und 159ff.), bis er – ähnlich wie in der ent-
wickelnden Variation der Einleitung (T. 55, Nb. 13b) – durch den gleichmäßigen 
Zweiviertelrhythmus {a2} aufgehoben und somit seines Wesens, der rhythmischen 
Punktiertheit, beraubt wird (T. 167). 

Der thematische Zusammenhalt des Satzes lässt sich bei einem so weit voran-
getriebenen Prozess motivischer Auflösung nur zum Teil bewahren. Besitzt der 
Satzverlauf auf Detailebene noch eine gewisse Kohäsionskraft, so erschweren die 
langen Verkettungen von immer neuen Abwandlungen der thematischen Substanz 
auf die Distanz die Wahrnehmung einer konsequenten motivischen Entwicklung, 
da der Bezug zum Ausgangsmaterial unvermeidlicherweise verloren geht. Die 
periodisch wiederkehrende Wiederholung einiger Fragmente des Kopfmotivs 
können dabei dem Mangel an motivischer Konsistenz nur begrenzt entgegen-
wirken, da sie meist entweder als Ansatzpunkt weiterer entwickelnder Variationen 
(T. 190ff. und 214ff.) oder als Zellen thematisch-motivischer Verarbeitung  
(T. 256ff.) dienen. So besteht der Großteil der Exposition des Kopfsatzes aus 
durchführungsartigen Partien, in denen überwiegend sekundäre Ableitungen des 
Ausgangsmaterials oder gar neue Gedanken weiter variiert, kombiniert und fort-
gesponnen werden. Nach der Soloexposition (T. 137–152) kehrt das Hauptthema 
hingegen im gesamten, 703 Takte umfassenden Satz nicht ein einziges Mal in 
seiner ursprünglichen Gestalt wieder. Noch unausgewogener erscheint das Ver-
hältnis zwischen Haupt- und Nebenmotivik im Finale: Jeder rondoartigen, oft nur 
fragmentarischen Wiederholung des konzisen Hauptthemas (T. 73–80) folgen 
ausgedehnte Sequenzkettungen solistischer Figurationen, die meist keine direkte 
Verbindung zum Ausgangsmaterial aufweisen. 

Dvořáks Schwierigkeit, dem zentrifugalen Zug von entwickelnder Variation 
und nebenmotivischer Knüpftechnik in seinem frühen Konzert Einhalt zu gebie-
ten, mag einerseits in seiner Neigung begründet sein, „sich allzu oft hemmungslos 
dem Strom seiner Musik auszuliefern“.45 Sein Hang zu äußerst ausgedehnten 
Fortspinnungs- und Überleitungspartien könnte hier andererseits auch durch die 

                                                         
45 Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 36. 
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Tendenz zur Auflösung funktionaler Tonalität zum Teil begünstigt geworden sein: 
Im Rahmen einer wandernden Tonalität, die weder ein tonales Ziel hat noch  
eine in ihren Stationen klar definierten Richtung folgt, kann der motivische 
Entwicklungsprozess umso leichter fortgeführt werden, bis die Verbindung zum 
Ausgangsmaterial nicht mehr nachvollziehbar wird. Die Auflösung thematisch-
motivischer Bindungen durch die intensive Anwendung ‚klassischer‘ Entwicklungs-
techniken bildet somit im A-Dur-Cellokonzert das Pendant zur Auflösung 
funktionsharmonischer Bindungen durch die ‚neudeutsche‘ Harmonik. 
 
 

3. Mendelssohn und Schumann: Syntax und Form 
 
Angesichts der schwach funktionalen Harmonik des A-Dur-Konzerts hätte man 
erwartet, dass hier auch die tradierte Syntax und Formgebung ähnlich wie in Liszts 
symphonischen Dichtungen und Klavierkonzerten oder in Wagners Opern dem-
entsprechend grundlegend umgestaltet ist. Im Gegensatz zu seinen ‚neudeutschen‘ 
Vorbildern scheint Dvořák jedoch die notwendigen Konsequenzen aus der 
wandernden Tonalität seines Konzerts nicht ganz gezogen zu haben: Wie schon 
das erste Streichquartett B 846 und die ersten beiden Symphonien B 9 und B 1247 
orientiert sich das Cellokonzert B 10 in zentralen Aspekten der Syntax und Form 
– Themenbildung (3.1), Verbindungspartien (3.2), Satzanlage (3.3) und Satzzyklus 
(3.4) – eher an dem traditionsgebundenen Modell der Sonatenform eines Mendels-
sohn oder Schumann. 

Im Rahmen des weitreichenden Prozesses harmonisch-motivischer Auflösung 
im A-Dur-Konzert erschien eine konsistente Umsetzung der tradierten Sonaten-
form allerdings nicht besonders leicht. Eine Harmonik, welche die Unabhängigkeit 
von der funktionsharmonischen Zweckmäßigkeit der klassischen Kadenz anstreb-
te, war mit den syntaktischen und formalen Prinzipien des traditionellen Sonaten-
satzes, der in der zielgerichteten Fortschreitung der funktionalen Harmonik einen 
ihrer wichtigsten Ausgangspunkte hat, nur zum Teil vereinbar. Die Auflösung der 
diastematischen, rhythmischen und harmonischen Konturen der Thematik durch 
die radikale Anwendung klassischer Entwicklungstechniken erschwerte anderer-
seits die Bildung einer nachvollziehbaren thematisch-motivischen Dialektik, die 
anstelle der funktionalen Harmonik den syntaktischen und formalen Verlauf des 
Werkes unterstützen konnte. 
 
 

                                                         
46 Vgl. dazu Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 18ff. 
47 Vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 90f., sowie Irrgang, Dvořák, S. 46ff., 59f., 102f. und 141. 
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3.1 Themenbildung 
 
Der Kontrast zwischen fortgeschrittener Harmonik und traditioneller Form-
gebung tritt bereits in den ersten Takten des Konzerts hervor, in denen das durch 
Wagner inspirierte Hauptthema des ersten Satzes in einer klassischen Perioden-
struktur ausgestaltet wird, die jedoch im Gegensatz zum tradierten Periodenbau 
tonal unbestimmt und harmonisch offen bleibt (T. 1–16, Nb. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 17: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 1–17 

 
Wie erwähnt wird die Haupttonart A-Dur schon im zweiten Takt des Kopfmotivs 
(T. 1–2), noch bevor sie überhaupt kadenziell etabliert werden kann, durch die 
Vorverlegung der Wendung in die Tonikaparallele harmonisch abgeschwächt. Die 
folgenden Takte des Vordersatzes (T. 1–8) bestätigen die Absicht des Kompo-
nisten, die authentische Kadenz in der Ausgangstonart des Konzerts durch 
trugschlüssige Wendungen zu vermeiden. Den zweiten Teil des Kopfmotivs  
(T. 3–4), den abwärts steigenden Terzsprung e–cis, harmonisiert Dvořák durch 
eine ebenfalls überraschende, modulatorische Wendung nach h-Moll: Wie in den 
ersten zwei Takten wird hier im Zuhörer die Erwartung auf den Tonikadreiklang 
auf dem Ton cis durch den vorhergehenden Dominantklang unter dem Ton e der 
Hauptstimme geweckt, um sie im nächsten verminderten Leittonseptakkord von 
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h-Moll wiederum in der Schwebe zu lassen. Dasselbe trugschlüssige Verfahren 
wird schließlich im zweiten Teil des Vordersatzes (T. 5–8) ähnlich wiederholt, 
wenn die Dominante von A-Dur zuerst in die Tonikaparallele (T. 5–6) und dann 
in den doppeldominantischen H-Dur-Dreiklang aufgelöst wird (T. 7–8). 

Die ‚schwebende‘ Tonalität steht dabei der achttaktigen Anlage des Vorder-
satzes nicht entgegen, sondern sie scheint diese sogar zu rechtfertigen: Der 
Wendung zur Tonikaparallele im zweiten Takt entspricht der Trugschluss in die 
Tonikaparallele im sechsten Takt, während die Abweichung nach h-Moll in den 
Takten 4–5 ihr Pendant in dem Halbschluss in H-Dur (der Doppeldominante  
von A-Dur) in Takt 8 findet. Vergleicht man die harmonische Symmetrie der 
ersten acht Takte – den überwiegend zweitaktigen Wechsel der Wendungen nach 
fis-Moll und nach h-Moll/Dur – mit dem harmonischen Wechsel von Tonika und 
Dominante im klassischen Satzbau – etwa im bereits erwähnten Hauptthema des 
ersten Satzes aus der Klaviersonate in f-Moll op. 2 Nr. 1 von Beethoven (Nb. 12), 
in dem Tonika und Dominante auch regelmäßig alternieren –, könnte man die 
Wendung zur Parallele fis-Moll als relativ stabilen Vertreter der Tonika und  
die Wendung zum sub- bzw. wechseldominantischen Dreiklang von h-Moll  
bzw. H-Dur als relativ instabilen Ersatz für die Dominante im klassischen Satz 
verstehen. Die Differenzierung des Instabilitätsgrads zwischen den zwei harmoni-
schen Polen des Vordersatzes (Wendung zur Tonikaparallele und zur Doppel-
dominante) entspricht also der des klassischen Satzes, obwohl beide Wendungen 
einen höheren Instabilitätsgrad als ihre jeweiligen Pendants im klassischen Satz 
(Funktion der Tonika und der Dominante) besitzen. Die ‚quadratische‘ Struktur 
des achttaktigen Vordersatzes, die syntaktisch dem dominantisch offenen Vorder-
satz einer klassischen Periode entspricht, lässt sich analog zur harmonischen 
Symmetrie des traditionellen Satzbaus durch die Symmetrie seiner harmonischen 
Wendungen begründen. 

Um die Balance zwischen relativ stabilen und instabilen Partien im Rahmen 
einer überhaupt instabilen Tonalität zu halten, musste allerdings die harmonische 
Offenheit des Halbschlusses zugespitzt werden: Anstelle der klassischen Kadenz 
auf der Dominante (E-Dur) tritt in Takt 8 die noch instabilere Zäsur mit der 
Doppeldominante (H-Dur). Die Harmonik hat sich aber dadurch so weit von der 
Anfangstonart entfernt, dass eine Fortsetzung des harmonisch offenen Satzes,  
die diesen nach den Prinzipien der traditionellen Periodenstruktur harmonisch 
ergänzen und tonal abschließen sollte, problematisch wird. Wenn Dvořák, dem 
Symmetrieprinzip klassischer Phrasenbildung getreu, den achttaktigen Vordersatz 
wiederholt, wird eine direkte Rückung von der Wechseldominante (H-Dur) zur 
Tonika (A-Dur) ohne Vermittlung durch die Dominante (E-Dur) unvermeidlich 
(T. 8–9): Die daraus resultierenden Oktav- und Quintparallelen, die trotz der 
Transposition eine Oktave höher unüberhörbar sind, setzen eine markante Zäsur 
zwischen Vorder- und Nachsatz, die die harmonische Kontinuität und die syntak-
tische Einheit der gesamten Periode gefährdet. Gleichzeitig wird auch mit dem 
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Prinzip der harmonischen Geschlossenheit der klassischen Periode gebrochen: 
Ein Ganzschluss auf der Tonika (A-Dur) scheint nämlich nach dem ‚Doppelhalb-
schluss‘ auf der Wechseldominante (H-Dur) nicht mehr notwendig. Denn zum 
einen bleibt die an sich schon instabile Tonart A-Dur zu Beginn des Nachsatzes 
(T. 9) ohne kadenzielle Bestätigung durch einen Dominantakkord als Ausgangs- 
und Zieltonart weiterhin relativ unbestimmt. Zum anderen kann als harmonisch 
komplementäre Ergänzung des ‚Doppelhalbschlusses‘ auf der Doppeldominante 
(H-Dur) weniger ein Ganzschluss auf dem Tonikadreiklang (A-Dur) als vielmehr 
ein Halbschluss auf der Dominante (E-Dur) gelten. Dementsprechend lässt 
Dvořák den Nachsatz nicht mit einer authentischen Kadenz auf der Tonika, 
sondern mit einem Halbschluss auf der Dominante von A-Dur enden (T. 16),  
der wiederum zu Beginn der Themenfortspinnung trugschlüssig in die Tonika-
parallele aufgelöst wird. Dadurch wird das paradoxe Auftreten eines Nachsatzes 
ermöglicht, der die harmonische Offenheit eines Vordersatzes aufweist und somit 
die Rückkehr zur Ausgangstonart am Ende der Periode verhindert. Anstatt die 
Haupttonart funktionsharmonisch aufzustellen, hat der symmetrische Periodenbau 
des Hauptthemas genau das gegensätzliche Ziel erreicht, nämlich die Haupttonart 
funktionsharmonisch infrage zu stellen. 

Der Halbschluss auf der Dominante, mit dem der Nachsatz in beiden Varian-
ten des Hauptthemas in Orchester- und Soloexposition (Nb. 17, T. 1–16 und  
Nb. 16, T. 145–152) endet, erweist sich im Laufe des Konzerts als charakteris-
tischer ‚point of no return‘ der harmonischen Fortschreitung bei den meisten 
Themenbildungen des Konzerts. So gestaltet Dvořák auch das Seitenthema des 
Kopfsatzes (T. 271ff.) in Form einer harmonisch offenen Periode, bei der der 
viertaktige Nachsatz (T. 275–278) den Vordersatz samt dominantischem Halb-
schluss fast exakt wiederholt – der einzige Unterschied zwischen Vorder- und 
Nachsatz besteht in der Begleitung all’ottava in der rechten Klavierhand. Wie bei 
der sechzehntaktigen Periode des Hauptthemas, die nach dem dominantischen 
Halbschluss ohne Kadenz auf der Tonika motivisch weitergesponnen wird  
(T. 17ff.), wird auch im Seitenthema ein Ganzschluss auf der Tonika der Seiten-
satztonart nach dem Halbschluss des Nachsatzes ständig vermieden: Das 
Seitenthema wird erst zwölf Takte später auf dem Quartsextakkord von E-Dur 
wiederholt und sogleich in entfernten Tonarten weitergeführt. Aus ähnlichen 
harmonisch offenen Viertaktphrasen, die sich bisweilen in thematischen Bil-
dungen zu achttaktigen dominantisch offenen Perioden zusammenschließen, ist 
das Finale gebaut. Das harmonische Komplementaritätsprinzip der klassischen 
Phrasenbildung ist somit auf den Kopf gestellt: Anstatt als Wendepunkt einer 
harmonisch geschlossenen Periode zu erscheinen, in der eine bestimmte Tonart 
thematisiert wird, fungieren die instabilen Halbschlüsse als Startrampe für weitere 
tonale und motivische Ausflüge im Laufe des Satzes. 

Dvořáks Verfahren, die Themen des A-Dur-Cellokonzerts als harmonisch of-
fene Perioden zu formen, die unbedingt nach einer Fortsetzung verlangen, könnte 
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von Mendelssohns Konzert für Violine und Orchester in e-Moll op. 64 inspiriert 
worden sein (Nb. 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 18: Mendelssohn, Violinkonzert e-Moll op. 64: I. Satz, T. 1–25 
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Auch der Solovortrag des Hauptthemas zu Beginn des ersten Satzes von Mendels-
sohns Violinkonzert (T. 3–25, Nb. 18) endet mit einem Nachsatz (T. 11–18), 
dessen Kadenz (T. 18) ohne melodischen Schluss bleibt, so dass eine melodische 
Fortsetzung des Themas ähnlich wie in Dvořáks Cellokonzert als unausweichlich 
erscheint.48  

Im Gegensatz zu Dvořáks Thematik lässt sich jedoch die melodische Offenheit 
in Mendelssohns Hauptthema in harmonischer wie in formaler Hinsicht mit den 
Prinzipien der tradierten Sonatenkonzertform rechtfertigen. Denn erstens ist die 
Tonart des Hauptthemas (e-Moll) von Anfang an eindeutig etabliert: Die Violine 
setzt mit der Hauptmelodie auf einem Tonikateppich des Orchesters an (T. 1–4), 
der zuerst in die subdominantische Region weitergeführt wird (T. 5–9), um dann 
in einen dominantischen Halbschluss zu münden (T. 10), mit dem der achttaktige 
Vordersatz regelkonform schließt. Zweitens ist der Nachsatz nur melodisch offen, 
da er harmonisch mit einem Ganzschluss auf e-Moll endet (T. 18). Drittens ist das 
Umgehen einer melodischen Schlusskadenz im Laufe der Exposition formal 
legitimiert, weil dadurch das Orchester zu einem späteren Zeitpunkt mit der 
Anfangsthematik in den Satz eingreifen (T. 47) und diese mit einer melodisch und 
harmonisch vollständigen Kadenz abschließen kann (T. 72). Die melodische 
Offenheit des Satzbaus im Solovortrag des Hauptthemas ist somit auch in den 
Dienst des formalen Gleichgewichts der konzertierenden Kräfte gestellt, da durch 
sie das Orchester gleichermaßen wie das Soloinstrument an der Exposition des 
Hauptthemas beteiligt werden kann.49 In Dvořáks Solokonzert scheint die offene 
Periodenstruktur der Thematik hingegen weder harmonisch noch formal gerecht-
fertigt zu sein. In harmonischer Hinsicht verhindert sie die kadenzielle Etablierung 
von Haupt- und Seitensatztonart, die im Unterschied zu Mendelssohns Violin-
konzert schon von Anfang an schwach definiert worden sind. Dadurch macht sie 
aber zugleich die Aufstellung eines thematisierten Tonartenkontrasts unmöglich, 
von dem die harmonische und motivische Weiterentwicklung des Sonatensatzes 
abhängt. In Bezug auf die Sonatenkonzertform erscheint schließlich Dvořáks 
offene Aufstellung der Thematik insofern weniger zweckmäßig, als sie im Gegen-
satz zu Mendelssohns Konzert nie dazu verwendet wird, beim Wechsel von Solo- 
und Orchesterpartien bei der Exposition der Themen harmonisch zu vermitteln. 
 

3.2 Verbindungspartien 
 
Vergleicht man die Fortführung des harmonisch offenen Hauptthemas im ersten 
Satz von Dvořáks frühem Cellokonzert (T. 16–90) mit der Fortspinnung des 
melodisch offenen Hauptthemas in Mendelssohns Violinkonzert (T. 25–47), so 

                                                         
48 Vgl. dazu Küster, Das Konzert, S. 149. 
49 Vgl. Teil I, Kap. 3.2. 
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fällt im Ersteren ein gewisser Mangel an syntaktischer und formaler Zweckmäßig-
keit auf. Während die virtuose Fortspinnung der Solomelodie in Mendelssohns 
Violinkonzert harmonisch auf die Wiederaufnahme des Hauptthemas durch das 
Orchester (T. 47ff.) zielt, führt die harmonisch offene Tektonik des Cellokonzerts 
zu immer neuen tonalen Abschweifungen, bei denen der Satz sich motivisch wie 
harmonisch stetig vom Ausgangspunkt entfernt (T. 17–90). Die Fortführung der 
Einleitung nimmt somit in Dvořáks Frühwerk die Züge einer interpolierten 
Durchführung an, der jedoch das dialektische Pendant einer stabilen Partie fehlt. 

Die Tendenz zur syntaktischen Defunktionalisierung der Verbindungspartien in 
Dvořáks Cellokonzert wird besonders deutlich, wenn man die unterschiedliche 
Funktion der Sequenz in seinen Fortspinnungspartien und in denen von Mendels-
sohns Violinkonzert betrachtet. Ausgehend von einer harmonisch geschlossenen 
Partie (T. 3–25), ermöglicht die tonale Quartsequenz der viertaktigen virtuosen 
Passage der Violine in den Takten 25–32 von Mendelssohns Konzert die harmo-
nische und motivische Verknüpfung der Soloexposition des Hauptthemas (T. 3–
25) mit dem Orgelpunkt auf der Dominante (T. 33–36), aus dem sich dann ein 
Crescendobogen entwickelt, der in die Wiederaufnahme des Hauptthemas im 
Orchester mündet (T. 47ff.). Die Sequenz behält also bei Mendelssohn die tradi-
tionelle Funktion einer syntaktischen Verbindung zwischen harmonisch-motivisch 
stabilen Partien. Diese Vermittlungsfunktion haben die Sequenzierungen in 
Dvořáks Frühwerk – auch die wenigen noch völlig tonalen Sequenzen – zum 
großen Teil eingebüßt. Die Überleitung zum Seitenthema des ersten Satzes liefert 
dafür ein klares Beispiel (T. 230–264). Die umfangreiche Sequenzkette, die ohne 
Zweifel zu einer der spieltechnisch anspruchsvollsten Passagen des Konzerts 
zählt, dient in erster Linie der Darbietung cellistischer Virtuosität, da weder  
die Spielfiguren des Soloinstruments noch die stetigen Abschweifungen der 
Harmonik das Auftreten des Seitenthemas (T. 271ff.) motivisch oder harmonisch 
vorzubereiten scheinen. Zwar wird bereits bei der Quintsequenz der Takte 230–
233 die Tonart des Seitenthemas E-Dur erreicht (T. 234–237). Nachdem die letzte 
Figur der Passage (T. 237) mit einer überraschenden Abweichung nach C-Dur 
fortgesponnen und halbtonsequenziert wird (T. 238–241), entfernt sich der Satz 
jedoch wieder von E-Dur durch weitere Sequenzierungen (T. 242–256), die 
letztlich in die von der Seitensatztonart einen Tritonus entfernte Tonart B-Dur 
münden. Anstatt den Satz zur Tonart des Seitenthemas E-Dur hinzuführen, hat 
die lange Sequenzkette der Überleitung ihn umgekehrt von der Seitensatztonart zu 
Beginn (T. 234–237) in die von ihr enharmonisch am weitesten entfernten Tonart 
B-Dur (T. 256) fortgeführt. 

Die Überleitung zum Seitenthema endet mit der vorher erwähnten realen 
Kleinterzsequenz des variierten Kopfmotivs aus dem Hauptthema (T. 256–264, 
Nb. 5a). Die ‚neudeutsche‘ Sequenz bildet hier den Höhepunkt einer Sequenz-
kette, die sich von jeglicher Verbindungsfunktion endgültig gelöst hat. In 
motivisch-thematischer Hinsicht stellt das Zitat des Hauptthemas kurz vor dem 
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Seitenthema das Daseinsrecht der vorausgehenden Überleitungsmotivik infrage, 
welche zwischen Haupt- und Seitenthema vermitteln sollte: Da das Seitenthema 
durch die abschließende Sequenz des Kopfmotivs aus dem Hauptthema in direkte 
Verbindung mit diesem Thema gesetzt wird, erscheint die vorhergehende Motivik 
der Überleitung hinsichtlich ihrer Vermittlungsfunktion zwischen Haupt- und 
Seitenthema als überflüssig. Durch die reale Kleinterzsequenzierung hat die Über-
leitung gleichfalls die Aufgabe eines modulatorischen Übergangs von der Haupt- 
zur Seitensatztonart preisgegeben. Da der Kleinterzzirkel der Sequenz nach dem 
Modell der lisztischen Teufelsmühle (vgl. Kap. 1.2) abgeschlossen wird, beginnt und 
endet sie in der gleichen, von der Seitensatztonart am weitesten entfernten Tonart 
B-Dur. Der Tonikadreiklang der Seitensatztonart (E-Dur) wird zwar innerhalb der 
Sequenz flüchtig gestreift (T. 260), er bleibt jedoch – ähnlich wie in der vorher-
gehenden Sequenzkette (T. 237) – nur ein vorübergehender Akkord, dessen 
Auftreten innerhalb der Sequenz sich ausschließlich durch distanzielle Prinzipien 
erklären lässt – und zwar in den Mittelstimmen des Klaviers als dritter Dreiklang 
des abwärts steigenden Kleinterzzirkels B–G–E–Cis–B und im Bass als fünfte 
Stufe der alternierenden Achtstufigkeit der Basslinie. Wie es für reale Sequenzen 
charakteristisch ist, die wie diejenige von Franz Liszt nach distanziellen Kriterien 
gebaut sind, ergibt sich aus der Zirkelsequenz keine funktionsharmonische Ent-
wicklung, weder eine harmonische Befestigung der Ausgangstonart, noch eine 
Modulation nach einer anderen Zieltonart: Wenn die Sequenz mit einem kurzen 
Rezitativ des Violoncellos in B-Dur abgeschlossen wird (T. 264–266), befindet 
sich der harmonische Satz genauso weit entfernt von der Tonart des Seitenthemas 
(E-Dur) wie am Anfang der Sequenz. Die ursprüngliche Funktion der Überleitung 
– die modulatorische und motivische Vermittlung zwischen Haupt- und Seiten-
satz – ist somit auch in der letzten Sequenz vor dem Seitenthema nochmals auf 
den Kopf gestellt: Anstatt sich der Tonart des Seitenthemas anzunähern und sie 
harmonisch vorzubereiten, ist die distanzielle Sequenz des Kopfmotivs in der von 
der Seitensatztonart am weitesten entfernten Tonart (B-Dur) stecken geblieben, 
während die motivische Entwicklung am Ende der ganzen Sequenzkette zur 
ursprünglichen Hauptthematik zurückgekehrt ist. 
 

3.3 Satzform (Kopfsatz) 
 
Die Kombination der harmonisch offenen Periodenstruktur der Themen mit der 
syntaktisch schwach funktionalen Kettenstruktur der Verbindungspartien im 
Cellokonzert scheint mit den Entwicklungsprinzipien der tradierten Sonatenform 
nur noch teilweise kompatibel zu sein. Ähnlich wie in Liszts symphonischer 
Dichtung oder in Wagners Musikdrama ist in Dvořáks Jugendwerk eine klare 
Unterscheidung zwischen exponierenden bzw. stabilen und durchführenden  
bzw. instabilen Partien kaum mehr möglich, da letztere Partien aufgrund der 
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schwachen Definition der Tonalität und des weitgehenden Prozesses thematischer 
Auflösung jeden Teil der Sonatenform regelrecht überwuchern. Die tradierte 
Sonatenform wird damit mindestens in zweierlei Hinsicht ihres ursprünglichen 
musikalischen Sinns beraubt. Zum einen lässt sie sich nicht mehr als konsequente 
Entwicklung eines harmonischen und motivischen Vorganges wahrnehmen, in 
dem ein thematisierter Tonartenkontrast aufgestellt, modulatorisch verarbeitet 
und tonal ausgeglichen wird. Zum anderen verliert sie auch ihre architektonische 
Funktion als Vehikel einer in all ihren Teilen durchproportionierten Formgebung. 

Bereits in der Einleitung des Konzerts (T. 1–136) sind die Proportionen 
zwischen exponierenden und durchführenden Partien allein schon in quantitativer 
Hinsicht unausgewogen: Rechnet man die Wiederkehr des Hauptthemas in C-Dur 
in den Takten 83–90 als Scheinreprise noch zum Fortspinnungsteil der Ausgangs-
periode, so steht dem sechzehntaktigen Hauptthema eine Fortspinnung von 74 
Takten gegenüber (T. 17–90), die allmählich zu einem regelrechten Durch-
führungsteil heranwächst. Die Wiederkehr des Hauptthemas in der Ausgangs-
tonart A-Dur ab Takt 91, die durch die Scheinreprise in C-Dur vorbereitet wird, 
scheint in dieser Hinsicht weniger durch die harmonische und motivische Ent-
wicklung der Einleitung als vielmehr durch das Bedürfnis motiviert zu sein, einen 
Damm gegen den Wucherungsprozess der Fortspinnung zu errichten, der ansons-
ten aus Mangel an motivischer und harmonischer Zielstrebigkeit ad infinitum 
weitergeführt werden könnte. 

Andererseits lässt sich die Wiederkehr des Hauptthemas auch im Rahmen der 
dreiteiligen Liedform rechtfertigen, die der Introduktion des Konzerts nach dem 
formalen Modell der symphonischen Einleitungen von Mendelssohn und Schu-
mann zugrunde liegt.50 Aufgrund der instabilen Harmonik und der Ausdehnung 
des durchführungsartigen Mittelteils fehlen Dvořáks Introduktion jedoch ein 
harmonisches und motivisches Gleichgewicht sowie eine Ausgewogenheit der 
Proportionen der dreiteiligen Liedform wie in den Einleitungen eines Mendels-
sohn oder Schumann. Dies fällt besonders auf, wenn man die Introduktion des 
Cellokonzerts mit der langsamen Einleitung aus Mendelssohns Dritter Symphonie 

                                                         
50 Die dreiteilige Liedform liegt der langsamen Einleitung der Dritten Symphonie in a-Moll op. 56, 
der Schottischen von Mendelssohn sowie den Einleitungen der Zweiten und der Vierten Symphonie 
von Schumann (op. 61 und op. 120) zugrunde. Rudolf Klinkhammer betrachtet sie als charakte-
ristisches Merkmal der langsamen Einleitung der Romantik, dessen Auftreten in der Symphonik  
nach Beethoven auf den „Einfluß des Liedhaften auf die sinfonische Ausgestaltung der langsamen 
Einleitung“ seit Schuberts Symphonie in C-Dur D 944 zurückzuführen sei (Rudolf Klinkhammer, 
Die langsame Einleitung in der Instrumentalmusik der Klassik und Romantik: Ein Sonderproblem in der 
Entwicklung der Sonatenform (Kölner Beiträge zur Musikforschung 65), Regensburg: Bosse 1971,  
S. 141–145). Ob Dvořák bereits 1865 Schuberts C-Dur-Symphonie D 944 gekannt hat, bleibt 
ungewiss. Gelegenheit, sie zu hören, hätte er am 8. März 1864 in einem Konzert des Prager 
Konservatoriums gehabt (vgl. dazu Stapleton, Czech Music Culture in Prague 1858–1865, S. 238). Für 
die formale Anlage der Einleitung zum A-Dur-Konzert könnte er jedenfalls auch auf die 
Einleitungen der Symphonien von Mendelssohn und Schumann Bezug genommen haben, die er 
selbst eventuell als Bratschist gespielt hatte und deren Partituren er möglicherweise in der 
Notenbibliothek des Freundes Karel Bendl nachschlagen konnte. 
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in a-Moll, der Schottischen, konfrontiert, auf die Dvořák schon 1862 in seinem 
ersten Streichquartett op. 2 Bezug nahm.51 

Abgesehen davon, dass das sechzehntaktige Hauptthema im ersten Teil von 
Mendelssohns Einleitung die metrische Symmetrie, die harmonische Ergänzung 
von Halb- und Ganzschluss und die motivische Analogie von Vorder- und Nach-
satz einer klassischen Periode aufweist, hält der B-Teil der Einleitung in jeder 
Hinsicht das Gleichgewicht zu den anderen zwei A-Teilen. Mit seinen 32 Takten 
entspricht er genau der Länge der zwei A-Teile (16 plus 16 Takte, wenn man den 
ersten Takt des folgenden Allegro un poco agitato als letzten Takt der Einleitung mit 
einrechnet). Durch die etwas bewegtere Motivik und modulatorische Anläufe, bei 
denen allerdings nur Nebentonarten berührt werden, bildet er außerdem das 
notwendige Gegengewicht zu den motivisch und harmonisch stabileren Eckteilen. 
Im dritten Teil, in dem die Thematik des ersten mit den Figurationen des zweiten 
Teils kombiniert werden, wird schließlich nicht nur das metrische, melodische und 
harmonische Gleichgewicht der Einleitung wiederhergestellt – der Vordersatz 
dieses Teil beginnt und endet in der Haupttonart a-Moll –, sondern auch der 
Übergang zum nächsten Satz harmonisch vorbereitet – der Nachsatz endet mit 
einem dominantischen Halbschluss, dessen Lösung sich mit dem Anfang des 
folgenden Allegro un poco agitato deckt. 

Einen Ausgleich für den harmonisch offenen A-Teil (T. 1–16) sowie für den 
überdimensionierten, motivisch sowie harmonisch instabilen B-Teil (T. 17–90 
bzw. T. 44–90, wenn man die Takte 17–44 als Fortspinnung des Hauptthemas 
oder als Überleitung zum B-Teil aus diesem Einleitungsteil ausschließt) kann 
dagegen Dvořáks Einleitung im dritten A1-Teil (T. 91ff.) nicht erhalten. Erstens  
ist die Ausgangstonart A-Dur schon von Anfang an durch die Wendung in die 
Tonikaparallele zu Beginn und am Ende der sechzehntaktigen Periode (T. 2 und 
T. 17) derart unbestimmt geblieben, dass ihr momentanes Auftreten in Takt 91 
nach 74 Takten in anderen, manchmal auch entlegenen Tonarten nicht als tonale 
Wiederkehr wahrgenommen werden kann, zumal die harmonischen Konturen des 
dritten Teils durch die Scheinreprise in C-Dur und die sofortige Wendung nach 
fis-Moll in Takt 92 weiter verwischt sind. Zweitens hat das Hauptthema des 
dritten Teils im Vergleich zu seiner ersten Variante am Anfang der Einleitung 
deutlich an rhythmischem und melodischem Profil verloren und ähnelt eher den 
durchführungsartigen Umformungen, denen es im B-Teil unterzogen worden ist, 
als seiner ursprünglichen Fassung. Schließlich wird der dritte Teil der Einleitung 
schon nach acht Takten zu einer ausgedehnten Fortspinnung erweitert (T. 99–
136), in der die Fortspinnung des ersten Teils (bzw. Überleitung zum Mittelteil,  
T. 17–44) mit der neuen Funktion als Überleitung zur Soloexposition wiederholt 
(T. 99–110) bzw. eine Quinte nach unten transponiert (T. 111–127) wird. 

                                                         
51 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 18ff. 
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Die extreme Ausdehnung der durchführenden Partien betrifft die Solo-
exposition in noch höherem Maße als die Einleitung des ersten Satzes. Schon 
nach dem Solovortrag des sechzehntaktigen Hauptthemas (T. 137–152) erweitert 
sich dessen Fortspinnung um 37 Takte (T. 153–189), denen später mindestens 69 
Takte Überleitung zum Seitenthema (T. 202–270) folgen, die meistenteils aus 
Sequenzierungen von diversen Nebenmotiven und virtuosen Figurationen des 
Violoncellos bestehen. Um dem Mangel an motivischer und harmonischer Stabili-
tät der Fortspinnungs- und Überleitungspartien entgegenzuwirken, lässt Dvořák 
auch hier wie in der Einleitung (T. 91f.) das Hauptthema als eine Art thematischen 
und harmonischen Ankerpunkt wiederkehren (T. 190–201).52 Das Eindringen von 
umfangreichen Durchführungspartien in die an sich schon instabilen Expositions-
partien führt jedoch im Hinblick auf die formale Struktur dieser komplexen 
Themengruppe (T. 137–201) sowie auf die formale Funktion innerhalb des 
Sonatensatzes zu Unübersichtlichkeit. Wie in der Einleitung lässt sich die Wieder-
holung des Hauptthemas (T. 190–201) nach den harmonischen und motivischen 
Abschweifungen des langen Mittelteils (T. 153–189) kaum noch auf das anfäng-
liche, zeitlich weit zurückliegende Hauptthema (T. 137–152) als dessen Wieder-
kehr beziehen, zumal der modulatorische Nachsatz des wiederholten Haupt-
themas (T. 198–201) nach vier Takten in die Überleitungspartie (T. 202–270) 
mündet. Die ganze Themengruppe bleibt außerdem am Ende (T. 198–201) 
harmonisch genauso offen und instabil wie am Anfang (T. 137–152) und bildet 
daher keine stabile Partie, die in dialektischem Kontrast zum folgenden instabilen 
Überleitungsteil stehen oder als tonaler Widerpart des viel später eintretenden 
Seitenthemas gelten könnte. 

Da die instabile Harmonik und der Prozess thematischer Auflösung im Cello-
konzert die Möglichkeit zu immer neuen tonalen und motivischen Abschweifun-
gen und Kombinationen bietet, tendiert der Satz zu einer unkontrollierten Aus-
dehnung seiner Formteile. Schon die Exposition des Kopfsatzes erreicht mit  
ihren 452 Takten die Dimension eines ganzen Satzes. Die extreme Reduktion  
des Durchführungsteils (T. 453–494) und die elliptische Reprise (T. 495–703) 
erscheinen dabei fast wie eine Notlösung, um den ins Uferlose tendierenden 
Dimensionen des Satzes eine Grenze zu setzen. Dass die Durchführung zu einer 
nur 42 Takte langen, freien Fantasie geschrumpft wird, deren einzige Beziehung 
auf das thematische Material der mehr als zwölf Mal längeren Exposition in einer 
vagen Anspielung auf den punktierten Rhythmus des Hauptthemas besteht, ist 
allerdings auch die logische Konsequenz des Durchführungscharakters der Expo-
sition. In Einleitung und Soloexposition ist das Verarbeitungspotential der thema-
tischen Substanz derart erschöpft worden, dass ein eigenständiger Durchführungs-

                                                         
52 Beveridge spricht in diesem Zusammenhang von „tonic islands“ bzw. von „extra tonic anchor 
points“, wobei er vor allem die harmonische Stabilisierungsfunktion solcher Rückgriffe auf vor-
heriges Material in den Vordergrund stellt (Beveridge, Romantic Ideas, 87ff. Vgl. dazu auch Schick, 
Dvořáks Streichquartette, S. 46). 
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teil in der Mitte des Satzes kaum noch komponiert werden kann. So bleibt in der 
Durchführung des Kopfsatzes wenig Spielraum für eine weitere Verarbeitung des 
Themas nach den traditionellen Kompositionstechniken der klassischen Durch-
führung – Zerlegung des Themas und Sequenz der daraus gewonnenen Motive –, 
nachdem Dvořák das Hauptthema schon mehrmals in der Exposition – u. a. am 
Ende der Überleitung (T. 256ff.) und in der Schlussgruppe (T. 357ff.) – zerlegt 
und sequenziert hat. Wahrscheinlich aus diesem Grund führt der Komponist zu 
Beginn der Durchführung ein neues viertaktiges Motiv ein, das nur über den 
rhythmischen Gestus in Zusammenhang mit dem Hauptthema stehen könnte  
(T. 453ff., Nb. 6) und bald in virtuose Figurationen des Violoncellos mündet, die 
sich frei von jeglicher thematischen Beziehung zur Exposition weiter entwickeln 
(T. 473ff.). Von einem Durchführungsteil, der aus der Exposition als deren 
harmonischer und motivischer Konsequenz hervorgeht und in der Reprise ihren 
Ausgleich und Kulmination findet, kann kaum noch die Rede sein. 

In einem Sonatensatz ohne Durchführung des thematischen Materials verliert 
auch die tonale Reprise der Hauptthematik ihre ursprüngliche architektonische 
Funktion, wenn nicht sogar ihr formales Daseinsrecht. Dass nun die Reprise des 
Kopfsatzes (T. 495ff.) unkonventionell mit dem vermollten und eine Quinte nach 
unten transponierten Überleitungsmotiv der Exposition (T. 218ff.) beginnt, ist nur 
die logische Folge eines Sonatensatzes, dessen formbildende Prinzipien großen-
teils außer Kraft gesetzt sind. Eine Reprise des Hauptthemas in der Haupttonart 
erscheint zu diesem Zeitpunkt des Satzes nicht mehr notwendig, da die motivi-
schen Konturen des Hauptthemas und die Haupttonart A-Dur durch den Prozess 
motivischer und harmonischer Liquidation schon im Laufe der Exposition so ver-
wischt werden, dass sie weder in einer Durchführung verarbeitet, noch durch eine 
Reprise zu einer Synthese gebracht werden müssen. 

Die Idee, die Reprise ohne Hauptthema direkt mit dem Überleitungsmotiv 
anfangen zu lassen, ist weder in Dvořáks Frühwerk noch in der Musikliteratur 
neu. In seiner Ersten Symphonie in c-Moll B 9, die nur einige Monate vor dem 
Cellokonzert entstanden ist, lässt Dvořák die Reprise ebenfalls mit einer trans-
ponierten Passage aus der Überleitung anfangen.53 Das formale Vorbild für den 
ungewöhnlichen Reprisenbeginn beider Werke Dvořáks ist wahrscheinlich im 
Kopfsatz der Frühlingssymphonie in B-Dur op. 38 von Robert Schumann zu suchen, 
bei deren Aufführung am 25. März 1859 in einem Wohltätigkeitskonzert zu-
gunsten der Prager Armenanstalt der tschechische Komponist möglicherweise als 
Bratschist mitwirkte, wenn er das Konzert nicht unter den Zuhörern erlebte.54 Im 
Gegensatz zum Cellokonzert lässt sich allerdings der Wegfall des Hauptthemas zu 
Beginn der Reprise in Schumanns sowie in Dvořáks Erster Symphonie als Mittel 
zur weiteren Dramatisierung der klassischen Sonatenform noch rechtfertigen, da 

                                                         
53 Vgl. dazu Irrgang, Dvořák, S. 52ff. 
54 Vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 500. 
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das Hauptthema dadurch für die Coda aufgespart wird, welche somit auch in 
tonaler und motivischer Hinsicht die Kulmination des ganzen Satzes bildet.55 Im 
Cellokonzert fehlt hingegen nicht nur eine Reprise, sondern auch eine Coda mit 
dem Hauptthema in der Haupttonart: Überleitung, Seitenthema und Schluss-
gruppe der Exposition werden zwar eine Quinte nach unten fast wörtlich in der 
Reprise übernommen; von einer Coda mit Hauptthema oder auch nur einer Coda 
in der Haupttonart bleibt jedoch keine Spur, da der Satz direkt in das nächste 
Andante cantabile in F-Dur übergeht. Die einzigen Stellen der Reprise, an denen die 
Motivik des Hauptthemas wieder erklingt, entsprechen den Sequenzpassagen in 
Überleitung und Schlussgruppe der Exposition: Eine reale Kleinterzsequenz des 
in der Intervallik variierten Kopfmotivs in Es-Dur mit Abschluss des Kleinterz-
zirkels (T. 533ff.), eine ebenfalls reale Kleinterzsequenz des Kopfmotivs in G-Dur 
ohne Zirkelschluss (T. 634ff.) und ein zweitaktiges Zitat desselben Kopfmotivs 
wieder in G-Dur (T. 682f.). Das Hauptthema, das zu Beginn von Einleitung und 
Soloexposition eine so zentrale Rolle spielte, kehrt also in der ganzen Reprise bis 
zum Ende des Satzes weder in seiner ursprünglichen Fassung noch in der Haupt-
tonart wieder. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Dvořák hier Schumanns Modell einer Reprise 
ohne Hauptthema mit Mendelssohns Technik der Verbindung zwischen den drei 
Sätzen des traditionellen Solokonzerts kombinieren wollte.56 Da allerdings im 
Kopfsatz des Cellokonzerts – anders als bei Mendelssohn und Schumann – weder 
eine tonale Reprise des Hauptthemas noch eine kadenzielle Bestätigung der 
Haupttonart vor dem Übergang zum zweiten Satz erfolgt, fehlt ihm ein tonaler 
und thematischer Ausgleich für die überwiegend durchführungsartigen Partien der 
vorausgehenden Satzteile. Damit geht aber auch die letzte Möglichkeit verloren, 
das thematische und tonale Gleichgewicht des Satzes wiederherzustellen. 

Dass die Ausgangstonart am Ende des Satzes verlassen wird, statt konsolidiert 
zu werden, ist nur die letzte Konsequenz eines Sonatensatzes, dessen Tonarten-
disposition, wenn auch eindeutig am konventionellen Sonatensatzmodell orien-
tiert, als paradoxer Tonartenplan ohne Tonarten von Anfang an keine form-
bildende Funktion ausüben kann. A-Dur ist hier keine Haupttonart, die durch das 
Seitenthema in der Dominanttonart zur Diskussion gestellt werden kann, da es 
von der Wendung nach fis-Moll im zweiten Takt der Einleitung bzw. der Solo-
exposition bis zur dominantisch offenen Periodenstruktur des Hauptthemas  

                                                         
55 Vgl. Irrgang, Dvořák, S. 53ff. 
56 In Mendelssohns Solokonzerten wird die Coda des ersten Satzes meistens zu einer kurzen Über-
leitung zum nächsten Satz umgeformt, um eine zäsurlose Verbindung zwischen erstem und zweitem 
Satz zu ermöglichen. Die Motivik der kurzen Coda des ersten Satzes aus dem Violinkonzert op. 64 
von Mendelssohn (T. 481ff.) ist aus der Überleitung desselben Satzes übernommen, so dass die  
Coda motivisch als Überleitung zum nächsten Satz wahrgenommen wird, obwohl der Satz tonal und 
thematisch abgeschlossen ist. In Mendelssohns zwei Klavierkonzerten in g-Moll op. 25 und in d-Moll 
op. 40 fungiert eine Kadenz des Klaviers nach einer kurzen Coda als Überleitung zum nächsten Satz. 
Vgl. dazu auch Teil I, Kap. 3.2. 
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(T. 16 bzw. 152) nicht gefestigt wird – ganz abgesehen davon, dass die instabile 
Dominanttonart des harmonisch offenen Seitenthemas (T. 271ff.) auch nicht die 
Kraft hätte, um eine stabilere Haupttonart zu kontrastieren. Wären Haupt- und 
Seitensatztonart harmonisch fester etabliert worden, könnte ein Tonartenkontrast 
wie im traditionellen Expositionsteil schon allein deshalb nicht zustande kommen, 
weil die tonalen Abschweifungen der harmonisch schwach funktionalen Sequenz-
ketten in den ausgedehnten Fortspinnungs- und Überleitungspartien eine syntak-
tische Vermittlung zwischen Haupt- und Seitenthema erschweren. Dement-
sprechend wird auch eine Durchführung im klassischen Sinne relativ überflüssig, 
da eigentlich kein Tonartenkontrast zustande kommt, der modulatorisch in der 
Durchführung zu verarbeiten ist. Da schließlich keine feste Haupttonart besteht, 
die durch eine feste Seitensatztonart in der Exposition oder durch die Modulatio-
nen der Durchführung erschüttert wird, erscheint auch ihre Wiederherstellung 
und endgültige Konsolidierung mittels tonaler bzw. elliptischer Reprise mit ab-
schließender tonaler Coda obsolet. 
 

3.4 Satzzyklus 

 
Die Integration der Einleitungsmotivik innerhalb der Sätze und im ganzen Satz-
zyklus wurde in der Instrumentalmusik der Romantik – insbesondere in der Sym-
phonik von Mendelssohn und Schumann – hauptsächlich durch zwei Techniken 
erzielt, die auf eine innere und eine äußere Vereinheitlichung des Werkganzen 
abzielten: Zum einen wurde die Motivik der Einleitung als gemeinsame Grund-
substanz des Zyklus behandelt, aus der die Themen aller Sätze direkt oder indirekt 
abgeleitet werden; zum anderen wurde das Einleitungsthema selbst in verschie-
denen Teilen des Kopfsatzes sowie in anderen Sätzen wörtlich zitiert.57 Beide 
Techniken der thematischen Verklammerung hatte Dvořák schon in seinem ersten 
Streichquartett in A-Dur op. 2 aus dem Jahr 1862 angewandt. Wie Hartmut Schick 
in seiner Analyse des Quartetts ausführlich gezeigt hat, ist die Thematik in jedem 
Satz des Werkes aus dem Themenkopf der langsamen Einleitung entwickelt 
worden – mit frappierenden Ähnlichkeiten zur Schottischen Symphonie in a-Moll 

                                                         
57 Beide Techniken der thematischen Verklammerung von Sonatensatz und Satzzyklus, die schon 
Beethoven in seinen späten Streichquartetten als Kompositionsmittel zur inneren Vereinheitlichung 
des Werkganzen einsetzte, wurden vor allem von Schubert in seinen letzten Symphonien und später 
von Mendelssohn und Schumann weiter entwickelt. Besonders in Mendelssohns Dritter Symphonie 
op. 56 sowie in Schumanns Erster, Zweiter und Vierter Symphonie gelang es beiden Komponisten, 
die thematisch-motivischen Einheit des Werkes auf der Einleitungsthematik zu gründen, sei es in 
Form eines motivischen Zitatverfahren im Laufe des Satzzyklus oder eines gemeinsamen Bezugs aller 
Sätze auf den motivischen Kern der Einleitung (vgl. dazu Klinkhammer, Die langsame Einleitung,  
S. 158ff.). 
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von Mendelssohn –, während das Einleitungsthema vor der Coda des Finales wie 
in Mendelssohns Streichquartett in a-Moll op. 13 wörtlich zitiert wird.58 

Letzteres Zitatverfahren, das in Schumanns Symphonik sowohl die einzelnen 
Sätze als auch den symphonischen Satzzyklus vereinheitlicht,59 findet sich auch  
in Dvořáks Cellokonzert. Wie in Schumanns Klavierquartett in Es-Dur op. 47 
werden die Takte 17–44 der Einleitung zum Kopfsatz auch zwischen Exposition 
und Durchführung wörtlich übernommen (T. 431–452), während die Einleitung 
zum Finale mit Refrainfunktion in der Überleitung der Exposition und Durch-
führung wiederholt wird (T. 205ff. und 391ff.). Wie im ersten Satz der Schottischen 
von Mendelssohn wird am Ende des Finales der Anfang der Einleitung des 
Schlusssatzes ebenfalls wörtlich zitiert. Als Mittel zur zyklischen Verklammerung 
des Werkes übernimmt Dvořák schließlich in der Coda des Finales (T. 627ff.) den 
Mittelteil der Einleitung zum Kopfsatz (T. 17–52), ähnlich wie in seinem ersten 
Streichquartett op. 2 und in dem bereits erwähnten Streichquartett op. 13 von 
Mendelssohn. 

Dvořáks Bemühungen, die Einleitung als motivisch-thematischen Einheits-
faktor innerhalb der einzelnen Sonatensätze und in der zyklischen Sonaten-
konzertform aufzuwerten, gehen allerdings über die erwähnten Zitate der Ein-
leitungen zum ersten und dritten Satz nicht hinaus. Sieht man vom Hauptthema 
des ersten Satzes ab, das dem Einleitungsthema wörtlich entspricht, lässt sich in 
Dvořáks Konzert keine direkte motivische Bezogenheit der anderen Themen auf 
die thematisch-motivische Substanz der Einleitung zum ersten und letzten Satz 
feststellen. Selbst die zwei Zitate der Einleitung zum Kopfsatz in der Durch-
führung desselben Satzes und in der Coda des Finales beziehen sich nur indirekt 
auf ihre Thematik, da sie aus ihren durchführungsartigen Partien im Mittelteil der 
Einleitung (T. 17–52) übernommen sind: Im Gegensatz zu seinen Vorbildern 
Mendelssohn und Schumann verwendet Dvořák das Kopfmotiv der Einleitung 
weder als wiederkehrendes Motto des Satzzyklus noch als motivische Keimzelle 
für die Ableitung anderer Themen des Konzerts. In einem Werk von monumen-
taler Dimension wie dem frühen Cellokonzert können jedoch wenige verstreute 
Zitate der Einleitung nur zum Teil thematische Kohärenz erzeugen, da hier  
das Netzwerk motivischer Beziehungen zwischen der Einleitungsmotivik und  
den Themen der Sätze, das in den Werken Mendelssohns und Schumanns die 
wörtliche Übernahme der Einleitung im Laufe des Werkes binnenmusikalisch 
legitimiert, durch den zentrifugalen Zug der bis zum Extrem getriebenen ent-
wickelnden Variation und Knüpftechnik gelockert, wenn nicht sogar zerrissen 
worden ist. 

                                                         
58 Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 19ff. Ein ähnliches Verfahren findet sich auch in Dvořáks Erster 
Symphonie in c-Moll B 9, die wenige Monate vor dem A-Dur-Cellokonzert B 10 komponiert wurde 
(vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 90f. und Irrgang, Dvořák, S. 47ff. und 59f.). 
59 Vgl. Klinkhammer, Die langsame Einleitung, S. 154 und 163ff. 



 

 99 

Die wenigen vereinzelten Einleitungszitate können daher zum formalen 
Zusammenhalt des einzelnen Satzes und zur zyklischen Vereinheitlichung des 
Werkganzen nur in geringerem Maße beitragen. So kann die Wiederkehr des 
Mittelteils aus der Einleitung zum ersten Satz (T. 17–52) in der Coda des Finales 
den gemeinten Vereinheitlichungseffekt nur teilweise bewirken, da diese Ein-
leitung zu Beginn des Konzerts aufgrund ihrer thematischen Substanz, die ledig-
lich auf das Hauptthema des Kopfsatzes direkt Bezug nimmt, eher die formale 
Funktion einer Tuttiexposition zum ersten Satz als die einer Introduktion zum 
ganzen Satzzyklus ausübt: Wenn das Solocello in Takt 654 des Finales in einer 
rezitativischen Passage den durchführungsartigen Teil der Einleitung zum ersten 
Satz (T. 44–52) nach 1398 Takten60 bzw. mehr als 40 Minuten wieder aufnimmt, 
ist ein Wiedererkennen des im Finale völlig fremden Zitats auch für den aufmerk-
samsten Zuhörer ziemlich schwierig. Das Zitat wirkt vielmehr als ein verzweifelter 
Versuch, die formale Kohärenz des 1556 Takte langen Satzzyklus kurz vor dem 
Ende des Konzerts zu retten. Obwohl die Wiederkehr der Einleitungsstelle 
offenbar von Schumanns Zitatverfahren inspiriert worden ist, scheint sich an ihr 
ironischerweise Schumanns Vorbehalt gegen zitathafte Rückgriffe, die nicht durch 
den musikalischen Ablauf des Werkes gerechtfertigt sind, zu bewahrheiten:  
 

„Es hat mit solchen sogenannten ,Rückblicken‘ sein Gefährliches; wo es nicht … im 
freiesten Fluge der Phantasie geschieht, so daß wir uns sagen müssen: es kann nicht 
anders sein, – sieht es leicht gezwungen und gemacht aus.“ 61 

 
 

4. Ein Konzert für Viola? 
 
Dvořáks eklektische Anwendung von Kompositionsverfahren verschiedener Stil-
epochen scheint eine Lösung der Gattungsproblematik in seinem ersten Cello-
konzert nicht nur aus kompositions-, sondern auch aus besetzungstechnischen 
Gründen erschwert zu haben. Schon der Bezug zum Lohengrin-Motiv (Nb. 2) bei 
der Wahl des Anfangsgedankens eines Cellokonzerts (T. 1–2, Nb. 1a) ist vom 
spieltechnischen Standpunkt aus nicht allzu glücklich, da die motivischen Haupt-
merkmale der wagnerschen Keimzelle – Quartsprung und punktierte Rhythmik – 
nicht besonders günstig auf dem Violoncello umzusetzen sind. 

                                                         
60 Die Takte 44–52 der Einleitung zum Kopfsatz, von denen das Zitat am Ende des Finales  
(T. 654ff.) übernommen wird, sind zum letzten Mal in den Takten 74–82 derselben Einleitung 
erschienen, bevor sie in der Coda des Finales (nach 1398 Takten) wieder zitiert werden. 
61 Robert Schumann, „Aufsatz Nr. 92: Trios für Pianoforte mit Begleitung“, in: ders., Gesammelte 
Schriften über Musik und Musiker, hrsg. von Martin Kreisig, 5. Aufl. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1914, 
Bd. 1, S. 498. Vgl. dazu auch Arnfried Edler, Robert Schumann und seine Zeit, 2. Aufl. Laaber: Laaber-
Verlag 2002 (1982), S. 153. 
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Grifftechnische Schwierigkeiten kann vor allem der für das Lohengrin-Motiv 
charakteristische Quartsprung in der Hauptstimme von Dvořáks Kopfmotiv 
bereiten: Im Gegensatz zu Violine und Viola, auf denen sich das Intervall einer 
Quarte ohne Lagenwechsel problemlos spielen lässt, kann die normale Hand-
spanne in weiter Halslage auf dem Violoncello nur eine große Terz umfassen, so 
dass die Ausführung des Quartintervalls auf diesem Instrument nur mit Lagen- 
oder Saitenwechsel möglich ist, wenn man einen wenig bequemen Daumenaufsatz 
vermeiden will. Die kleine Terz im zweiten Teil des Kopfmotivs, die sich auf dem 
Violoncello ohne Lagen- bzw. Seitenwechsel spielen lässt und daher geeigneter für 
die Bestimmung der Solostimme des Konzerts wäre, kommt hingegen in der 
thematischen Anfangszelle erst in der Bassstimme vor (vgl. Nb. 13a) und spielt im 
Vergleich zum Quartintervall bei der motivischen Entwicklung des Werkes eine 
weniger relevante Rolle. So bestehen lange Solopassagen in den Zwischenpartien 
des Kopfsatzes aus der Kombination des Quartsprungs mit der Triolenbewegung 
der Fortspinnung des Hauptthemas (u. a. T. 230ff., 313ff., 507ff., 588ff.). Die 
Takte 311–316 geben dabei ein treffendes Beispiel der spieltechnischen Schwierig-
keiten dieser Passagen, da in ihnen beide Intervalle des Kopfmotivs – Quart-
sprung [a] und kleine Terz [b] – nacheinander verarbeitet werden, so dass ein 
direkter Vergleich der jeweiligen grifftechnischen Anforderungen möglich wird 
(Nb. 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 19: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 311–316 

 
Während der absteigende Kleinterzgang (T. 311–312) sich in den ersten zwei 
Takten der Passage ohne besondere Schwierigkeiten auf dem Cello wiederholen 
und sequenzieren lässt – der Lagen- und Saitenwechsel entspricht genau jedem 
neuen Kleinterzgang –, ist bei der folgenden längeren Sequenzierung des Quart-
sprungs (T. 313–316) der Wechsel entweder der Lage oder der Saite innerhalb 
jedes Sequenzgliedes unumgänglich, auch wenn der Daumen eingesetzt wird. Die 
Ausführung der Sequenz des Quartsprungs ist außerdem dadurch grifftechnisch 
erschwert, dass das wiederholte und sequenzierte Intervall im Gegensatz zur 
Sequenz der Kleinterz nicht ausgefüllt ist. Gerade die letzte spieltechnisch eher 
violinistische als cellistische Sequenz des Quartsprungs bildet mit ihren vier 
Takten den Hauptteil der Passage, während die für das Violoncello bequemere 
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Sequenz des ausgefüllten Terzintervalls lediglich deren kurze Einleitung darstellt. 
Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Passage in beiden Aufnahmen des Konzerts 
mit Orchester, die bis dato gemacht worden sind,62 gänzlich gestrichen worden ist. 

Der charakteristische punktierte Rhythmus des Lohengrin-Motivs ist bogen-
technisch insofern relativ unbequem zu spielen, als seine kürzere Note mit ge-
trennten Bogenstrichen in schnellem Tempo nicht aufgeführt werden kann, ohne 
auf die Verwendung des ganzen Bogenstrichs beim Spielen der langen Note vor 
oder nach ihr zu verzichten. Um eine Ausführung des Motivs mit ganz durchge-
zogenem Bogen zu ermöglichen, hat Wagner den kürzeren Ton des punktierten 
Rhythmus in den Streicherpartien entweder dem vorhergehenden oder dem 
nachfolgenden langen Ton durch Bindebögen gebunden (vgl. Nb. 2, 3a und 3b). 
Wagners Bindebögen sind zwar ideal für die schwebende Atmosphäre des Vor-
spiels zu Lohengrin, dessen Dynamik selten über das Piano hinausgeht. Sie passen 
jedoch weniger zu einem solistischen Vortrag des punktierten Rhythmus im Forte 
und in relativ schnellem Tempo, wie es beim Kopfmotiv von Dvořáks frühem 
Cellokonzert gefordert wird. Vermutlich aus diesem Grund dürfte Dvořák wie 
erwähnt den ursprünglichen Rhythmus des Vorspiels zu Lohengrin (  ) in der 
Soloexposition des Hauptthemas modifiziert haben, um eine prononcierte Aus-
führung des punktierten Rhythmus mit ungebundenen Bogenstrichen im Forte zu 
begünstigen: Der metrische Wert der kürzeren Note des punktierten Rhythmus 
wird hier zur Sechzehntelnote verdoppelt und die lange punktierte Note im letzten 
Viertel des Taktes wiederholt, so dass dadurch eine Art punktierter Rhythmus 
innerhalb des ganztaktigen punktierten Rhythmus entsteht (  ), dessen drei 
Töne mit größerer Bewegungskraft ausgeführt werden können. Dvořáks rhythmi-
sche Lösung kann jedoch aus zwei Gründen in bogentechnischer Hinsicht nicht 
vollständig befriedigen. Erstens muss der punktierte Rhythmus an der Bogen-
spitze, also mit dem weniger kräftigen Bogenteil gespielt werden, da der erste 
akzentuierte Ton des Hauptthemas im Abstrich anzusetzen ist. Zweitens kann die 
folgende lange Ganznote (a) bei gleichmäßiger Bogengeschwindigkeit nicht mit 
dem ganzen Bogenstrich ausgeführt werden, weil die letzte kürzere Note des 
punktierten Rhythmus, die bei ungebundenen Bogenstrichen im Abstrich gespielt 
werden muss, zu kurz ist, um die Rückkehr zur Bogenspitze zu ermöglichen.63 Die 

                                                         
62 Es handelt sich um die 1976 aufgenommene Einspielung des Konzerts mit Miloš Sádlo als 
Solisten und der Tschechischen Philharmonie unter der Leitung von Václav Neumann (Supraphon 
1988, Nr. 11-0631-2) und um die CD-Aufnahme des Konzerts von 1991 mit Werner Thomas-Mifune 
als Solisten und den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Rudolf Krečmer (Koch/ 
Bayerischer Rundfunk 1993, Nr. 3-1146-2). In seiner ursprünglichen Fassung für Cello und Klavier 
wurde das Konzert bisher nur einmal von Jiří Bárta (Cello) und Jan Čech (Klavier) aufgenommen 
(Supraphon 2002, Nr. 11-1467-2132). 
63 Die Bogenanweisung des tschechischen Cellisten Miloš Sádlo im gesondert beigelegten Cellopart 
der kritischen Ausgabe des Konzerts (in: Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier 
– Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: Editio Supraphon 1975), bei der beide 
Noten des punktierten Rhythmus in demselben Bogenstrich Staccato notiert werden, verschiebt die 
bogentechnischen Schwierigkeiten der Passage um zwei Takte. Um den zweiten Teil des Kopfmotivs, 
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Ausführung der langen Note mit ganzem Bogenstrich wäre nur möglich gewesen, 
wenn Dvořák den punktierten Rhythmus des Anfangsgedankens (  ) durch 
einen doppelpunktierten Rhythmus mit zwei gleich kurzen Noten ersetzt hätte 
(  ), weil dadurch der Bogen während des Spielens der zweiten kurzen Note 
an die Spitze zurückkehren kann, ohne schneller bewegt werden zu müssen. Diese 
cellistisch optimale Lösung hätte sich jedoch zu weit vom rhythmischen Merkmal 
des wagnerschen Lohengrin-Motivs entfernt, das eben aus einem punktierten 
Rhythmus mit einer einzelnen kurzen Note besteht. Dvořáks rhythmische Gestal-
tung des Kopfmotivs am Anfang der Soloexposition kann insofern als spiel-
technische Kompromisslösung zwischen dem bogentechnisch eher problema-
tischen punktierten Rhythmus des Vorspiels zu Lohengrin (  ) und den für die 
Bedingungen einer solistischen Bogenführung optimalen punktierten Rhythmus 
mit verdoppelter kurzer Note (  ) betrachtet werden. 

Die solistische Ausführung des punktierten Rhythmus in Dvořáks Kopfmotiv 
ist allerdings auf einem Streichinstrument relativ unproblematisch, das eine so-
wohl kräftige als auch agile Bogenführung erlaubt, damit der punktierte Rhythmus 
an der Bogenspitze im Forte gespielt und die Rückkehr zur Bogenspitze nach der 
kürzesten Note des Rhythmus schnell vollzogen werden kann. Unter den vier 
klassischen Streichinstrumenten ist jedoch gerade das Violoncello zusammen mit 
dem Kontrabass dafür am wenigsten geeignet, Kraft und Beweglichkeit an der 
Bogenspitze miteinander zu kombinieren. Zum einen verlaufen seine Saiten nicht 
wie bei der Violine und der Viola parallel zum Boden, so dass der Druck von 
Arm, Hand und Bogen durch die Gravitationskraft nicht begünstigt wird. Zum 
anderen erfordern die dickeren Saiten und der dickere Bogen auch einen größeren 
Kraftaufwand für die Tonproduktion als bei den hohen Streichinstrumenten mit 
unvermeidlichem Verlust an Beweglichkeit bei der Ansprache der Saiten. Dvořáks 
Kopfmotiv scheint also nicht nur mit seinem charakteristischen Quartsprung in 
grifftechnischer Hinsicht, sondern auch mit seinem punktierten Rhythmus in 
bogentechnischer Hinsicht eher für einen hohen Streicher wie die Geige oder  
die Bratsche als für ein Streichinstrument da gamba wie das Violoncello gedacht 
geworden zu sein. 

Die Tonalität des Kopfmotivs passt hingegen genau zu einem Streich-
instrument, das dieselbe Saitenstimmung des Violoncellos besitzt. Die Tonart des 
Vorspiels zu Lohengrin, A-Dur, ist für das Violoncello besonders günstig, weil ihre 
Tonika dem Ton der höchsten leeren Saite des Instruments entspricht. Das 
solistische Spiel wird somit zum einen dadurch erleichtert, dass die beiden oberen 
leeren Saiten a und d und das natürliche Flageolett häufiger in Anspruch genom-
men werden können, um Lagen- und Saitenwechsel zu vermeiden oder virtuose 

                                                         
der mit dem Ton e des dritten Taktes beginnt, im Abstrich attackieren zu können, ist der Cellist dabei 
zu einer ganzen Wiederaufnahme des Bogens im Abstrich gezwungen, die nicht nur beim schnellen 
Tempo relativ unbequem ist, sondern auch zu einem musikalisch ungerechtfertigten Bruch in der 
Kontinuität des viertaktigen Kopfmotivs führt. 
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Passagen in hohen Lagen auszuführen. Zum anderen ist die Reinheit und die 
Durchschlagskraft des Klangs in der Haupttonart (A-Dur) und in den Neben-
tonarten (z. B. in der Subdominanttonart D-Dur) durch häufigeres Mitschwingen 
der leeren Saiten und den daraus resultierenden Reichtum an Obertönen gestei-
gert. Dass Dvořák bei der Komposition des Soloparts ein Streichinstrument mit 
derselben Saitenstimmung des Violoncellos im Sinne hatte, zeigen auch die relativ 
häufigen Stellen des Konzerts, bei denen die tiefste leere Saite C in Anspruch 
genommen wird. Die Kadenz des Andante cantabile (T. 114ff., Nb. 11) beginnt zum 
Beispiel gerade mit einer langen Fermate auf der leeren C-Saite, um sich dann bis 
zum f 2 zu strecken. Auch wenn die Kadenz eine Oktave höher transponiert 
würde, wäre eine so tiefreichende Passage auf der Geige unmöglich zu spielen, da 
dieses Instrument aufgrund seiner unterschiedlichen Saitenstimmung nur die Töne 
bis zur leeren G-Saite in der Tiefe erreichen kann. 

Auch bei der Wahl des Tempos scheint Dvořák an ein Streichinstrument ge-
dacht zu haben, das die Beweglichkeit und Flexibilität der Violine nicht besitzt 
und daher eine Zurückhaltung im Zeitmaß erfordert. So schreibt er ausdrücklich 
eine drastische Drosselung des Tempos beim ersten Eintritt des Solisten mit dem 
Hauptthema vor: Dem Allegro assai der Klaviereinleitung (T. 17ff.) folgt das Allegro 
non troppo der Soloexposition (T. 135), das in der Reprise des Seitenthemas und am 
Ende der Schlussgruppe mit der Bezeichnung meno allegro (T. 548) bzw. meno allegro 
quasi recitativo (T. 697) noch weiter gemäßigt wird.64 

Nimmt man alle spieltechnischen Voraussetzungen von Dvořáks Kopfmotiv 
wagnerscher Inspiration zusammen, so scheint dieses für ein Streichinstrument 
gedacht zu sein, das in diastematischer und rhythmischer Hinsicht die griff-
technischen Möglichkeiten und die bogentechnische Agilität der Violine, in 
harmonischer und temporaler Hinsicht aber zugleich die Saitenstimmung und die 
geringere Beweglichkeit des Violoncellos besitzt – also für ein Streichinstrument 
zwischen Violine und Violoncello. Dieses Instrument kannte der junge Bratscher 
des Prager Interimstheaters so gut wie kein anderes: Unter den vier klassischen 
Streichinstrumenten weist nur die Viola alle instrumentalen Charakteristika auf, 
die im Kopfmotiv des A-Dur-Konzerts in nuce vorausgesetzt sind – von der 
Möglichkeit, den Quartsprung ohne Lagenwechsel zu spielen bis zur viersaitigen 
Stimmung mit A als höchster und C als tiefster Saite. Da Dvořák nun kein Violon-
cello spielen konnte, die Spieltechnik der Viola aber von Berufs wegen gut be-

                                                         
64 Das Tempo der Tuttiteile ist nur in der Exposition des Hauptthemas in den ersten 16 Takten der 
Einleitung langsamer als in den Soloteilen. Die Tempoangabe Andante (T. 1) für die Tuttiexposition 
des Hauptthemas lässt sich jedoch möglicherweise durch die Absicht des Komponisten rechtfertigen, 
den Eindruck einer formal überflüssigen Verdoppelung der Expositionspartie, die die fast wörtliche 
Wiederholung des Hauptthemas in der folgenden Soloexposition unvermeidlich erweckt, zu mildern 
und zugleich den solistischen Effekt des Soloauftritts dadurch hervorzuheben, dass die Solo-
exposition des Hauptthemas in einem Tempo (Allegro non troppo) erfolgen kann, das schneller als das 
Tempo der orchestralen Exposition desselben Themas (Andante) und nichtsdestoweniger relativ 
bequem für eine solistische Aufführung auf dem Violoncello ist. 
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herrschte, dürfte er sehr wahrscheinlich die Solostimme seines ersten Konzerts 
schon während des Kompositionsprozesses überprüft haben, indem er ihn einfach 
eine Oktave höher auf seiner Bratsche spielte. Daraus ergab sich allerdings ein 
Solopart, der sich vielleicht auf diesem Instrument noch relativ problemlos 
aufführen lässt, auf dem Violoncello jedoch an vielen Stellen weniger dankbar 
erscheint (4.1). Die spieltechnischen Schwierigkeiten des Soloparts machen bei der 
praktischen Aufführung des Konzerts zugleich eine beachtliche Drosselung des 
Tempos unvermeidlich, die wiederum zu einem Mangel an thematischen Kon-
trasten führt, der einer konsistenten formalen Anlage abträglich ist (4.2). Die 
aufführungspraktischen Probleme erschwerten schließlich die Rezeption des 
Werkes, das bis heute in seiner ursprünglichen Gestalt noch keine vollständige 
Aufführung mit Orchesterbegleitung erleben konnte (4.3). 
 

4.1 Uncellistischer Solopart 
 
Der besondere Umstand, dass der Solopart eines Cellokonzerts von einem Ton-
setzer eingerichtet wurde, der hauptberuflich Bratscher war, liefert eine mögliche 
Erklärung für Dvořáks Neigung, im Solopart seines frühen Cellokonzerts 
Kompositionstechniken anzuwenden, die zwar theoretisch für die Herausstellung 
virtuoser Passagen besonders effektvoll sind, auf dem Violoncello jedoch häufig 
aufführungspraktische Schwierigkeiten bereiten, ohne dabei die gewünschte 
Wirkung zu erzielen. 

Als relativ undankbar für das Violoncello erweist sich die Anwendung der 
Sequenztechnik Wagners und Liszts, da die noch überwindbaren Schwierigkeiten, 
die die Ausführung des Kopfmotivs auf diesem Instrument bereitet, bei der 
Wiederholung und Sequenzierung der motivischen Substanz in höchster Potenz 
hervortreten. Die bereits erwähnte Triolensequenzierung des Quartsprungs  
(T. 313ff., Nb. 19) ist dabei ein klares Beispiel für die spieltechnischen Probleme, 
die das Sequenzieren auf dem Cello aufwirft. Zur Kraftanstrengung, die der 
ständige Lagen- und Saitenwechsel innerhalb jedes Sequenzgliedes mit sich bringt, 
kommen noch griff- und bogentechnische Schwierigkeiten hinzu, die beim Fort-
schreiten der aufsteigenden Sequenz allmählich wachsen: Da der Quartsprung im 
Laufe der Sequenz stufenweise nach oben geschoben wird, die Saiten des Violon-
cellos aber in höheren Lagen entfernter vom Griffbrett liegen und schwieriger 
ansprechen, müssen der Kraftaufwand beim Herunterdrücken der Saiten sowie 
der Druck des Bogens gesteigert werden, was einen unvermeidlichen Verlust an 
Reinheit der Intonation und des Klanges mit sich bringt. Bei der intervallgetreuen 
Transposition des Sequenzgliedes in entfernte Tonarten kann der Cellist außer-
dem seltener auf die Hilfe der leeren Saiten und des natürlichen Flageoletts 
rekurrieren. Die Möglichkeit, einige Töne (d 1 und a1) des Sequenzgliedes flageolett 
zu spielen, d. h. ohne die Saite auf den genauen Punkt des Griffbretts mit Kraft 
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herunterdrücken zu müssen, ist zum Beispiel nur in den ersten zwei Takten der 
Sequenz des Quartsprungs (T. 313–314) gegeben, nicht aber bei der dritten  
und vierten Transposition der Sequenzpassage in den Takten 315–316. Die 
spieltechnischen und instrumentalen Eigenschaften des Violoncellos scheinen 
somit dem Hauptzweck des ‚neudeutschen‘ Sequenzverfahrens, der momentanen 
Intensivierung des musikalischen Ausdrucks, entgegenzustehen: Dem bezweckten 
Steigerungseffekt der realen aufsteigenden Sequenz entspricht das allmähliche 
Nachlassen von Durchschlagskraft, Klangqualität und Beweglichkeit auf dem 
Violoncello. Gerade mittels realer ansteigender Sequenzierungen versucht nun 
Dvořák in vielen virtuosen Solopassagen des Konzerts, den solistischen Effekt der 
an sich nicht besonders wirkungsvollen Figurationen des Violoncellos zu steigern. 
So ingeniös die Verwendung der Sequenztechnik Wagners und Liszts für eine 
effektvolle Gestaltung der solistischen Partien auf dem Papier auch sein mag, 
bewirkt sie bei der praktischen Ausführung auf dem Violoncello den entgegen-
gesetzten Effekt, eher die Grenzen des Soloinstruments als dessen Qualitäten zu 
offenbaren. 

Die Aufführungsprobleme bei diesem Konzert treten noch deutlicher an den 
Stellen des Celloparts hervor, bei denen die ‚neudeutsche‘ Technik der realen 
Sequenz mit klassischen Verfahren motivischer Entwicklung kombiniert wird. Die 
lange Solopassage in den Takten 230–245, in denen eine weitere Variante des 
Triolenmotivs umgeformt und real sequenziert wird, kann hier exemplarisch be-
trachtet werden (Nb. 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 20: Dvořák, Cellokonzert A-Dur B 10: I. Satz, T. 230–245 
 
Die Passage fängt mit derselben Kombination des Triolenrhythmus im Spiccato 
mit dem ansteigenden Quartsprung an, die sich auch in der Fortspinnung zum 
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Seitenthema findet (T. 313–316, Nb. 19). Anstatt die spieltechnisch an sich schon 
anspruchsvolle Triolenfiguration direkt zu sequenzieren, weitet Dvořák zuerst das 
Quartintervall (T. 230) durch Umkehrung zum Quintsprung und durch Addition 
von Quart- und Quintintervall zum Oktavsprung aus (T. 231–233), um dann seine 
diastematische Abwandlung in der folgenden Quintsequenz der Passage mit  
Sext- und Septintervallen zu ergänzen (T. 234–237). Die letzte Ableitung der 
‚entwickelnden‘ Sequenz (T. 237) wird wiederum in einer realen Halbtonsequenz 
variiert (T. 238–241), die schließlich in die höchste Klangregion des Violoncellos 
mündet (T. 242–245). Schon im Laufe des Entwicklungsprozesses wachsen die 
spieltechnischen Schwierigkeiten bis zur Grenze der bloßen Ausführbarkeit: Da 
die Hilfe der leeren Saiten bzw. des natürlichen Flageoletts in den entfernten Ton-
arten der Takte 230–237 kaum in Anspruch genommen und der Einsatz des 
Daumens beim ständigen Wechsel der hohen und unbequemen Lagen wegen der 
großen Sprünge nicht mehr vermieden werden kann, ist ein Spielen der Passage in 
gleichmäßigem Tempo und mit sauberer Intonation eher schwierig.65 Wenn der 
letzte Takt der Quintsequenz (T. 237) in eine noch höhere Lage transponiert und 
während der Sequenzierung weiter entwickelt wird, sind die Grenzen einer 
sauberen Umsetzung auf dem Violoncello endgültig überschritten: Abgesehen 
davon, dass die physische Ermüdung des Solisten zu diesem Zeitpunkt weitere 
spieltechnische Anforderungen kaum möglich macht, müssen die ständigen 
Sprünge der Passage in zu hohen Lagen gespielt werden, um einen reinen Klang 
zu erzeugen. 

Problematisch erscheint das Konzert vom Standpunkt des Solisten aus schließ-
lich aufgrund seiner extrem ausgedehnten Formgebung. Mit seiner Dauer von 
mehr als 50 Minuten ist Dvořáks frühes Cellokonzert wahrscheinlich das längste 
Konzert, das je in der Musikgeschichte für dieses Instrument geschrieben  
worden ist.66 Da nun das Soloinstrument am Konzert mit Ausnahme der Klavier-
einleitungen zum ersten und dritten Satz nahezu ununterbrochen beteiligt ist (im 
Andante cantabile hat das Cellosolo sogar keine größere Pause als eine Achtel), ist 
die physische Belastung des Solisten zu groß, um eine dankbare Aufführung des 
Konzerts in der Originalfassung zu gestatten.67 

                                                         
65 Aus diesem Grund wird im von Sádlo revidierten, separat beigelegten Solopart der kritischen 
Ausgabe des Konzerts (in: Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische 
Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: Editio Supraphon 1975) eine spieltechnisch ein-
fachere Lösung für die Takte 232–233 vorgeschlagen, um die Passage des Violoncellos zu erleichtern. 
66 John Clapham („Dvořák’s First Cello Concerto“, in: Music & Letters 37 (1956), S. 351) hat die 
maximale Dauer des Konzerts auf etwa 52 Minuten geschätzt. Die bisher einzig bekannte Aufnahme 
des Konzerts in seiner ursprünglichen vollständigen Fassung mit dem Cellisten Jiří Bárta und dem 
Pianisten Jan Čech (Supraphon 2002, Nr. 11-1467-2132) dauert fast 56 Minuten. 
67 Auch aus diesem Grund sind in der kritischen Ausgabe des Konzerts zahlreiche Passagen, die 
ursprünglich von Dvořák für das Solocello geschrieben worden waren, dem begleitenden Instrument 
mit kleineren Noten zugeteilt. Vgl. dazu den Revisionsbericht der kritischen Ausgabe von Dvořáks 
A-Dur-Cellokonzert (in: Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische 
Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: Editio Supraphon 1975, S. 92) sowie Jarmil Burg-
hausers Vorwort zur Orchesterpartitur des Konzerts, in: Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur  



 

 107 

4.2 Mangel an thematischen Kontrasten 
 
Die Charakterdifferenzierung der thematischen Substanz, die Carl Dahlhaus in 
Anlehnung an Friedrich Hölderlins Poetik mit dem Terminus „Wechsel der  
Töne“ bezeichnet und als zentrales Prinzip der „großen Form“ nach Beethoven 
betrachtet hat,68 übt in der postbeethovenschen Sonatenform mindestens zwei 
wesentliche Funktionen aus. Zum einen übernimmt sie die architektonische 
Gliederungsfunktion, die die zielgerichtete harmonische Fortschreitung in der 
klassischen Sonatenform hatte und infolge der allmählichen Defunktionalisierung 
der Harmonik im Laufe des 19. Jahrhunderts verlor. Zum anderen bannt sie die 
Gefahr eines zu monotonen Formablaufs, die eine Sonatenform wie die von 
Mendelssohn, Schumann und Liszt, deren formale Kohärenz überwiegend auf 
dem Prinzip motivischer Substanzgemeinschaft beruht, in sich birgt. 

In einer Sonatenform wie der im ersten Cellokonzert von Dvořák, bei der  
die Harmonik wegen ihrer schwach funktionalen Wirkung ihre formbildende 
Funktion zum Teil eingebüßt hat, ist die innere Konsistenz des Formverlaufs 
umso mehr auf klare Differenzierung der Themen angewiesen: Wenn der tonale 
Kontrast den dialektischen Verlauf der Sonatenform nicht mehr tragen kann, 
muss der Charaktergegensatz der Thematik diese Aufgabe übernehmen. So trägt 
das Hauptthema des Kopfsatzes die diastematischen, rhythmischen, dynamischen 
und agogischen Merkmale eines eher starken, heroischen Themas – man denke 
nur an den Quartsprung zu Anfang, den fanfarenhaften punktierten Rhythmus, 
den Beginn im Forte auf dem Niederschlag des Taktes und die Akzente auf jedem 
Takt, die das Thema in der Soloexposition (T. 137ff.) kennzeichnen –, während 
das Seitenthema durch seine melodische Linie, den gleichmäßigeren Rhythmus, 
die starren Harmonieflächen, die Dynamik im Pianissimo dolce und die Binde-
bögen (T. 271ff.) eindeutig lyrische Züge aufweist. Ein ähnlicher Charakter-
gegensatz besteht zwischen den zwei Hauptthemen des Finales: Das brillante erste 
Thema, das durch schnelle Sprünge, rasche Sechzehntelbewegungen, Dynamik 
und Akzente im Forte gekennzeichnet (T. 73ff.) ist, steht in offensichtlichem 
Kontrast zu dem etwas ruhigeren, melodischen Seitenthema im Piano (T. 271ff.). 

Abgesehen davon, dass die zwei Hauptthemen der Ecksätze bald in eher 
kantable Figuren übergehen – man betrachte die ausgefüllten Intervalle in gleich-
mäßiger Viertelfolge mit Bindebögen im zweiten Teil des Hauptthemas vom 
Kopfsatz (T. 141–144 bzw. T. 148–153 im Piano, vgl. Nb. 16) oder die entspannte 
Melodik im Pianissimo mit Bindebögen im Nachsatz des Hauptthemas vom 
Finale (T. 89ff.) –, ist eine Umsetzung beider Themen, die ihre heroischen  

                                                         
B 10 – Partitura – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten – Realisation und Orchestration nach 
der kritischen Ausgabe [Orchestrierung von Jarmil Burghauser, Revision des Soloparts von Miloš 
Sádlo], Prag: Editio Supraphon 1977, S. VI. 
68 Vgl. Dahlhaus, „Symphonie und symphonischer Stil um 1850“, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts 
für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 1983/84, S. 49ff. 
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bzw. brillanten Charakterzüge hervortreten ließe, auf dem Violoncello aus spiel-
technischen Gründen eher schwierig, da ihre relativ uncellistische Faktur eine 
erhebliche Zurückhaltung im Zeitmaß unvermeidlich macht. 

Dementsprechend hat der Komponist selbst das schnelle Tempo der Klavier-
einleitung des Kopfsatzes zwei Takte vor dem Eintritt des Solocellos ausdrücklich 
gemäßigt – von dem Allegro assai alla breve (T. 17–134) zu einem bequemeren 
Allegro ma non troppo in 4/4 (T. 135ff.) –, so dass der Cellist bei der solistischen 
Aufführung des Hauptthemas die zweite Note des Quartsprungs auf dem Violon-
cello ohne Portamento erreichen und der punktierte Rhythmus mit ungebundenen 
Bogenstrichen im Forte deutlich markieren kann. Wie unvermeidlich eine erheb-
liche Drosselung des Tempos beim Vortrag des Hauptthemas auf dem Violon-
cello ist, zeigen auch die drei einzigen Aufnahmen des Konzerts69, bei denen das 
Hauptthema beinahe in demselben langsamen Tempo wie am Anfang der Ein-
leitung (Andante in 4/4, T. 1–16) anstatt des von Dvořák angegebenen, an sich 
schon gemäßigten Allegro ma non troppo vorgetragen wird. Wegen der deutlichen 
Zurückhaltung im Zeitmaß, die für die Ausführung des markanten Quartsprungs 
mit punktiertem Rhythmus auf dem Violoncello erforderlich ist, kann aber die 
folgende lange Note des Themas (a) nicht mehr in kontinuierlichem Forte mit 
dem vorgeschriebenen einzigen Bogenstrich gespielt werden. Das unvermeidliche 
Diminuendo bei Anspielen des zweiten Tons, das besonders in den zwei Auf-
nahmen des Konzerts mit Orchesterbegleitung deutlich zu hören ist, lässt dabei 
die Neigung des Violoncellos zur Kantilene gerade zu Beginn jenes Themas 
hervortreten, das durch seinen heroischen Tonfall das thematische Gegengewicht 
zum lyrischen Seitenthema bilden sollte. Die Kantabilität des Cellos hat sich somit 
schon zu Beginn des Konzerts durchgesetzt. 

Eine eher moderate denn brillante Wirkung hat auf dem Violoncello auch das 
Hauptthema des Finales. Eine Exposition des Hauptthemas auf dem Violoncello 
im vorgeschriebenen Tempo Allegro risoluto scheint kaum möglich, da die ge-
brochenen Oktavgänge seines dritten und vierten Taktes (T. 75f.) nur in einem 
stark zurückgehaltenen Zeitmaß auf diesem Instrument überhaupt gespielt werden 
können. Ein rascheres Tempo wäre übrigens auch bei Auslassung der Oktavgänge, 
die in der kritischen Ausgabe in kleineren Typen vorgeschlagen wird, kaum zu 
halten, da die folgenden virtuosen Passagen sich ebenfalls nur in mäßigerem 
Tempo auf dem Soloinstrument spielen lassen. 

Da nun beide Hauptthemen ihren ursprünglichen, starken bzw. brillanten Cha-
rakter beim tatsächlichen Erklingen zum Teil verlieren, fehlen der Sonatenform 
des Konzerts gerade jene thematischen Kontraste, die ihren Formverlauf anstelle 
der klassischen funktionalen Harmonik rechtfertigen könnten. Der Mangel an 
Charaktergegensätzen der Themen führt außerdem zu einem eintönigen Satz-
ablauf, der leicht zu einer Ermüdung des Hörers und des Instrumentalisten führen 

                                                         
69 Vgl. Fußnote 62. 
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kann. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass die wenigen wirklich virtuosen 
Möglichkeiten des Violoncellos, die Abwechslung in die langen Passagen des 
Soloinstruments bringen könnten, von Dvořák nie wirklich ausgenutzt werden. 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen (T. 607f., 654, 658 und 667ff. des Finales) 
fehlt im Solopart jegliche Art mehrstimmigen Spiels, während virtuose Stricharten 
wie das schnelle Spiccato nie für binäre Rhythmen mit gleichmäßigen Noten-
werten wie die Quartole, sondern eher für ternäre Rhythmen wie die Triole 
eingesetzt werden, die langsamer und unbequemer zu spielen sind. Andere 
besonders effektvolle Stricharten wie Tremolo, Sautillé und Ricochet kommen im 
Konzert nie vor. Das Pizzicato wird lediglich zweimal im Finale, in der Wieder-
holung der ersten vier Takte des Hauptthemas und im letzten Takt des Satzes, in 
Anspruch genommen. Die idiomatische Qualität des Violoncellos, die besondere 
Eignung seines Klanges zur Kantabilität, wird somit durch die Übersättigung mit 
kantablen Themen und durch die Abwesenheit cellistischer Virtuosität in den 
1556 Takten des Konzerts fast zu einem Manko gemacht, das die Existenz eines 
spezifischen „Problems“ des „Violoncellkonzerts“ im 19. Jahrhundert, von der 
schon in Bezug auf Schumanns Cellokonzert op. 129 die Rede war,70 weiter zu 
bestätigen, wenn nicht sogar zu bekräftigen scheint. 
 

4.3 Unglückliche Rezeptionsgeschichte 
 
Die kompositionstechnischen und aufführungspraktischen Probleme von Dvořáks 
erstem Cellokonzert scheinen durch seine unglückliche Rezeptionsgeschichte be-
stätigt zu werden. Wie zu Beginn dieses Teils erwähnt, verließ der Cellist Ludevít 
Peer, dem das Werk gewidmet ist, schon Ende 1865 Böhmen mit dem Manuskript 
des Konzerts, das Dvořák ihm vermutlich ausgehändigt hatte, um sich bei ihm Rat 
bezüglich der spieltechnischen und besetzungsspezifischen Aspekte des Werkes zu 
holen. Ob die aufführungspraktischen Schwierigkeiten des Soloparts den Cellisten 
davon abbrachten, sich das Manuskript genau anzusehen und es dem Komponis-
ten samt Ratschlägen zurückzugeben, kann nicht mehr eruiert werden. Gelegen-
heiten zu einer Besprechung des Werkes mit Dvořák fehlten in den folgenden 
Jahren jedenfalls nicht, da Peer, obwohl überwiegend im Ausland als Cellist tätig, 
häufig nach Böhmen zu Konzerten reiste. So trafen sich die alten Kollegen des 
Prager Interimsorchesters am 27. März 1870 in einem Konzert auf der Prager 
Sophieninsel wieder, bei dem Peer als Solist ein Cellokonzert von Volkmann und 
ein Adagio für Violoncello und Orchester von Mozart aufführte und Dvořák als 

                                                         
70 Vgl. u. a. Wilhelm Joseph von Wasielewski, Robert Schumann: Eine Biographie, 4. Aufl. Leipzig: 
Breitkopf & Härtel 1906, S. 459. Zur Rezeptionsgeschichte des Cellokonzerts op. 129 von Robert 
Schumann und das spezifische „Problem eines Violoncellkonzerts“ vgl. Loesch, Schumann: Cello-
konzert op. 129, S. 40ff. 
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Erster Bratscher im Orchester mitwirkte.71 Peer dürfte jedoch eine Revision des 
Werkes nicht für lohnenswert gehalten haben, da das Autograph offenbar bis zu 
seinem Tode im Jahre 1904 unberührt in seinem Besitz blieb und nie aufgeführt 
wurde.72 

Nach der Übergabe des Autographs an das British Museum musste man noch 
einige Jahre warten, bis das Werk erstmals öffentlich gespielt wurde. Erst am  
26. April 1929, 25 Jahre nach Dvořáks Tod, ließ das Prager Konservatorium  
das Werk in einer revidierten Fassung des Cellisten Jan Burian im Zyklus der 
Jubiläumskonzerte zu Ehren des Komponisten von den Absolventen František 
Berka (Violoncello) und Otakar Vondrovič (Klavier) aufführen.73 Als im selben 
Jahr auch der erste Versuch unternommen wurde, das Konzert in einer Fassung 
für Violoncello und Orchester über die Grenzen schulmusikalischer Veran-
staltungen hinaus in die Konzertsäle zu bringen, traten alle kompositions- und 
besetzungstechnischen Schwächen des Werkes zutage. Um das Konzert ‚salon-
fähig‘ zu machen, unterzog der deutsche Cellist und Komponist Günter Raphael 
(1903–1960) das Manuskript 1929 für die erste Druckausgabe bei Breitkopf & 
Härtel einer so radikalen Revision, dass dabei eine quasi neue Komposition 
entstand, die kaum noch etwas mit Dvořáks Werk gemeinsam hatte – trotz dekla-
rierter Intention des Herausgebers, „bei allen Änderungen, Erweiterungen oder 
Kürzungen … streng in den Grenzen der Thematik, Harmonik und Satztechnik 
Dvořáks zu bleiben.“74 In seiner ersten Veröffentlichung wurde das Konzert 
somit in eine völlig deformierte, „freie Phantasie über Dvořáks Gedanken“75 ver-
wandelt, in der 670 Takte der Originalfassung gestrichen und von den restlichen  
886 Takten 515 neu komponiert wurden,76 so dass weniger als 24 Prozent von 

                                                         
71 Vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 548f. 
72 Vgl. Jarmil Burghausers Vorwort zur kritischen Ausgabe des Konzerts, in: Antonín Dvořák, 
Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: 
Editio Supraphon 1975, S. VII.  
73 Von dieser ersten Aufführung des Konzerts sind weder eine Aufnahme noch Informationen über 
die genaue Einrichtung des Werkes geblieben, die Burian zu dieser Gelegenheit anfertigte. Nach dem 
Kommentar zum Programm der Konzertveranstaltung sollte Burian bei der Vorbereitung zur Auf-
führung „mit aller Sorgfalt darauf“ geachtet haben, „dass der Charakter des Werkes nicht verwischt 
werde“ (zitiert nach Burghausers Vorwort zur kritischen Ausgabe des A-Dur-Cellokonzerts, in: 
Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des 
Komponisten, Prag: Editio Supraphon 1975, S. VII und IX). 
74 Günter Raphaels Vorwort zur „Neugestaltung“ des A-Dur-Cellokonzerts von Antonín Dvořák 
(Anton Dvořák, Konzert in A Dur für Violoncell und Orchester, Neugestaltung und Klavierauszug von 
Günter Raphael, Solostimme bezeichnet von Hans Münch-Holland, Leipzig: Breitkopf & Härtel 
1929, S. 1). 
75 Jarmil Burghausers Vorwort zur kritischen Ausgabe des A-Dur-Cellokonzerts, in: Antonín 
Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Kompo-
nisten, Prag: Editio Supraphon 1975, XI. 
76 Eine Liste der zahlreichen Unterschiede zwischen Raphaels Edition und der Originalfassung des 
Konzerts findet man bei Stephen R. Pelkey, Antonín Dvořák’s First Cello Concerto in A Major: A Compa-
rison of the Original, Raphael and Sádlo/Burghauser Editions And Piotr Ilych Tchaikovsky’s Rococo Variations: 
A Comparison of the Original and Fitzenhagen Editions, MA University of Houston 1993, S. 28ff. 
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Dvořáks Werk in der Urgestalt einer größeren Öffentlichkeit vorgelegt wurde.77 
Erst im Zuge der kritischen Gesamtausgabe der Werke Dvořáks wurde das 

Manuskript 1974 wieder entdeckt und 1975 in seiner ursprünglichen Gestalt zum 
ersten Mal veröffentlicht.78 Dabei versuchten die Herausgeber der kritischen 
Edition des Konzerts, Jarmil Burghauser und Karel Šolc, zwischen dem Anspruch 
auf eine möglichst originalgetreue Wiedergabe und aufführungspraktischen 
Forderungen zu vermitteln. Zum einen wurden die zahlreichen Schreibfehler im 
Autograph korrigiert, einige Noten enharmonisch umgeschrieben sowie die 
fehlenden Schlüssel-, Versetzungs-, Dynamik-, Phrasierungszeichen und die 
Tempoangaben nach philologischen Kriterien ergänzt. Zum anderen wurden nicht 
zu Ende komponierte bzw. als kompositionstechnisch unbefriedigend empfun-
dene Stellen mit Alternativen versehen und eine Reihe von vorgeschlagenen 
Strichen angezeichnet, die geringere Änderungen der Anschlüsse der nicht 
gestrichenen Partien erfordern.79 Einige Abschnitte des Soloparts teilten die 
Herausgeber schließlich dem begleitenden Instrument (mit kleineren Noten) zu, 
um „die Gefahr sowohl der klanglichen Ermüdung des Hörers, wie der techni-
schen Ermüdung des Instrumentalisten“ zu bannen.80 

Eine praktische Aufführung mit Orchester bedingte jedoch Eingriffe in den 
ursprünglich in Zusammenhang mit einer Klavierbegleitung entworfenen Urtext, 
die sich nicht mehr philologisch rechtfertigen ließen. So nahm der Cellist Miloš 
Sádlo bei der Revision des Soloparts, der der kritischen Ausgabe der Urfassung 
separat beigelegt wurde, zahlreiche Änderungen und Ergänzungen des Originals 
vor, um das Werk den Anforderungen einer Aufführung mit Orchester anzu-
passen. Der größte Teil von Sádlos Anweisungen wurde dann in Burghausers 

                                                         
77 Der Kopfsatz des Konzerts wurde von Raphael von 703 auf 405 Takte, das Andante cantabile  
von 124 auf 105 Takte und das Finale von 729 auf 376 Takte reduziert. Nicht einmal die Haupt-
gedanken des Konzerts wurden in ihrem authentischen Wortlaut in Raphaels „Neugestaltung“  
des Konzerts wiedergegeben (vgl. u. a. das Hauptthema des Kopfsatzes in den Takten 50–65  
der Bearbeitung von Raphael). Einige Satzteile wurden sogar neu komponiert und in das Werk  
unter dem Vorwand eingearbeitet, „Durchführung und Bearbeitung der Themen fehlten ganz“ 
(Anton Dvořák, Konzert in A Dur für Violoncell und Orchester, Neugestaltung und Klavierauszug von  
Günter Raphael, S. 1). Als weiteren Grund für seine „weitgehendste Revision“ nannte Raphael  
die Länge des Werkes, die nach seinen Angaben „in der Urfassung mindestens 1½ Stunden er-
forderte“ (ebd.). Beide von Raphael angegebene Begründungen für die Umarbeitung des Werkes  
sind jedoch einfach falsch: Weder fehlen der Originalfassung des Konzerts „Durchführung und  
Bearbeitung der Themen“, noch hat sie eine Dauer von „mindestens 1½ Stunden“ (vgl. Fußnote  
66). 
78 Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript 
des Komponisten [Vorwort von Jarmil Burghauser, hrsg. von Jarmil Burghauser und Karel Šolc, Re-
vision des apart beigelegten Soloparts von Miloš Sádlo], Prag: Editio Supraphon 1975, in: ders., 
Sämtliche Werke: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von der Antonín-Dvořák-Gesellschaft und dem Staat-
lichen Musikverlag Prag, Prag: Artia / Editio Supraphon 1955ff., Reihe IV, Bd. 2. 
79 Vgl. den Revisionsbericht der kritischen Ausgabe des A-Dur-Cellokonzerts, in: Antonín Dvořák, 
Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: 
Editio Supraphon 1975, S. 91. 
80 Vgl. ebd., S. 92. 
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Orchesterversion des Konzerts übernommen, die 1977 in Prag erschien.81 Bei der 
Behandlung der Orchesterbesetzung nahm der Herausgeber auch besondere 
Rücksicht auf die dynamischen und klanglichen Grenzen des Violoncellos: 
Lediglich bei wenigen Tuttiabschnitten der Ecksätze kommt das dynamische  
und klangliche Potential des Orchesters vollständig zur Geltung, während der 
Orchesterpart in den Soloabschnitten auf einen transparenten kammermusika-
lischen Begleitungssatz beschränkt wird.  

Das Resultat der Bemühungen Burghausers, den besetzungsspezifischen sowie 
den stilistischen Anforderungen einer Aufführung des Werkes mit Orchester zu 
genügen, ist eine dynamisch, klanglich und satztechnisch eher zurückhaltende 
Orchestrierung, der es zwar nicht an Subtilität und Farbdifferenzierung mangelt, 
die jedoch weder das Orchesterpotential völlig erschöpft, noch den Dialog 
zwischen Solo und Tutti besonders fördert. Die Übertragung einiger Abschnitte 
des Soloparts in das Orchester, die in Übereinstimmung mit der kritischen 
Ausgabe der Originalfassung vorgeschlagen wird, wendet zwar die Gefahr einer 
Klangübermüdung des Zuhörers ab, die die langen Passagen des Solovioloncellos 
mit sich bringen könnten. Sie führt jedoch weder zu einer direkten Konfrontation 
von Solo und Tutti, da die Solostimme immer nur in einzelne Orchestersoli 
übertragen wird, noch zu einem fortdauernden Dialog zwischen Violoncello und 
Orchester, da die meist kurzen Orchestersoli spärlich eingesetzt werden, um die 
Hauptrolle des Violoncellos nicht zu gefährden. 

Die beachtliche Zurückhaltung des Orchesters in Burghausers Instrumen-
tierung liegt wahrscheinlich nicht an einer freien Entscheidung des Herausgebers, 
sondern ist vor allem auch durch die Beschaffenheit des Werkes bedingt: Eine 
Orchestrierung des Konzerts, die möglichst dicht am Original bleiben will, musste 
wohl aufgrund der spieltechnischen, satztechnischen und formalen Probleme, die 
die Urfassung des Werkes stellte, auf den Dialog zwischen Cellosolo und Tutti 
sowie auf eine vollständige Ausnutzung des Orchesterpotentials ohnehin ver-
zichten – man denke nur an den oben betrachteten Umstand, dass die solistische 
Rolle nicht nur einem relativ wenig virtuosen Instrument wie dem Violoncello, das 
eine Zurückhaltung des Orchesters fast unvermeidlich macht, sondern sogar 
einem Solopart zugeteilt wird, der quasi für ein anderes Instrument geschrieben 
wurde und daher für das Violoncello recht undankbar ist. Ohne eine vorsichtige 
Orchestrierung wie die von Burghauser wäre eine praktische Aufführung von 
Dvořáks Jugendkonzert mit Orchester sehr wahrscheinlich nicht möglich ge-
wesen. 

Zu einer Aufführung des Konzerts mit Orchester kam es erst während der 
Anfertigung der kritischen Ausgabe und der Orchesterversion des Werkes: Am  

                                                         
81 Antonín Dvořák, Violoncello-Konzert A-Dur B 10 – Partitura – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript 
des Komponisten – Realisation und Orchestration nach der kritischen Ausgabe [Vorwort und Orchestrierung 
von Jarmil Burghauser, Revision des Soloparts von Miloš Sádlo], Prag: Editio Supraphon 1977. 
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28. November 1974, mehr als ein Jahrhundert nach seiner Entstehung, präsen-
tierten der Cellist Miloš Sádlo und die Tschechische Philharmonie unter der 
Leitung von Vladimír Válec Dvořáks frühes Werk in der später von Burghauser 
edierten Version für Violoncello und Orchester in Prag zum ersten Mal vor einem 
öffentlichen Auditorium. Dieser Aufführung des Konzerts mit Orchester folgte 
zwei Jahre später die erste Aufnahme, die vom 6. bis zum 8. September 1976 im 
Künstlerhaus in Prag wieder mit Sádlo als Solisten und der Tschechischen Phil-
harmonie, diesmal jedoch unter der Leitung von Václav Neumann, stattfand. 

Wie aus der Aufnahme des Konzerts hervorgeht,82 welche sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach von der ersten Aufführung von 1974 nicht wesentlich unter-
scheidet, dürfte Sádlos Wiedergabe des Werkes nicht frei von zahlreichen Strichen 
und Eingriffen in den Notentext des Originals gewesen sein, die sich weder in  
der kritischen Ausgabe der Originalfassung, noch in der Orchesterpartitur von 
Burghauser oder in der Revision des Soloparts von Sádlo selbst finden. Von den 
1556 Takten der Originalfassung erklingen in der Einspielung nur 928 Takte,  
von denen 10 dem Original neu hinzugefügt, mindestens 107 leicht bzw. stark 
modifiziert oder sogar neu komponiert, und 118 nicht in der ursprünglichen 
Besetzung gespielt werden. Nur wenige dieser Änderungen sind auch in der 
kritischen Ausgabe der Originalfassung oder in Burghausers Orchesterversion 
vorgeschlagen.83 

Sádlos Eingriffe in den Urtext des Konzerts lassen sich zum Teil durch das 
Bedürfnis erklären, dem offensichtlichen Mangel an cellistischer Virtuosität in der 
Originalfassung des Soloparts entgegenzuwirken, um das Konzert für ein breiteres 
Publikum attraktiver zu machen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Sádlos 
Interpretation, obwohl grundsätzlich an der kritischen Ausgabe des Werkes 
orientiert, nicht wesentlich von Raphaels Orchesterbearbeitung des Konzerts. Es 
ist dabei nicht weiter verwunderlich, wenn einige Änderungen in Sádlos Auf-
nahme sogar von Raphaels Neugestaltung des Werkes inspiriert wurden. So ist die 
musikalisch unerklärliche und melodisch irritierende Verzierung des Seitenthemas 

                                                         
82 Die für die Aufnahme von Sádlo verwendete Partitur ist nicht veröffentlicht worden. Die Striche 
und Änderungen in den ursprünglichen Notentext können daher nur aus der Aufnahme herausgehört 
werden. Alle Angaben über die Eingriffe von Sádlo in den originalen Notentext beziehen sich hier 
insofern direkt auf die Einspielung des Konzerts (Supraphon 1988, Nr. 11-0631-2, vgl. Fußnote 62). 
83 Viele dieser Änderungen der Originalfassung sind nicht nur in philologischer Hinsicht ungerecht-
fertigt, sondern auch kompositions- und satztechnisch wenig vereinbar mit den Abschnitten des 
Konzerts, in die sie eingesetzt werden. So wirken die meisten virtuosen Passagen des Violoncellos, 
durch welche Miloš Sádlo die auf Vorschlag der kritischen Ausgabe hin in das Orchester übertragene 
Hauptmelodie frei umspielt, zum Teil irritierend wegen ihrer Dissonanz zum originalen Tonsatz  
(vgl. u. a. die Sechzehntelfigurationen in den Takten 461–473 des Kopfsatzes, die Gegenmelodie des 
Solisten in den Takten 32–38 und die chromatisch ansteigenden Tonleitern in den Takten 133–140 
bzw. 513–520 des Finales). Andere Eingriffe des Solisten – etwa das sogenannte „fliegende Arpeg-
gio“ in den Takten 357–364 und 634–640 des Kopfsatzes, das aus dem 30 Jahre später komponierten 
Cellokonzert op. 104 von Dvořák (T. 158–162 bzw. 285–292 des Kopfsatzes) entlehnt worden ist, 
oder die Solokadenz im zweiten Satz (T. 114–116) – sind mit der motivischen Substanz des Werkes 
stilistisch wenig konsistent. 
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in Takt 295 des Kopfsatzes wörtlich aus den Takten 120–121 der freien Phantasie 
von Raphael übernommen worden. 

Auch in der am 2. und 3. Mai 1991 aufgenommenen Einspielung mit dem 
deutschen Cellisten Werner Thomas-Mifune und den Bamberger Symphonikern 
unter der Leitung von Rudolf Krečmer84 wurde das Konzert in einer stark ver-
kürzten Fassung aufgeführt. Im Gegensatz zu Sádlos Aufnahme bemühen sich 
hier zwar die Interpreten, den ursprünglichen Notentext gemäß der kritischen 
Ausgabe der Originalfassung bzw. der Orchesterpartitur von Burghauser 
möglichst genau wiederzugeben – die wenigen Änderungen des Celloparts (T. 232 
des ersten Satzes und T. 694–698 sowie 708–711 des Finales) sowie die Stellen, an 
denen die Solostimme in das Orchester verlegt wird (T. 568–571 des Kopfsatzes; 
T. 17–23, 32–38, 80–86, 103–105 und 118–124 des Andante cantabile; T. 129–132, 
135–136 und 138–140 des Finales), befolgen immer die Vorschläge der kritischen 
Ausgabe. Dafür werden jedoch in den Ecksätzen noch mehr Striche als in Sádlos 
Aufnahme gemacht, um „das riesenhafte Gebilde auf ein vernünftiges Maß“85 zu 
reduzieren: Von den 703 Takten des ersten Satzes spielen Mifune und die Bam-
berger Symphoniker lediglich 305 Takte, also deutlich weniger als die Hälfte des 
ursprünglichen Satzes, während die 729 Takte des Finales auf 377 reduziert 
werden. Lediglich das Andante cantabile, das dank der wiederholten Übertragung 
der Solostimme in das Orchester in besetzungstechnischer Hinsicht weniger 
problematisch als die anderen Sätze erscheint, wird komplett gespielt. Da damit 
nur 806 der ursprünglich 1556 Takte erklingen, ist das Konzert in der Aufnahme 
von Thomas-Mifune sogar stärker als in Raphaels Orchesterbearbeitung verkürzt, 
welche immerhin 886 Takte umfasst. Da weitere Einspielungen mit Orchester 
außer denen von Sádlo und Thomas-Mifune nicht dokumentiert sind, ist Dvořáks 
frühes Cellokonzert bis heute offenbar noch nie mit Orchesterbegleitung voll-
ständig aufgenommen worden.86 

Der aufführungspraktischen Probleme seines Frühwerks war sich der Kompo-
nist vermutlich bewusst. So dürfte er das Manuskript zuerst dem Cellisten Peer  
in der Hoffnung ausgehändigt haben, Ratschläge zu den spieltechnischen Aspek-
ten des Konzerts zu erhalten, die später auch für eine eventuelle Fassung für 
Violoncello und Orchester nützlich sein sollten. Das uns überlieferte Konzert für 
Violoncello mit Klavierbegleitung ist insofern nicht als Klavierauszug eines nur noch zu 
orchestrierenden Cellokonzerts zu betrachten: Hätte der Komponist das Manu-
skript als Grundlage für eine Orchestrierung betrachtet, wäre er nie auf die Idee 
gekommen, es dem Kollegen im Prager Interimstheater zu geben, sondern hätte 

                                                         
84 Koch/Bayrischer Rundfunk 1993, Nr. 3-1146-2 (vgl. Fußnote 62). 
85 Eckhardt van den Hoogen im CD-Booklet zu: Antonín Dvořák: Cellokonzerte (Werner Thomas-
Mifune, Cello / Bamberger Symphoniker unter Rudolf Krečmer), Koch/Bayerischer Rundfunk 1993, 
Nr. 3-1146-2, S. 2. 
86 Wie bereits erwähnt wurde das Konzert bislang nur einmal in seiner vollständigen Urfassung mit 
Klavierbegleitung aufgenommen (vgl. Fußnote 62). 
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bei nächster Gelegenheit mit der Orchestrierung begonnen, wie er übrigens auch 
bei der Komposition der ersten zwei Symphonien aus demselben Jahre verfuhr.87 
Auch die zahlreichen Schreibfehler und einige nicht zu Ende komponierte Stellen 
im Autograph zeugen davon, dass Dvořák vor der Übergabe des Werkes an Peer 
keine definitive Revision vorgenommen hatte.88 Mit dem Konzert in der Fassung, 
in der es Peer ausgehändigt wurde und uns dann überliefert worden ist, war der 
Komponist offensichtlich noch nicht zufrieden. 

Angesichts der Tatsache, dass Dvořák einen großen Teil seiner Werke aus der 
Schaffensperiode bis 1873 einige Jahre später vernichtet hat – darunter ein 
Klarinettenquintett in b-Moll, drei Ouvertüren, zwei Klaviertrios, eine Violoncello- 
und Violinsonate, ein Oktett, drei Nocturnes für Orchester und mindestens  
drei Streichquartette89 –, scheint die Annahme berechtigt, das Manuskript des 
Cellokonzerts wäre wie die meisten anderen Werke dieser Periode vernichtet 
worden, hätte der Komponist es von Peer zurückbekommen. Anders als die 
ersten beiden Symphonien B 9 und B 12 aus dem Jahre 1865 ist das Cellokonzert 
B 10 jedoch in keinem der sieben von Dvořák geschriebenen Verzeichnisse seiner 
Frühwerke erwähnt, nicht einmal unter seinen vernichteten bzw. verschollenen 
Kompositionen:90 Im Verzeichnis der „Kompositionen, die ich zerrissen und verbrannt 
habe“91, in das Dvořák wahrscheinlich um 1887 neben den von ihm vernichteten 
Werken auch Kompositionen wie die ersten beiden Symphonien eintrug, die 
eigentlich nur verschollen waren,92 befinden sich zum Beispiel alle Instrumental-
werke aus dem Jahr 1865 – die beiden genannten Symphonien und eventuell auch 

                                                         
87 Vgl. dazu Irrgang, Dvořák, S. 35ff. und Döge, Dvořák, S. 405–422. 
88 Vgl. den Revisionsbericht der kritischen Ausgabe des A-Dur-Cellokonzerts, in: Antonín Dvořák, 
Violoncello-Konzert A-Dur – Cello und Klavier – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Prag: 
Editio Supraphon 1975, S. 91. 
89 Allein der Tatsache, dass Dvořák Stimmenabschriften der drei Streichquartette in B-Dur (B 17), 
D-Dur (B18) und e-Moll (B19) aus der Hand gegeben hatte, um die Werke von Bennewitz aufführen 
zu lassen, verdanken wir ihre heutige Existenz. Bei einem vierten Quartett in h-Moll, an das sich 
Dvořák 1887 erinnerte, vermutet Burghauser eine Verwechslung mit dem e-Moll-Quartett (vgl. die 
Fußnote 11). 
90 Vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 768ff. 
91 Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 768 
92 Die autographe Partitur der Ersten Symphonie in c-Moll (B 9) schickte Dvořák angeblich noch 
im Entstehungsjahr für einen Kompositionswettbewerb nach Deutschland und bekam sie nicht  
mehr zurück. Das Autograph der Zweiten Symphonie in B-Dur op. 4 wurde wohl nur durch die 
Intervention von Dvořáks Mitbewohner Moric Anger vor der Vernichtung gerettet und in den 
1880er Jahren, als Dvořák die Partitur überraschend zurückerhielt, vom Komponisten selbst einer 
gründlichen Revision unterzogen (vgl. Boleslav Kalenský, „Antonín Dvořák, jeho mládí, příhody a 
vývoj k usamostatnĕní“ [„Antonín Dvořák, seine Jugend, Erlebnisse und Entwicklung zur Eigen-
ständigkeit“], in: Antonín Dvořák: Sborník statí o jeho díle a životĕ, péčí hudebního odboru ,umĕlecké 
besedy‘ [Antonín Dvořák: Sammelband von Aufsätzen über sein Werk und Leben, betreut vom Musikverein 
‚Umělecká beseda‘], Prag: Gréga a syn 1912, S. 67). Während die Manuskripte der Ersten Symphonie 
und des Konzerts in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben sind, ist eine vollständige 
Rekonstruktion des ursprünglichen Autographs der Zweiten Symphonie wegen der späteren gründ-
lichen Revision des Komponisten nicht mehr zu ermitteln (vgl. dazu Irrgang, Dvořák, S. 31f. und 
89f.). 
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das Klarinettenquintett in b-Moll B 1493 – jedoch nicht das Konzert. Indes scheint 
unwahrscheinlich, dass der Komponist gerade in einer Zeit, wo er ein erneutes 
Interesse an seinen Jugendkompositionen fand, sich an seinen Erstversuch in der 
Gattung des Solokonzerts nicht mehr erinnern konnte, während er die zwei 
gleichfalls verschollenen, in derselben Periode entstandenen Symphonien in die 
Liste eintrug. Es scheint vielmehr, als habe er das Cellokonzert absichtlich nicht 
erwähnt. Möglicherweise betrachtete er es angesichts der noch ungelösten 
Probleme kompositionstechnischer wie besetzungsspezifischer Art als eine un-
vollendete Komposition ohne den Status eines ‚Werkes‘, das es wert wäre, auch in 
die Liste seiner vernichteten bzw. verschollenen Werke eingetragen zu werden. 

So erklärt sich auch, warum Dvořák in den 1880er Jahren, als er an der Wieder-
belebung und Revision seiner Jugendwerke interessiert war, nicht allzu bemüht 
schien, das Manuskript des Konzerts von Ludevít Peer zurückzubekommen. 
Während der Tonsetzer zum Beispiel die Partitur der Zweiten Symphonie 1887 
nach der Anfertigung des Verzeichnisses seiner „zerrissenen und verbrannten“ 
Kompositionen, unter denen sie als vollständiges Werk aufgelistet war, mit Erfolg 
suchte, gründlich revidierte und seinem Verleger Simrock mit der Opuszahl 4 zur 
Herausgabe anbot,94 unterließ er solches bei seinem frühen Cellokonzert. Erst 
nachdem er die formalen Probleme der Gattung im Klavierkonzert op. 33 (Teil 
III) sowie die besetzungs- und satztechnischen Probleme der Gattung im Violin-
konzert op. 53 (Teil IV) gelöst hatte, wagte Dvořák die Komposition eines 
zweiten Cellokonzerts, in dem die Gattungsproblematik nach Beethoven in 
befriedigenderer Weise bewältigt werden konnte (Teil V). Sein erstes Solokonzert 
für Violoncello mit Klavierbegleitung stellte für den tschechischen Tonsetzer 
weniger eine Lösung als vielmehr eine kompositorische Herausforderung dar, die 
er erst dreißig Jahre später in seinem letzten Solokonzert endgültig meistern 
konnte. 
 

                                                         
93 Das Entstehungsjahr des verschollenen Klarinettenquintetts B 14 ist nicht überliefert. Nach 
Burghauser (Thematisches Verzeichnis, S. 65) soll es im Zeitraum zwischen den Jahren 1865 und 1869 
komponiert worden sein. 
94 Simrock lehnte jedoch das Angebot ab. Die Symphonie op. 4 wurde trotzdem am 11. März 1888 
im Prager Rudolfinum mit dem Orchester des Nationaltheaters unter Adolf Čech erfolgreich ur-
aufgeführt (vgl. Irrgang, Dvořák, S. 90). 
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III. EXPERIMENTELLE ORTHODOXIE: 
DAS KLAVIERKONZERT IN G-MOLL OP. 33 

 
 
Angesichts der kompositorischen und besetzungsspezifischen Probleme, auf die 
Dvořák 1865 bei der Anfertigung seines ersten Solokonzerts stieß, verwundert es 
nicht, dass er sich erst elf Jahre später wieder dieser Gattung zuwandte. Auf dem 
Gebiet der Vokalmusik schuf er in der Zwischenzeit neben zahlreichen ein-, zwei- 
und mehrstimmigen Liedern fünf Opern, einen Hymnus für Chor und Orchester 
sowie Teile des Stabat Mater für Soli, gemischten Chor und Orchester.1 Ebenso 
gewaltig ist die Produktion dieses Zeitabschnitts auf dem Gebiet der Instrumental-
musik: Abgesehen von den vernichteten Kompositionen aus den Jahren 1865–
1873, von denen heute jede Spur fehlt, zählt Burghausers Katalog der Werke 
Dvořáks aus dieser Zeit u. a. vier Symphonien (Nr. 2–5), eine symphonische 
Dichtung, etliche Ouvertüren, Serenaden, Notturni und kleinere Stücke für 
Orchester, ein Oktett, je ein Klarinetten-, ein Klavier- und ein Streichquintett, 
sieben bzw. acht Streichquartette,2 ein Klavierquartett, zwei Klaviertrios, eine 
Violoncello- und eine Violinsonate sowie die Transkription von Motiven aus der 
ersten Version der Oper König und Köhler, ein Potpourri aus der zweiten Version 
dieses Bühnenwerks und zwei Menuette für Klavier.3 Das einzige konzertante 
Werk dieser intensiven Schaffensphase, die Bearbeitung des zweiten Satzes aus 
dem Streichquartett in f-Moll op. 9 (B 37) zu einer Romanze für Violine und 
Klavier- bzw. Orchesterbegleitung (B 38 und B 39), wurde erst 1877 beendet.4 Die 
Unbefangenheit, mit der sich der junge Komponist jeder anderen musikalischen 
Sparte seiner Zeit sonst zuwandte, schien gegenüber dem Solokonzert ver-
schwunden zu sein. 

Die ersten bedeutenden Erfolge in seiner Komponistenkarriere mögen Dvořák 
dazu ermutigt haben, sich im Sommer 1876 wieder mit der Gattung des Konzerts 
zu befassen. Schon 1873 gelang ihm der Aufstieg zu einem der führenden 
Komponisten Prags, als die Uraufführung des Hymnus Die Erben des weißen Berges 
op. 30 (B 27) am 9. März von Kritik und Publikum mit stürmischer Begeisterung 
aufgenommen wurde.5 Großen Anklang fand auch die Premiere der zweiten 

                                                         
1 Vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 39f. Da die zweite Version der Oper König und Köhler 
(1874) eine völlige Neuvertonung des Librettos darstellt, sind die zwei Versionen der Oper bei der 
Aufzählung als zwei unterschiedliche Werke betrachtet worden. Die Skizze des Stabat Mater (B 71) 
wurde zwischen dem 19. Februar und dem 7. Mai 1876 vollendet (vgl. Burghauser, Thematisches 
Verzeichnis, S. 568f. und Clapham, Dvořák, S. 243). 
2 Die Zahl der Streichquartette wechselt je nachdem, ob man das in Dvořáks Liste seiner ver-
nichteten Werke erwähnte h-Moll-Streichquartett als eigenständiges Werk oder als Verwechslung mit 
dem e-Moll-Streichquartett B 19 betrachtet (vgl. Teil II, Fußnote 11). 
3 Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 39f. 
4 Vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 103f. 
5 Zum Erfolg des Hymnus dürften das nationalpatriotische Sujet und die aktuelle politische Situa-
tion der Tschechen beigetragen haben (vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 127ff.). 
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Version seiner Oper König und Köhler (B 42) am 24. November 1874.6 Einige 
Kompositionen kleineren Formats, darunter diverse Lieder und das Streich-
quartett in a-Moll op. 16, konnten sogar bei lokalen Verlegern veröffentlicht 
werden.7 1875 erhielt Dvořák schließlich zum ersten Mal das Stipendium des 
österreichischen Unterrichtsministeriums für mittellose, talentierte Künstler, um 
das er sich am 30. Juli 1874 mit 15 Kompositionen beworben hatte.8 Dieses 
Stipendium, das Dvořák fünf Jahre hintereinander bis 1878 zugesprochen wurde,9 
bedeutete für den seit kurzem verheirateten Tonsetzer, der inzwischen in der 
privaten Prager Musikschule Jan August Starýs zu unterrichten begonnen und seit 
1874 auch die Organistenstelle an St. Adalbert übernommen hatte,10 nicht nur eine 
Verbesserung seiner finanziellen Lage, sondern auch die erste bedeutende An-
erkennung seines kompositorischen Talents über die Grenzen Böhmens hinaus. 

Ausschlaggebend für den Entschluss Dvořáks, wieder ein Solokonzert zu 
komponieren, dürfte allerdings vor allem die Bekanntschaft mit dem Prager 
Pianisten Karel von Slavkovský (1845/47?–1919) gewesen sein, der in den 1870er 
Jahren in Prag eine Klavierschule gegründet und sich als Solist rege am Konzert-
leben der Stadt beteiligt hatte. Slavkovský setzte sich besonders für das Schaf- 
fen von jungen tschechischen Komponisten ein, darunter auch für die Werke 
Dvořáks. So spielte er am 22. November 1872, als Dvořáks Kompositionen noch 
kaum bekannt waren, den Klavierpart bei der Erstaufführung seines A-Dur-
Klavierquintetts op. 5 (B 28).11 Die Unterstützung eines Klaviervirtuosen bot dem 
Komponisten Gelegenheit, ein Solokonzert für dasjenige Instrument zu schreiben, 
das – anders als das Violoncello – unter den für die Solistenrolle möglichen 
Instrumenten die besten Voraussetzungen mitbrachte. 

Wohl mit der Förderung durch Slavkovský als Interpreten rechnend, beendete 
Dvořák in relativ kurzer Zeit am 14. September 1876 die Niederschrift der Parti-

                                                         
6 Vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 151. 
7 In der Notenbeilage zur Märzausgabe der Zeitschrift Dalibor erschien 1873 als erstes gedrucktes 
Werk von Dvořák das Lied Skřivánek (Die Lerche, B 30/3) aus den Liedern aus der Königinhofer Hand-
schrift op. 7, die noch im Laufe desselben Jahres im Prager Verlag Starý als „op. 17“ komplett 
veröffentlicht wurden (vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 127, Fußnote 147 sowie Burghauser, Thematisches 
Verzeichnis, S. 91 und 561). Die Stimmen des Streichquartetts op. 16 wurden 1875 ebenfalls von Starý 
gedruckt (vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 165 sowie Burghauser, Thematisches Verzeichnis,  
S. 111). Andere Lieder (Klänge aus Mähren, B 60 und B 62) sowie die Bearbeitung von Motiven aus  
der ersten Version der Oper König und Köhler (B 22) und das Potpourri aus der zweiten Vertonung 
desselben Librettos (B 43) für Klavier erschienen vereinzelt zwischen 1873 und 1876 (vgl. Burg-
hauser, Thematisches Verzeichnis, S. 77, 109, 130, 138). 
8 Vgl. dazu Antonín Dvořák, Korrespondence a dokumenty: Kritické vydání / Korrespondenz und Dokumente: 
Kritische Ausgabe, hrsg. von Milan Kuna, Antonín Čubr, Markéta Hallová und Jitka Slavíková, Prag: 
Bärenreiter Editio Supraphon 1987–2004, Bd. 9, S. 149. 
9 Vgl. Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 129–228.  
10 Vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 153. 
11 Vgl. dazu Jarmila Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Antonín Dvořák, 
Klavierkonzert g-Moll Opus 33: Faksimile nach dem Autograph im Národní Muzeum – České Muzeum Hudby – 
Muzeum Antonína Dvořáka Prag, hrsg. von András Schiff und dem Národní Muzeum – České Muzeum 
Hudby – Muzeum Antonína Dvořáka Prag, München: G. Henle Verlag 2004, S. 10. 
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tur des Konzerts für Klavier und Orchester in g-Moll op. 33 (B 63).12 Der er-
wartete Beistand wurde ihm vom Pianisten auch gewährt: Am 24. März 1878 fand 
die Uraufführung des Werkes mit Slavkovský als Solisten und dem Orchester des 
tschechischen Interimstheaters unter der Leitung von Adolf Čech bei einem 
Konzert des Akademischen Lesevereins in Prag statt. Vor der Veröffentlichung 
wurde das Manuskript des Konzerts sowohl im Solo- als auch im Orchesterpart 
vom Komponisten gründlich überarbeitet.13 Im Druck erschien das Werk 1883 in 
Breslau bei Hainauer in Partitur, Stimmen und einer von Josef Zubatý besorgten 
Bearbeitung des Orchesterparts für Klavier.14 

Vom frühen Cellokonzert hebt sich das Klavierkonzert op. 33 nicht nur zeit-
lich, sondern auch stilistisch deutlich ab. Hatte der Einfluss der Neudeutschen 
Schule zur Zeit des ersten Konzerts gerade begonnen, seine Wirkung auszuüben, 
so entstand das zweite Konzert am Ende eines auffälligen Stilwandels, in dem  
sich der Übergang von der Orientierung an Wagner und Liszt zu einer neuen 
Klassizität vollzogen hatte.15 Die stilistische Neuorientierung, die in einem lang-

                                                         
12 Nach Dvořáks Angaben in der autographen Partitur des Konzerts wurde die Niederschrift des 
ersten Satzes am 28. August, des zweiten Satzes am 6. September und des dritten Satzes am 14. Sep-
tember 1876 beendet (vgl. die Datierungen auf den Seiten 72, 90 und 147 der autographen Partitur in 
Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD S 76/1530). Da im Nachlass des Komponisten nur 
die definitive Partitur erhalten blieb, kann die Entstehungszeit der ersten Notierungen des Konzerts 
nicht mehr festgestellt werden. Skizzen zum Konzert, die heute nicht mehr nachweisbar sind, haben 
zweifellos existiert (vgl. Milan Kuna, „Význam studia Dvořák ových náčrtů“ [„Die Bedeutung des 
Studiums von Dvořáks Entwürfen“], in: Hudební rozhledy 7 (1954), S. 923–925). 
13 Vom umfangreichen Umarbeitungsprozess zeugt die hohe Anzahl der Autoreneingriffe in die 
autographe Partitur des Konzerts (in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD S 76/1530), 
die als Grundlage für den Erstdruck diente. Ein Vergleich des Autographs mit einer kürzlich ent-
deckten Abschrift der Partitur (in Brünn: Mährisches Landesmuseum, Nachlass von Leoš Janáček, 
Sig. MZM A 11.447), die eine Frühfassung des Werkes dokumentiert, bestätigt die zahlreichen 
Änderungen und Revisionen des Komponisten. Eine detaillierte Beschreibung von Autograph und 
Abschrift des Konzerts findet sich in der unveröffentlichten Magisterarbeit von Ludmila Šmídová 
(Antonín Dvořák: Klavírní Koncert g moll [Antonín Dvořák: Klavierkonzert in g-Moll], MA Karl-Universität 
Prag 2003, S. 15–19 und 22–24). Vgl. dazu auch Ludmila Šmídová, „Nové prameny k Dvořákovu 
Klavírnímu koncertu“ [„Neue Quellen zu Dvořáks Klavierkonzert“], in: Hudební věda 2–3 (2003),  
S. 191–210 sowie Jan Dehner, „Einleitung: Zum Manuskript“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 13–
15. Zur zeitlichen Datierung der Eingriffe in die autographe Partitur vgl. auch Tauerová, „Einleitung: 
Zur Entstehungsgeschichte“, in: ebd., S. 11f. 
14 Diese Druckausgabe diente zusammen mit der autographen Partitur auch als Grundlage der 
kritischen Ausgabe des Konzerts, die 1956 in Prag veröffentlicht wurde (Antonín Dvořák, Klavier-
konzert op. 33 – Partitura – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, Vorwort von Otakar 
Šourek, hrsg. von Jiří Berkovec und Karel Šolc, Revision des Soloparts von Vilém Kurz, Prag: Artia 
1956). 
15 Als Grund für die stilistische Umorientierung wird vor allem auf die unglückliche Rezeption der 
meisten Werke hingewiesen, die Dvořák in den Jahren 1869–1871 unter dem Einfluss von Wagner 
und Liszt komponiert hatte. Mit wenigen Ausnahmen wurden die meisten Kompositionen aus dieser 
Periode nicht aufgeführt, meist nicht einmal durchgespielt. Eine nicht unwesentliche Rolle spiel- 
ten wohl auch die Vorwürfe hinsichtlich formaler Unzulänglichkeit, die in den Rezensionen der 
Instrumentalmusik Dvořáks immer wieder laut wurden. Entscheidend dabei dürfte möglicherweise 
das Debakel bei den Proben der ersten Version zu König und Köhler gewesen sein. Die Produktion der 
Oper, die Dvořák 1871 unter dem Eindruck der gerade in Prag aufgeführten Meistersinger von Wagner 
komponiert hatte, scheiterte schon bei der ersten, im August 1873 von Smetana geleiteten Ensemble-
probe an den unüberwindbaren technischen Schwierigkeiten des Werkes. Wahrscheinlich nach der 
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wierigen Prozess zwischen 1872 und 1874 bei den verschiedenen Gattungen 
unterschiedlich schnell erfolgte,16 bedeutete jedoch keinen Rückschritt zu einer 
bloßen Nachahmung klassischer Modelle, keinen Beginn einer „Period of Classical 
Reaction“,17 wie es dem Komponisten später im Zuge des Smetana-Dvořák-
Konflikts Anfang der 1880er Jahre zu Unrecht vorgeworfen wurde:18 Weder 
verzichtete Dvořák darauf, mit traditionellen Formen und Kompositionstechniken 
weiter zu experimentieren,19 noch verschwand der Bezug zur Musik Wagners und 
Liszts vollständig, wenngleich er offensichtlich in den Hintergrund rückte. Viel-
mehr versuchte der Komponist, eine bessere Kontrolle über Form und Satz-
technik zu gewinnen, sei es durch Erfahrungen, die er während der ‚neudeutschen 
Periode‘ gesammelt hatte, oder durch erneute Beschäftigung mit der Musik von 
großen Meistern der Vergangenheit wie Mozart, Beethoven, Mendelssohn oder 
Schumann, deren Werke er schon in der Entstehung seines ersten Cellokonzerts 
kennengelernt hatte. Wagner und vor allem Liszt blieben allerdings für Dvořák, 
wenn auch nur als Antidoton gegen den Rückfall in akademisch-orthodoxe Form- 
und Tongebungen, weiterhin ein zwar weniger auffälliger – und daher oft in der 
Literatur übersehener –, dennoch nicht unwichtiger Orientierungspunkt bei der 
Weiterentwicklung seines eigenen Stils. Noch Mitte 1874, als der Komponist nach 
dem Debakel in den Proben der ersten ,wagnerschen‘ Version von König und Köhler 
an einer zweiten, völlig neuen, am klassischeren Opernmodell eines Lortzing oder 
Weber orientierten Vertonung desselben Librettos arbeitete,20 schrieb er eine 
symphonische Dichtung, deren Harmonik und tonale Anlage auf Liszt Bezug 
nahm.21 Wie hoch Dvořák dessen Musik schätzte, zeigt auch die Tatsache, dass er 
im Mai 1873 in seinem Gesuch um das Stipendium des Prager Unterstützungs-

                                                         
Absetzung der Oper sichtete Dvořák kritisch sein bisheriges Schaffen und vernichtete viele seiner 
Werke aus den Jahren 1866–1871. Einige Kompositionen, die seinem kritischen Blick standhielten, 
wurden mit neuen Opuszahlen versehen, und Dvořáks Kompositionsweise begann sich spürbar vom 
neudeutschen Einfluss zu lösen. Das Libretto von König und Köhler wurde zum Beispiel zwischen 
April und November 1874 – vermutlich auch unter dem Eindruck von Smetanas gerade urauf-
geführter Oper Zwei Witwen – einfach ein zweites Mal in einem eingängigeren, slawisch getönten Stil 
neuvertont, in dem die Anlehnung an Wagner durch die Orientierung an Opernmodellen eines 
Lortzing oder Weber ersetzt wurde (vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 139ff. und Schick, Dvořáks Streich-
quartette, S. 117ff.). 
16 Während sich der stilistische Wandel in der Kammermusik bereits 1872 im A-Dur-Klavierquintett 
op. 5 (B 28) bemerkbar macht, erstreckt sich der Einfluss von Wagner und Liszt in der Vokalmusik 
(erste Version der Oper König und Köhler und Hymnus Die Erben des weißen Berges) und der Symphonik 
(3. und 4. Symphonie) bis zum Jahr 1874. Noch Mitte 1874 lässt sich der Bezug auf Liszts Musik in 
der Symphonischen Dichtung op. 14 deutlich spüren (vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 116f. und 
137ff. sowie Irrgang, Dvořák, S. 143ff.). 
17 Gerald Abraham, „Dvořák’s Musical Personality“, in: Antonín Dvořák: His Achievement, hrsg. von 
Viktor Fischl, London: Drummond 1943, S. 201f. 
18 Vgl. Döge, Dvořák, S. 151ff. 
19 Ständige Abweichungen von der tradierten Sonatenform blieben zum Beispiel in den meisten 
Werken Dvořáks nach 1874 die Regel (vgl. Beveridge, Romantic Ideas, S. 204ff. und 233ff. sowie 
Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 184ff.). 
20 Vgl. dazu Döge, Dvořák, S. 146ff. 
21 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 117. 
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vereins Svatobor unter anderen Antragsgründen auch den Wunsch anführte „Liszt 
in Weimar … auf[zu]suchen, um mich mit ihm beraten und mich von ihm belehren 
lassen zu können“.22 Die Hinwendung zu einem klassischeren Stil bedeutete zwar 
eine Distanzierung, aber noch keine endgültige Abkehr von der Neudeutschen 
Schule. 

In dieser Phase ‚experimenteller Orthodoxie‘ bot sich Dvořák nun die Möglich-
keit, sich den kompositorischen Herausforderungen des Solokonzerts nochmals 
zu stellen. Dabei galt es zum einen, die fortschrittlichen Züge seiner Kompositions-
weise zu mäßigen, um sie in die tradierte Gattung des Solokonzerts besser zu 
integrieren und somit die Widersprüche zwischen progressiven und traditions-
gebundenen Stilmitteln zu vermeiden, die bei der Anfertigung des ersten Cello-
konzerts herausgekommen waren. Zum anderen konnten die neuen Kompositions-
mittel, die Dvořák sich aus der Neudeutschen Schule sowie aus seinen früheren 
Experimenten mit traditionellen Form- und Tongebungen angeeignet hatte, für 
eine Bewältigung der besetzungsspezifischen, satztechnischen und formalen Pro-
bleme eingesetzt werden, die die Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts aus der Entwicklung dieser Gattung in der klassischen und romantischen 
Periode geerbt hatten. 

Wie im Folgenden gezeigt werden soll, stellte dieser zweite Versuch des 
Komponisten in der Gattung des Solokonzerts einen bedeutenden Schritt zur 
Bewältigung der Konzertproblematik seiner Zeit dar. Durch Proportionierung  
des tradierten Sonatenkonzertzyklus auf architektonischer, harmonischer und 
motivisch-thematischer Ebene (1) und durch Anwendung der klassischen Technik 
der Scheinreprise auf jeden verdoppelten Hauptteil der Sonatenkonzertform (2) 
gelang es ihm, die formalen Probleme der Gattung mit einer durchaus originellen, 
jedoch noch klassisch geprägten Formgebung in befriedigender Weise zu lösen. 
Der formale, harmonische und motivische Verlauf des Satzzyklus wurde zugleich 
durch eine neue, von der konventionellen Klavierdiktion der Zeit beträchtlich 
abweichenden pianistischen Virtuosität unterstützt, deren hohe technische Anfor-
derungen an den Interpreten allerdings die Rezeption des Werkes erschwerten (3). 
 
 
 

                                                         
22 Dvořáks Brief an den Prager Verein Podpůrný Spolek Svatobor vom 14. 5. 1873, zitiert nach der 
deutschen Übersetzung in: Döge, Dvořák, S. 135. (Der Brief im Tschechischen Original findet sich in 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 119f.). Nach Döge könnte Dvořák zur Zeit der Antragstellung nicht 
mehr an „Liszt allgemein“, sondern „an Liszt als nationaler Komponist, an den Liszt der Ungarischen 
Rhapsodien, an den Liszt des Hussitenliedes und des Slawenhymnus sowie an den Liszt der 1849 ver-
öffentlichten Dumka-Kompositionen“ gedacht haben (S. 135f.). Stimmt Döges Vermutung, so 
könnte die Musik Liszts in Dvořáks Schaffen als Verbindungsglied zwischen der ‚neudeutschen 
Periode‘ (ca. 1866–1871) und der sogenannten ersten slawischen Periode (ca. 1876–1880) fungieren 
und ein Kontinuitätselement zwischen den Werken vor und nach der Wende der Jahre 1872–74 dar-
stellen. 
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1. Symmetrie und Proportion 
 
Dvořáks Hinwendung zu einem klassisch ausgeprägteren Stil zeigt sich beim 
Klavierkonzert besonders deutlich in der formalen Gesamtanlage des Werkes. Im 
Unterschied zum frühen Cellokonzert, dessen drei Sätze ohne Zäsur aufeinander 
folgen, besteht das Klavierkonzert aus drei formal und tonal geschlossenen Sätzen 
nach klassischem Modell. Hinter Dvořáks Entscheidung, sein zweites Solokonzert 
nach traditionellen Mustern anzulegen, verbirgt sich allerdings eine gründlichere 
Auseinandersetzung mit der klassischen Form, als die äußeren Umrisse des 
Werkes durchblicken lassen: In keinem seiner Solokonzerte scheint der Kompo-
nist derart bewusst die Proportionen der tradierten Sonatenkonzertform mit 
architektonischer Genauigkeit reproduziert (1.1), auf stringente harmonisch-tonale 
Dialektik gestützt (1.2) und in konsequenter thematisch-motivischer Entwicklung 
ausgestaltet (1.3) zu haben. 
 

1.1 Architektonische Proportionierung 
 
Wie Hartmut Schick in seiner Analyse von Dvořáks Streichquartetten aus der 
Periode der stilistischen Umorientierung gezeigt hat, komponierte Dvořák in 
dieser Schaffensphase häufig mit genau abgezirkelter Anzahl von Takten, um  
die Proportionen der einzelnen Sätze und Formteile exakt aufeinander abzu-
stimmen.23 So weist das Finale des 1873 komponierten Streichquartetts in f-Moll 
B 37 halb so viele Zählzeiten auf wie der erste Satz mit seinen 1820 Zählzeiten. 
Im a-Moll-Streichquartett op. 16 (B 45, September 1874) haben die Ecksätze 
dieselbe Taktanzahl (379), und die ebenfalls gleich langen Mittelsätze samt vor-
geschriebenen Wiederholungen zählen zusammen nur 10 Takte mehr als jeder der 
beiden Ecksätze.24 Auch die Ecksätze des Streichquartetts in E-Dur op. 80 (B 57, 
Februar 1876) sind fast gleich lang gestaltet – der erste Satz zählt 268, das Finale 
267 Takte. Einige dieser Sätze sind auch intern so ausgestaltet, dass die Umfänge 
der einzelnen Teile zueinander in einfachen zahlenmäßigen Relationen stehen. Der 
Kopfsatz des Streichquartetts op. 16 besteht zum Beispiel fast ausschließlich aus 
syntaktischen Einheiten von 29 und 25 Takten, aus deren Addition die Umfänge 
aller Formteile abgeleitet und symmetrisch untergegliedert werden. Ähnliche 
‚mathematische‘ Proportionen weisen auch die Kopfsätze der Fünften Symphonie 
in F-Dur B 54 (1875) und des erwähnten E-Dur-Streichquartetts B 57 auf.25 

Zu ähnlichen Mitteln architektonischer Proportionierung dürfte der tschechi-
sche Komponist auch bei der Gestaltung des Klavierkonzerts gegriffen haben. Die 
                                                         
23 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 136, 158ff. und 171ff. 
24 Dies wird besonders deutlich bei den Erstfassungen der Mittelsätze, deren Taktsumme (375) nur 
vier Takte kürzer als die Ecksätze ist (vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 161). 
25 Vgl. ebd., S. 161ff. 
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meisten Teile der Sonatenkonzertform scheinen im Umfang fast exakt aufeinander 
abgestimmt und in ein symmetrisch konstruiertes Gefüge eingebunden worden zu 
sein, so dass die formale Anlage des Konzerts in den unterschiedlichen Größen-
ordnungen des Satzzyklus (1.1.1), der Satzform (1.1.2) und der Syntax (1.1.3) 
symmetrische Proportionen aufweist. 
 

1.1.1 Zyklus 
 
Wie schon im a-Moll-Streichquartett B 45 und im E-Dur-Streichquartett B 57 
weist im Klavierkonzert der Kopfsatz mit 556 Takten gleich viele Takte wie das 
Finale auf, das in der kritischen Ausgabe 555 Voll- und 2 Halbtakte (T. 216 und 
351), also insgesamt genau 556 Volltakte zählt.26 Da außerdem beide Sätze in der 
Haupttonart g-Moll beginnen und enden, formen sie zusammen mit dem kürzeren 
Mittelsatz in der Dominanttonart D-Dur auch in harmonischer Hinsicht ein 
symmetrisches Gebilde, in dem die symmetrische Kadenz t–D–t auf überge-
ordneter Ebene des Gesamtzyklus reproduziert wird (vgl. 1.2.1). 
 

1.1.2 Form 
 
Analog zu den Kopfsätzen beider Quartette B 45 und B 57 und der Fünften 
Symphonie (B 54) scheint Dvořák im ersten Satz des Klavierkonzerts auch  
die Hauptteile der Sonatenkonzertform intern nach fast gleichen Taktsummen 
proportioniert zu haben (Tabelle I). 
 

Tabelle I: Allegro agitato – Formteile 
 

       Einleitung (T. 1–65)    65 Takte 
Exposition 199 Takte 
        Exposition (T. 66–199)    134 Takte 
 

Durchführung     Durchführung (T. 200–336)   137 Takte 
 
        Reprise (T. 337–474)     138 Takte 
Reprise 198 Takte 
       Kadenz (T. 475–534)    60 Takte 
 
Coda       Coda (T. 535–556)     22 Takte 
 

                                                         
26 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 295. 
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Obwohl der Expositionsteil in der Reprise nicht wörtlich wiederholt, sondern wie 
in vielen Werken Dvořáks aus den Jahren 1872–1876 durch die Hinzufügung 
eines zweiten Durchführungsabschnittes zwischen Haupt- und Seitenthema  
(T. 360–410) weiterentwickelt wird, weisen die Exposition samt Orchester-
einleitung mit ihren 199 Takten und die Reprise samt Solokadenz mit ihren 198 
Takten fast dieselbe Taktanzahl auf. Die Proportionierung der beiden Formteile 
ist auch bei ihrer Untergliederung beibehalten: Den 65 Takten der Orchester-
einleitung zu Beginn des Satzes entsprechen die 60 Takte der die Reprise ab-
schließenden Solokadenz (samt Orchestervorspann), so dass der Expositionsteil 
ohne Einleitung (134 Takte) nur vier Takte kürzer als der Reprisenteil ohne 
Kadenz (138 Takte27) ist. Das Prinzip einer gleichen Ausdehnung der Haupt-
abschnitte des Sonatensatzes ist dadurch vollendet, dass auch die Durchführung 
mit ihren 137 Takten praktisch den gleichen Umfang wie Exposition und Reprise 
ohne Einleitung bzw. Kadenz besitzt. Die Durchführung fällt somit in die Mitte 
eines symmetrisch proportionierten Gefüges, dessen Rahmen Einleitung und 
Kadenz abgeben. Das architektonische Gebilde wird mit einer kurzen Coda 
abgeschlossen, die als Resümee des Satzes einen eigenständigen Teil außerhalb des 
symmetrischen Gesamtgefüges darstellt.28 

Die Tendenz zur Symmetriebildung äußert sich auch innerhalb der Durch-
führung. In der Mitte dieses Satzteils (T. 263–270, Nb. 21), und daher auch  
des symmetrischen Gesamtbaus (die Coda als eigenständiges Resümee des  
Satzes nicht mit eingerechnet), erreicht die Musik einen markanten Wende- 
punkt: Die Dynamik der Durchführung, die bis dahin seit dem relativ leisen 
Anfang (T. 200) immer nur zwischen Forte und Fortissimo schwankte (T. 212–
253), sackt in ein unerwartetes Pianissimo hinab, bei dem allein die ersten Violi-
nen ein Fragment des Hauptthemas in die allgemeine Stille hineinspielen (T. 263–
266). In der genauen Mitte der symmetrischen Satzanlage (T. 267 von 534 Tak-

                                                         
27 Die an die Reprise der Schlussgruppe anschließenden Takte 467–470, die den ersten vier Takten 
der Durchführung (T. 200–203) entsprechen, sind hier zusammen mit den folgenden Takten 471–
474 als Schlussteil der Reprise (T. 337–474) betrachtet worden, da sie an dieser Stelle des Satzes als 
dominantische Vorbereitung des folgenden Abschnitts (Kadenz mit Orchestervorspann) fungieren, 
dessen Beginn in Takt 475 bei Buchstabe N durch die (trugschlüssige) Auflösung des Dominant-
orgelpunkts in Es-Dur, die Wiederkehr des Hauptthemas, die Bezeichnung Grandioso, den Einsatz des 
Orchestertuttis im Fortissimo und den Doppelstrich eindeutig markiert wird. 
28 Wie im Laufe des ersten Kapitels gezeigt wird, lässt sich der Umriss eines jeden Formteils durch 
harmonische, thematische, dynamische, agogische oder besetzungsspezifische Kriterien relativ ein-
deutig festlegen. So sind Ende der Einleitung (T. 65) und Beginn der Exposition (T. 66) im Kopfsatz 
durch den Klaviereintritt im Piano beim Buchstaben B markiert. Mit einer klassischen Verarbeitung 
des Seitenthemas durch Spaltung und Sequenz im Tempo I über dem instabilen Quartsextakkord der 
Seitensatztonart B-Dur fängt die Durchführung beim Buchstabe F (T. 200) nach dem letzten Auftritt 
der Schlussgruppe (T. 171–199) an. Der Beginn der Reprise (T. 337) wird beim Buchstaben K regulär 
durch die Fortschreitung eines langen Dominantorgelpunkts in die Tonika der Haupttonart bei 
gleichzeitiger Wiederkehr des Hauptthemas sowie durch die Bezeichnung in tempo und den Einsatz 
des Orchestertuttis im Fortissimo gekennzeichnet. Mit ähnlichen auffallenden Wendungen beginnen 
die Kadenz in Takt 475 (vgl. die vorige Fußnote) und die Coda in Takt 535. Vgl. dazu auch Kap. 1.2 
und 1.3 sowie die Fußnote 52. 
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ten)29 übernimmt das Klavier die Fortführung der viertaktigen Passage, die es für 
weitere vier Takte ohne Beteiligung des Orchesters fortspinnt, bis die motivische 
Verarbeitung des Hauptthemas in der zweiten Hälfte der Durchführung allmäh-
lich wieder in Gang gesetzt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 21: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33, I. Satz: Symmetrieachse (T. 259–273) 
 
Auf diese Weise vollzieht sich im Zentrum des Sonatenkonzertsatzes ein Wechsel 
der Führung vom Orchester an das Klavier: Die motivische Verarbeitung des 
Hauptthemas, die bis dahin lediglich vom Orchester in voller Besetzung getragen 
worden ist (T. 238–263), wird nun auf Vermittlung der ersten Violinen hin, die als 
                                                         
29 In Takt 535 fängt die Coda an, die wie erwähnt als eigenständiges Resümee des Satzes aus dem 
symmetrischen Gebilde herausfällt (vgl. Tabelle I). 
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Repräsentanten des Orchesterapparats fungieren, an das Soloinstrument weiter-
gegeben. Symbolisch für die Amtsübergabe steht hier der Ton fis2, der in der Mitte 
der Passage (T. 266–267) wie eine Art ‚Staffelstab‘ von den Violinen an das 
Klavier übergeben wird. 

Die achttaktige Passage (T. 263–270) bildet zugleich das harmonische Zentrum 
des Satzes. Zum ersten Mal seit der authentischen Kadenz, mit der die Aufstellung 
des Hauptthemas in der Exposition harmonisch abgeschlossen wird (T. 121), 
erreicht die Musik in Takt 263 wieder die Dominante der Haupttonart. Der 
Dominantseptakkord zu g-Moll wird zuerst von den ersten Violinen unisono 
durchlaufen und umspielt (T. 263–266), bis er allmählich in einen verkürzten 
Dominantseptnonakkord umgewandelt und vom Klaviersolo noch vier Takte lang 
fortgesponnen wird (T. 267–270). Die acht Takte dominantischer Harmonik 
gelten nicht nur als Vorwegnahme des langen Orgelpunkts auf der Dominante, 
mit dem ab Takt 325 die Reprise harmonisch vorbereitet wird, sondern auch als 
verkleinertes Abbild der Gesamtanlage des Sonatenkonzertzyklus: Wie bereits 
erwähnt sind auch im dreisätzigen Zyklus die gleich langen Ecksätze in g-Moll 
durch einen Mittelsatz in der Tonart der Dominante getrennt, der damit wie die 
achttaktige Passage zwischen der Exposition und der Reprise des ersten Satzes  
(T. 263–270) harmonisch-tonal sowie architektonisch von den Ecksätzen einge-
rahmt wird (vgl. 1.2.1). 

Dass diese quasi spiegelgleiche Gestaltung der Durchführung sich nicht zu-
fällig, sondern genau kalkuliert ergeben hat, zeigen auch Parallelfälle in anderen 
Werken Dvořáks (Nb. 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 22: Dvořák, Streichquartett E-Dur op. 80, I. Satz: Symmetrieachse (T. 112–120) 



 

 127 

So beginnt die Durchführung des Kopfsatzes in den erwähnten Streichquartetten 
op. 16 und op. 80 in der Haupttonart (a-Moll bzw. E-Dur), erreicht die 
enharmonisch am weitesten entfernte Tonart (es-Moll bzw. B-Dur) in der genauen 
Mitte dieses Formteils, und moduliert von dort symmetrieartig wieder zur 
Haupttonart.30 Im E-Dur-Quartett, das nur einige Monate vor dem Klavier-
konzert geschrieben wurde, hat Dvořák außerdem das Zentrum des Satzes  
durch eine Wendung im Pianissimo (T. 115, Nb. 22) markiert, die ebenfalls „sehr 
plakativ als Spiegelachse auskomponiert ist“ 31. 

Im Unterschied zu Opus 16 ist jedoch die Durchführung des Klavierkonzerts 
in thematischer Hinsicht nicht symmetrisch konstruiert. Denn hier beginnt die 
Verarbeitung des Hauptthemas, die nach der des Seitenthemas (T. 200–237) 
stattfindet, 25 Takte vor der dominantischen Symmetrieachse der Durchführung 
(T. 238). Hinter der scheinbaren thematischen Asymmetrie innerhalb der Durch-
führung könnte sich allerdings wiederum eine wohlkalkulierte Proportionierung 
des Sonatensatzes verbergen: Die Wiederkehr des Hauptthemas in seiner Grund-
gestalt in Takt 238 (Orchestertutti im Fortissimo, vgl. Nb. 35) ereignet sich genau 
zwischen seinem ersten Auftritt zu Beginn der Orchestereinleitung (T. 1) und 
seinem Auftritt am Anfang des Kadenzteils (T. 475), so dass sie quasi die thema-
tische Symmetrieachse des Sonatenkonzertsatzes bildet – die kurze abschließende 
Coda nicht mit eingerechnet. Parallel zur formal und harmonisch spiegelgleichen 
Gesamtanlage der Formteile (Tabelle I) besteht also auch auf thematischer Ebene 
ein gleichfalls symmetrisch gestaltetes Gefüge (Tabelle II). 
 

Tabelle II: Allegro agitato – Auftritt des Hauptthemas 
 

      Einleitung           T. 1 
Exposition 
 Exposition T. 103 237 Takte 

 
Durchführung   Durchführung         T. 238 
 

 Reprise T. 337 237 Takte 
Reprise 
      Kadenz            T. 475 

 
Coda     Coda             T. 535 
 

Ähnliche symmetrische Proportionen scheint auch der zweite Satz in D-Dur zu 
besitzen, obgleich sie hier aufgrund der zahlreichen tonalen Abschweifungen nicht 
                                                         
30 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 159f. und 172f. 
31 Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 172. 
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so eindeutig wie im Kopfsatz sind (Tabelle III). So weisen die Rahmenteile des 
Andante sostenuto – Exposition mit Wiederkehr des Hauptthemas in Des-Dur  
(T. 1–40) und Reprise mit entsprechender Wiederholung des Hauptthemas in  
des-Moll/Dur (T. 68–107) – dieselbe Taktanzahl (40) auf. Dementsprechend steht 
der etwas kürzere durchführungsartige Mittelteil (T. 41–67) im Zentrum des 
Mittelsatzes. 
 

Tabelle III: Andante sostenuto – Formteile 
 

  a (Hauptthema in D-Dur) T. 1–16 
A (Exposition) b (Seitenthema in Nebentonarten) T. 17–35   40 Takte 
  a1 (Hauptthema in Des-Dur) T. 36–40 

 
 B (Durchführung) c (Motive aus Haupt- und Seitenthema) T. 41–67 27 Takte 

 
  a (Hauptthema in D-Dur) T. 68–79 
A1 (Reprise) a2 (Hauptthema in cis-Moll/Des-Dur) T. 80–93   40 Takte 
  Coda (Auflösung des Hauptthemas in D-Dur) T. 94–107 
 

Die überraschende Rückkehr des Hauptthemas in Des- statt D-Dur am Ende der 
Exposition (T. 36–40) könnte zwar in harmonischer Hinsicht schon als Bestand-
teil der folgenden, in Des-Dur/Moll ansetzenden Durchführung betrachtet 
werden. Abgesehen davon, dass das Hauptthema hier anders als in der Durch-
führung in seiner Grundgestalt wiederkehrt, bildet sein Auftritt am Ende der 
Exposition (a1) das harmonische Pendant zu seiner ähnlich unkonventionellen 
Wiederkehr in des-Moll/Dur gegen Ende der Reprise (a2) und unterstützt somit 
den Prozess tonaler De- und Restabilisierung des Satzes, dessen harmonische Pole 
D-Dur und Des-Dur/Moll sich mit dem Erscheinen des Hauptthemas am Anfang 
und Ende der Eckteile decken (vgl. dazu Kap. 1.2.2 und 1.3.1). 

Auch im Finale in Sonatenrondoform lässt sich eine ähnliche Abstimmung der 
Satzteile erkennen (Tabelle IV). Betrachtet man die Takte 181–216, in denen 
Einleitungs- und Hauptthema nach dem klassischen Modell des Sonatenrondos 
vor der Durchführung in der Haupttonart wiederkehren, als Schlussteil der 
Exposition, so zählt der gesamte Expositionsteil mit abschließendem Refrain 
(149½ Takte) nur drei Takte weniger als der gesamte Reprisenteil mit abschließen-
der Kadenz (152½ Takte). Da die Wiederkehr von Einleitungs- und Hauptthema 
in der Haupttonart am Ende der Exposition (35½ Takte) und die entsprechende 
Kadenz mit Orchestervorspann am Ende der Reprise (33 Takte) praktisch den 
gleichen Umfang haben, sind auch Exposition und Reprise im engeren Sinne  
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– d. h. ohne Refrain bzw. ohne Kadenz – mit ihren 114 bzw. 119 Takten fast 
genauso lang. Dementsprechend weist die Durchführung in der Mitte der Satz-
anlage (116 Takte) ungefähr so viele Takte wie Exposition und Reprise ohne 
Refrain bzw. ohne Kadenz auf. Die wohlüberlegte Architektur des Satzes wird 
schließlich von zwei ähnlich langen Abschnitten – Einleitung auf der Dominante 
(66 Takte)32 und Coda auf der Tonika (72 Takte) – umrahmt. 
 

Tabelle IV: Allegro con fuoco – Formteile 
 
Einleitung Refrain (ET und HT auf der Dominante) T. 1–66 66 Takte 
 
  Solo- und Orchesterexposition (HT und ST) T. 67–180 114 Takte 

Exposition    149½ Takte 
  Refrain (ET und HT auf der Tonika) T. 181–216 35½ Takte 
 

Durchführung Verarbeitung des HT T. 217–332 116 Takte 
 
  Orchester- und Soloreprise (ET/HT und ST) T. 333–452 119½ Takte 

Reprise    152½ Takte 
  Kadenz (ST) T. 453–485 33 Takte 
 
Coda  Refrain (ET und HT auf der Tonika) T. 486–557 72 Takte 
 

Legende: ET = Einleitungsthema 
 HT = Hauptthema 
 ST = Seitenthema 
 

Wie sehr Dvořák auf die Proportionierung des Satzzyklus achtete, zeigt auch eine 
unlängst entdeckte Abschrift, die eine frühere Version des Konzerts dokumen-
tiert.33 Obwohl die Ecksätze sich hier bezüglich ihrer Länge erheblich von der 
endgültigen Fassung unterscheiden, weisen sie ähnliche Proportionen auf. So zählt 
der Kopfsatz (575 Takte) in der Abschrift des Konzerts praktisch nur zwei Takte 
weniger als das Finale (576 Voll- plus zwei Halbtakte). Beide Sätze sind auch 
intern ähnlich proportioniert wie in der späteren Druckfassung (vgl. Tabellen V 
und VI). 

                                                         
32 Die Vorwegnahme des Hauptthemas in fis-Moll (T. 40–48) wird hier als Teil der dominantischen 
Einleitung betrachtet, da der Beginn der Exposition erst mit dem Erreichen der Tonika bei der 
folgenden Aufstellung des Hauptthemas in g-Moll (T. 67–75) harmonisch markiert wird (vgl. dazu 
auch Kap. 2.4.2). 
33 Die Abschrift des Konzerts, die heute im Mährischen Landesmuseum Brünn (Nachlass von Leoš 
Janáček, Signatur MZM A 11447) aufbewahrt wird, wurde wahrscheinlich vor dem 9. Oktober 1879 
für Leoš Janáček zum Zweck einer Aufführung in Brünn angefertigt (vgl. Šmídová, Dvořák: Klavírní 
Koncert, S. 22f. und ders., „Neue Quellen zu Dvořáks Klavierkonzert“, S. 193ff.). 
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Tabelle V: Allegro – Formteile (Frühfassung) 
 
  Einleitung     (T. 1–76)     76 Takte 
Exposition 221 Takte 
  Exposition     (T. 77–221)    145 Takte 
 

Durchführung  Durchführung    (T. 222–365)    144 Takte 
 

  Reprise      (T. 366–507)    142 Takte 
Reprise 210 Takte 
  Kadenz und Coda  (T. 508–575)    68 Takte 
 

Tabelle VI: Rondo – Formteile (Frühfassung) 
 
Einleitung Refrain (ET und HT auf der Dominante) T. 1–66 66 Takte 
 
  Solo- und Orchesterexposition (HT und ST) T. 67–183 117 Takte 

Exposition    148½ Takte 
  Refrain (ET und HT auf der Tonika) T. 184–215 31½ Takte 
 

Durchführung Verarbeitung des HT T. 216–335 120 Takte 
 
  Orchester- und Soloreprise (ET/HT und ST) T. 336–457 121½ Takte 

Reprise    154½ Takte 
  Kadenz (ST) T. 458–490 33 Takte 
 
Coda  Refrain (ET und HT auf der Tonika) T. 491–578 88 Takte 
 
Legende: ET = Einleitungsthema 
 HT = Hauptthema 
 ST = Seitenthema 
 

Sogar die symmetrische Wende in der Durchführung des Kopfsatzes fällt in der 
Frühfassung in die Mitte des Satzes (T. 288 von 575 Takte), ähnlich wie in der 
endgültigen Version.34 Im Zuge der umfangreichen Endredaktion des Konzerts 
vor der Drucklegung,35 bei der Dvořák die Ecksätze auch stark kürzte, achtete  
der Komponist darauf, die architektonischen Proportionen des Satzzyklus beizu-
behalten bzw. noch genauer abzuzirkeln. 

                                                         
34 In der endgültigen Fassung des Konzerts fällt die Coda (T. 535–556) aus dem symmetrisch 
proportionierten Gebilde des Kopfsatzes heraus, so dass die symmetrische Wende der Durchführung 
nicht in der genauen Mitte des ganzen Satzes wie in der Frühfassung, sondern in der genauen  
Mitte der symmetrischen Anlage von Exposition, Durchführung und Reprise ohne Coda erscheint  
(vgl. Tabelle I). Diese Änderung in der architektonischen Anlage des Satzes wurde möglicherweise 
durch Dvořáks Entscheidung bedingt, die Solokadenz so zu erweitern, dass sie auch bezüglich auf 
ihren Umfang als Gegenpart zur Orchestereinleitung fungieren kann. 
35 Vgl. Fußnote 13. 
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Es scheint, als habe Dvořák durch eine solche akribische Proportionierung der 
Sätze und der Formteile die Harmonie der klassischen Form reproduzieren wol-
len, und zwar so „auf mathematische Proportionen“ gegründet, „wie sie in der 
Antike und im Mittelalter den Kern überhaupt der Musikanschauung bildeten“.36 
Zu dieser formalen Diszipliniertheit mag der Komponist andererseits auch durch 
das konkrete Bedürfnis bewogen worden sein, eine bessere Kontrolle über  
die Form auszuüben und somit seinen Hang zu überdimensionierten und un-
übersichtlichen Formbildungen im Zaum zu halten. So soll er selbst nach einem 
Bericht von Josef Jiránek über seinen Umgang mit der Sonatenform auf seine 
Berücksichtigung der Taktanzahl in einem seiner Konzerte hingewiesen haben: 

 
„Die Sonatenform, in der er dann so viele schöne Symphonien und Kammermusikwerke 
geschrieben hat, erlernte er aus geliehenen Sonaten und Symphonien, Instrumentierungen 
von (geliehenen) Partituren. Das ist ungefähr so leicht, wie die Rechtschreibung aus dem 
Lesen von Büchern oder Zeitungen zu lernen. 

In seiner Sorgfalt und Vorsicht ging Dvořák so weit, dass er z. B. ein hervorragendes 
Werk (ein Konzert) schrieb, welches die gleiche Anzahl von Takten hat, wie ein ähn-
liches Werk von Beethoven. Er selbst hat darauf hingewiesen. Das ist ein geradezu 
wunderbarer Zusammenhang. Dennoch ist er in dieser Komposition ganz individuell 
geblieben ohne die kleinste Reminiszenz an Beethoven.“ 37 

 
Welches seiner vier Konzerte Dvořák dabei gemeint hat, kann aus dem Bericht 
nicht direkt eruiert werden. Im Klavierkonzert op. 33 lässt sich nur bei den 
äußeren Proportionen des dreisätzigen Zyklus eine Ähnlichkeit zum Dritten 
Klavierkonzert op. 37 von Beethoven finden, dessen Ecksätze jedoch nicht gleich 
lang sind wie bei Dvořák: 
 

Beethoven Dvořák 
 
Klavierkonzert in c-Moll Nr. 3 op. 37 Klavierkonzert in g-Moll op. 33 
Allegro con brio 443 Allegro agitato 556 
Largo 90 Andante sostenuto 107 
Rondo 463 Allegro con fuoco 556 (555+½+½) 
 

In der gesamten Taktanzahl (1036) kommt vielmehr das Cellokonzert op. 104 
einem Werk von Beethoven nahe, nämlich dem Vierten Klavierkonzert op. 58, das 

                                                         
36 Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 136. 
37 Josef Jiránek, Smetanův žák vzpomíná: Vzpomínky a korespondence Josefa Jiránka [Smetanas Schüler 
erinnert sich: Erinnerungen und Korrespondenz von Josef Jiránek], hrsg. von Blaž. Pistoriová and Luboš 
Pistorius, 3. Aufl. Prag: Topičova 1941, S. 108f. (Übersetzung aus dem Tschechischen durch den 
Verfasser). Der Hinweis auf diese Passage in Jiráneks Bericht ist David R. Beveridge zu verdanken. 
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in der kritischen Ausgabe 6 und in einer von Beethoven selbst autorisierten 
Fassung für Klavier und fünf Streicher nur 4 Takte mehr zählt.38 In seinen 
Erinnerungen scheint sich Jiránek allerdings vor allem auf Dvořáks Werke der 
1870er Jahre zu beziehen, während das letzte Cellokonzert erst Mitte der 1890er 
Jahre entstand. Es ist auch möglich, dass Jiránek Dvořáks Hinweis nicht völlig 
richtig verstand oder dass er sich einige Jahrzehnte später, als er seinen Bericht 
niederschrieb, an ihn nicht mehr genau erinnern konnte. Unabhängig davon zeugt 
seine Schilderung auf jeden Fall von der Sorgfalt, mit welcher der tschechische 
Tonsetzer auf die Taktanzahl seiner Werke achtete.39  

Im Klavierkonzert scheint ein solches kompositorisches Vorgehen mit fast 
genau abgezirkelten Taktsummen für Dvořák vor allem auch ein Mittel gewesen 
zu sein, eine gerechte Verteilung des musikalischen Gewichts auf Solo und 
Orchester zu erzielen. Besonders deutlich lässt sich dies bei der Gestaltung des 
ersten Satzes beobachten (vgl. Tabelle VII). Die zwei fast gleich langen Rahmen-
teile des Gesamtbaus – Orchestereinleitung und Solokadenz – ergänzen sich 
hinsichtlich der Besetzung insofern, als die thematische Hauptsubstanz des Satzes 
im ersten Rahmenteil vom Orchester allein und im zweiten fast ausschließlich 
vom Solisten vorgetragen wird – das Orchester kommt dort nur bei der Einleitung 
der Kadenz (T. 475–482) und bei der Überleitung zur Coda (T. 526–534) zum 
Einsatz.40 Komplementär zueinander verhalten sich in besetzungsspezifischer 
Hinsicht auch die anderen zwei symmetrischen Teile des Satzes: Ist die Auf-
stellung des Hauptthemas in der Exposition hauptsächlich vom Klavier geführt  
– das Orchester setzt hierbei nur mit modulatorischer Überleitungsfunktion  
(T. 106–108) oder als kurzer Nachklang des Klaviers (T. 115–117 und 119) ein –, 
so wird es in der Reprise vom Orchestertutti wieder aufgegriffen. Dieselbe 
komplementäre Beziehung in der Besetzung besteht somit gleichzeitig zwischen 
Orchestereinleitung und Soloexposition des Hauptthemas bzw. zwischen Tutti-
reprise des Hauptthemas und Solokadenz, und zwar genau so, dass Solist und 
Orchester die Führung beim Vortrag des Hauptthemas im Laufe des Satzes 
                                                         
38 Vgl. den der kritischen Ausgabe des Konzerts apart beigelegten Bericht, in: Ludwig van Beet-
hoven, Werke: Gesamtausgabe, III/3: Klavierkonzerte II, hrsg. von Hans-Werner Küthen, München:  
G. Henle 1996, S. 11. Dvořák könnte allerdings eine Ausgabe des Konzerts zur Ansicht bekommen 
haben, deren Gesamtzahl der Takte von derer in der kritischen Ausgabe abwich. 
39 Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Simrock vom 28. März 1883 bezüglich des Trios in f-Moll  
op. 65, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 350: „Es klingt famos – kein Takt zuviel oder [zu] wenig!“ 
40 Wie ein Vergleich der endgültigen Version des Konzerts (Tabelle I) mit der Frühfassung in  
der erwähnten Partiturabschrift (Tabelle V) belegt, kam Dvořák zu dieser besetzungsbedingten 
Proportionierung der Rahmenteile des Kopfsatzes (Einleitung und Kadenz) erst bei der Revision des 
Werkes, bei der der Komponist u. a. darum bemüht war, den Solopart besser zu profilieren. Die 76 
Takte lange Orchestereinleitung der Frühfassung (T. 1–76) wurde um 11 Takte gekürzt, während die 
46 Takte umfassende Kadenz (samt Orchestervorspann, T. 508–553), die zusammen mit der Coda 
den komplementären Schlussteil des ursprünglichen Satzes (T. 508–575) bildete, um 14 Takte zu 
einem selbständigen Formteil erweitert wurde, der nun fast die Länge der Orchestereinleitung er-
reicht. Die genaue Abstimmung der Proportionen im gesamten Satzzyklus erwies sich somit auch bei 
der Umarbeitung des Werkes als effektives Mittel, eine gerechte Verteilung der einzelnen Abschnitte 
der Sonatenkonzertform auf Solo und Orchester zu erzielen. 
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alternierend übernehmen. Dieses Abwechseln von Orchester und Soloinstrument 
beim Vortrag des Hauptthemas spiegelt sich auch ‚im Kleinen‘ innerhalb von 
Exposition und Reprise beim Vortrag des Seitenthemas wider. Wie das Haupt-
thema wird auch das Seitenthema in der Exposition zuerst vom Orchester gespielt 
(T. 148–151) und dann vom Klavier weitergeführt (T. 152–157), während es in  
der Reprise umgekehrt erst vom Klavier (T. 411–414) und dann vom Orchester 
(T. 415–422) rekapituliert wird. Ähnlich verfährt Dvořák schließlich in der Durch-
führung, in der die Verarbeitung des thematischen Materials alternierend von 
Orchester und Solist geführt wird. Ein ununterbrochener Wechsel zwischen 
Orchester und Soloinstrument bestimmt also Vortrag wie Verarbeitung der zwei 
Hauptthemen im gesamten Satz.41 
 

Tabelle VII: Allegro agitato – Besetzung 
 

Exposition Einleitung  T. 1  Hauptthema (Orchester) 
           T. 103 Hauptthema (Solo) 
 Exposition  T. 148 Seitenthema (erst Orchester, dann Solo) 
           T. 171 Schlussgruppe (Orchester und Solo zusammen)
           T. 200 Seitenthema (erst Orchester, dann Solo) 
Durchführung       T. 238 Hauptthema (erst Orchester,  
 T. 267 dann Solo) 
Reprise         T. 337 Hauptthema (Orchester) 
 Reprise   T. 411 Seitenthema (erst Solo, dann Orchester) 
           T. 438 Schlussgruppe (Orchester und Solo zusammen) 
 Kadenz   T. 475 Hauptthema (Solo mit Orchestervorspann) 
Coda          T. 535 Hauptthema (Orchester/Solo in Kontrapunkt) 
 

Im Rahmen dieser planmäßigen Aufgabenverteilung zwischen Solo und Orchester 
bekommt die schon betrachtete Wende in der genauen Mitte der proportionierten 
Satzanlage (T. 263–270, Nb. 21) eine sinnbildliche Bedeutung: Die Präsenz eines 
architektonischen Wendepunkts im Zentrum der Sonatenkonzertform wird durch 
die Amtsübergabe von den ersten Violinen an das Klavier (T. 266–267) auch hin-
sichtlich der Besetzung zum zentralen Ereignis des Satzes, als symbolisches Siegel 
des gleichberechtigten Partnerschaftsverhältnisses zwischen Solo und Orchester, 
auf dem das Wesen der Gattung Konzert letztlich gründet. 

                                                         
41 Eine ähnliche Verteilung der thematischen Partien zwischen Solo und Orchester weisen auch 
Mittel- und Schlusssatz auf. So werden im Finale Refrain- und Hauptthema in der Exposition haupt-
sächlich vom Klavier und in der Reprise hauptsächlich vom Orchester (in kontrapunktischer Ver-
flechtung) vorgetragen, während das Seitenthema in der Exposition vom Klavier und in der Reprise 
umgekehrt vom Orchester angefangen wird. 
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1.1.3 Syntax 
 
Der Proportionierung von Satzzyklus und Satzform entspricht bezogen auf die 
Syntax eine ebenfalls wohlkalkulierte Ausgewogenheit bei der Phrasenbildung, mit 
der die Balance zwischen Solo- und Orchesterpartien auch auf Detailebene ge-
halten wird. Die Verteilung der thematischen Gestalten erfolgt im Klavierkonzert 
jedoch ohne genaue Quadratur des Satzbaus. Dvořák scheint hier die tradierte 
vier- und achttaktige Phrasengliederung sogar gezielt vermeiden zu wollen, indem 
er sie häufig durch ungerade Einheiten ersetzt, bei denen fast immer ein Takt fehlt 
oder überwiegt, um einen Vier- bzw. Achttakter auszumachen. So wird das 
Hauptthema des ersten Satzes in der Orchestereinleitung in einer proportionierten 
dreiteiligen Liedform gebaut, die aus zwei siebentaktigen Rahmenteilen in der 
Grundtonart und einem neuntaktigen Mittelteil in der Tonart der Parallele besteht 
(T. 1–23, Nb. 23: A–B–A1: 7 + 9 + 7). Auch das neuntaktige Hauptthema des 
Andante sostenuto besteht aus zwei unregelmäßigen Taktgruppen von jeweils fünf 
und vier Takten, denen ein dritter Fortspinnungsteil von sieben Takten folgt  
(T. 1–16, vgl. Nb. 25). Das viertaktige Polka-Metrum des Finales wird schließlich 
in der Einleitungsthematik und im Hauptthema durch die unerwartete Hinzu-
fügung eines fünften Taktes (T. 11 und T. 70) unterbrochen (T. 67–75, siehe  
Nb. 26). 

Die ‚nicht-quadratische‘ Tektonik des Konzerts bedeutet allerdings keine Ab-
kehr von den Modellen klassischer Syntax. Im Gegenteil, sie scheint meistens  
das Resultat einer nuancenreichen Anwendung der klassischen Takterstickungs-
technik auf eigentlich viertaktige Grundeinheiten zu sein. Besonders deutlich wird 
dies in der Liedform des Hauptthemas im Kopfsatz (T. 1–23, Nb. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 23: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: I. Satz, T. 1–23 (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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Nb. 23: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: I. Satz, T. 1–23 (fortgesetzt) 

 
Die sieben Takte des ersten Rahmenteils (A: T. 1–7) ergeben sich aus einer ver-
steckten Takterstickung in der Phrasenmitte (T. 4), mit der die Wiederholung des 
ersten Viertakters um einen Takt reduziert wird: Der erste Takt des viertaktigen 
Kopfmotivs (T. 1) wird bei dessen Wiederholung elidiert, welche ab Takt 5 
synkopisch mit dem zweiten Takt des Motivs in der oberen Mittelstimme ansetzt 
und dementsprechend einen Takt früher als erwartet in Takt 7 endet. 



 

 136

Dass Dvořák hier in der Tat mit versteckten Viertaktern arbeitetet, die durch 
klassische Erstickungsverfahren zu ungeraden Phrasen zusammengebaut sind, 
wird erst bei der Wiederkehr des Hauptthemas in der Soloexposition offen-
sichtlich (T. 103–121, Nb. 24).  
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Nb. 24: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: I. Satz, T. 103–121 

 
Zu Beginn des Hauptthemas (T. 103–109) spielen Klavier und Orchester das vier-
taktige Kopfmotiv in ständigem Wechsel, wobei jeder neue Einsatz der zwei 
konzertierenden Partner mit dem letzten Takt des vorherigen zusammenfällt. Die 
Exposition des Hauptthemas erfolgt damit in Form von geraden Einheiten, die 
durch Takterstickung zu einer Kette ungerader Taktgruppen zusammengefügt 
werden. Ein ähnlicher dreitaktiger Wechsel von quadratischen Motiven wie zu 
Beginn des Hauptthemas charakterisiert auch die Tektonik der Schlussgruppe  
(T. 171–183), deren scheinbar dreitaktige Untergliederung in Wirklichkeit das 
Ergebnis der eintaktigen Erstickung zwischen dem viertaktigen Einsatz des 
Orchesters (T. 171–174 und 177–180) und der ebenfalls viertaktigen Antwort des 
Solos (T. 174–177 und 180–183) ist. 

Mit der Anwendung der klassischen Takterstickungstechnik vermeidet Dvořák 
hier nicht nur eine zu schematische Quadratur der Syntax, sondern er kann  
vor allem auf Detailebene diejenige Kontinuität im Dialog zwischen Solo und 
Orchester gewährleisten, die auf übergeordneter Ebene der Satzform durch 
Proportionierung der Satzteile erzielt wird (vgl. Tabelle VII). Der Vortrag des 
Hauptthemas in der Soloexposition des Kopfsatzes ist dafür ein gutes Beispiel 
(Nb. 24). Ähnlich wie in der Orchestereinleitung (T. 1–23: 7 + 9 + 7, Nb. 23) 
gliedert sich das Thema in der Soloexposition in drei siebentaktige Teile, die durch 
Takterstickung aneinander gekettet sind (T. 103–121: 7 + 7 + 7). Die prominente 
Rolle des Klaviers ist hierbei in allen drei Teilen gewährt. Es beansprucht nicht 
nur den zentralen Teil (A2: T. 109–115), in dem das Hauptthema in seiner Grund-
form in der Haupttonart exponiert wird, ganz für sich allein, sondern es eröffnet 
auch den ersten und schließt den dritten Teil (A1: T. 103–109 und A3: T. 115–
121). Gleichwohl greift das Orchester im Laufe der zwei Rahmenteile mit sekun-
dären Funktionen ein, um die Modulation zur Haupttonart im ersten sowie deren 
kadenzielle Befestigung im dritten Teil einzuleiten. Damit kann der Komponist 
zum einen den Dialog zwischen Solo und Orchester auf syntaktischer Ebene 
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fördern; zum anderen bleibt auch die Balance zwischen Orchester- und Solo-
partien auf der übergeordneten formalen Ebene erhalten, da durch den Vorrang 
des Klaviers in der Exposition des Hauptthemas die Dominanz des Orchesters bei 
der Aufstellung desselben Themas in der Einleitung ausgeglichen wird. 

Ist der Dialog zwischen Orchester und Solo beim Hauptthema des ersten 
Satzes durch Erstickung eines Taktes zwischen jeder Orchester- und Solopartie 
gewährleistet, so wird er beim Hauptthema des zweiten Satzes (T. 1–9, Nb. 25) 
umgekehrt durch einen hinzugefügten Vermittlungstakt zwischen den alternieren-
den Abschnitten der beiden konzertierenden Partner gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 25: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: II. Satz, T. 1–9 

 
So werden im Andante sostenuto die viertaktige Orchesterexposition des Haupt-
themas (A: T. 1–4) und dessen entsprechende Wiederholung am Klavier (A1: T. 6–
9) durch eine eintaktige ‚Symmetrieachse‘ der Holzbläser miteinander verknüpft, 
in dem zum einen der letzte Takt des Orchesters (T. 4) im Pianissimo nachhallt, 
zum anderen der erste Ton des folgenden Themenvortrags am Klavier ( fis3 und 
fis2 ) durch den letzten Ton der ersten Flöte ( fis3 ) und der ersten Klarinette ( fis2 ) 
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antizipiert wird.42 Derselbe vermittelnde Einsatz der Bläser wiederholt sich am 
Ende der folgenden siebentaktigen Fortspinnung (T. 10–16), die als Übergang 
zum zweiten Thema fungiert. In beiden Fällen wird der zeitliche Verlauf der 
Exposition durch eine Fermate über der letzten Note des eintaktigen Bläser-
einschubs kurzzeitig in der Schwebe gehalten, so dass beide Takte außerhalb der 
temporalen Gliederung des Satzes fallen. Wie im Kopfsatz komponiert Dvořák 
also auch hier hauptsächlich mit eigentlich viertaktigen Grundeinheiten. Um die 
mechanische Wirkung der Viertaktperiodik zu vermeiden und gleichzeitig die 
Kontinuität des Dialogs zwischen Solo und Orchester zu wahren, fügt er aller-
dings in den musikalischen Verlauf des Andante sostenuto Verbindungstakte ein, die 
zu einem scheinbar unquadratischen Satzbau (5 + 4 = 4 + 1 + 4) führen – ähnlich 
wie in der Thematik des Finales (T. 67–75), deren viertaktiges Polka-Metrum 
durch die Hinzufügung eines Takts im Vordersatz (T. 70) unterbrochen wird  
(Nb. 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 26: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: III. Satz, T. 67–75 

 
Das Ziel bleibt in allen drei Sätzen das gleiche: den Eindruck eines ununter-
brochenen Dialogs zwischen zwei gleichberechtigten Gesprächspartnern mit den 
Mitteln der klassischen Syntax zu vermitteln. 

Für die ‚unquadratische‘ Syntax des Klavierkonzerts gibt es Präzedenzfälle in 
den Klavierkonzerten Beethovens. Analog zur Grundgestalt des Hauptthemas im 
Kopfsatz von Dvořáks Konzert umfasst der Vordersatz des Hauptthemas im 
                                                         
42 Man bemerke dabei die Ähnlichkeit zur Amtsübergabe zwischen ersten Violinen und Klavier im 
Zentrum des Kopfsatzes, welche gleichfalls durch die Aushändigung desselben Tons fis erfolgt  
(T. 266–267, Nb. 21). 
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ersten Satz des Klavierkonzerts in Es-Dur op. 73 von Beethoven sieben Takte  
(T. 11–17, Nb. 27), denen die sieben Takte des Nachsatzes (T. 17–23) durch Takt-
erstickung wiederum zu einer dreizehntaktigen Periode (T. 11–23) hinzugefügt 
sind. Die siebentaktige Grundform des Hauptthemas besteht außerdem wie bei 
Dvořák aus einem ersten Viertakter (T. 11–14), dem ein dreitaktiger kadenzieren-
der Schlussteil (T. 15–17) nachfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 27: Beethoven, Klavierkonzert Es-Dur op. 73: I. Satz, T. 11–23 

 
Ebenfalls von Beethovens Es-Dur-Klavierkonzert könnte der Wortwechsel 
zwischen Solo und Orchester am Ende der Soloexposition des Hauptthemas in 
Dvořáks Konzert (T. 115–121, Nb. 24) inspiriert worden sein. In der Reprise des 
Kopfsatzes erweitert Beethoven den dreitaktigen zweiten Teil des siebentaktigen 
Hauptthemas um weitere vier Takte, in denen das dreitaktige Motiv des zweiten 
Thementeils vor dem kadenzierenden letzten Takt zuerst von den Bläsern wieder-
holt, dann vom Klavier übernommen und zur harmonischen und melodischen 
Kadenz geführt wird (T. 374–382). Ganz ähnlich endet die Soloexposition des 
Hauptthemas in Dvořáks Klavierkonzert: Die Streicher wiederholen auch hier den 
zweiten Teil des siebentaktigen Themas und werden vor dem letzten kadenzieren-
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den Takt vom Klavier unterbrochen, welches das Thema nach einem weiteren 
eintaktigen Austausch des vorletzten Takts mit dem Orchester zum harmonischen 
und melodischen Abschluss bringt. 

Ein anderes Klavierkonzert Beethovens könnte bei der Tektonik des Andante 
sostenuto Pate gestanden haben. Wie die Orchesterexposition des Hauptthemas im 
zweiten Satz von Dvořáks Konzert (T. 1–5, Nb. 25) beginnt Beethovens Viertes 
Klavierkonzert in G-Dur op. 58 mit einer fünftaktigen Aufstellung des Haupt-
themas (T. 1–5, Nb. 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 28: Beethoven, Klavierkonzert G-Dur op. 58: I. Satz, T. 1–14 

 
In beiden Fällen liegt der ungeraden Phrasenbildung eine versteckte viertaktige 
Grundeinheit zugrunde, an die ein zusätzlicher Takt angeschlossen wird, sei es 
nach dem Viertakter als orchestraler Nachklang wie bei Dvořák (T. 5) oder vor 
dem auftaktigen Viertakter als präludierender Anfangsakkord wie bei Beethoven 
(T. 1). In beiden Konzerten erscheint der Zusatztakt auch im abschließenden Teil 
des Themas – zu Beginn des folgenden orchestralen Nachsatzes bei Beethoven  
(T. 6) bzw. im orchestralen Fortspinnungsteil des Hauptthemas bei Dvořák  
(T. 16). Der unregelmäßige Gesamtbau beider Themen beruht also auf einer 
quadratischen Grundstruktur, die jedoch durch Hinzufügung von vereinzelten 
Vermittlungstakten kaschiert wird: Beethovens Hauptthema gliedert sich in zwei 
Phrasen von fünf und neun Takten (T. 1–5 und 6–14), die aber eigentlich ohne 
den Einleitungsakkord aus zwei auftaktigen Einheiten von je vier und acht Takten 
bestehen; den Vordersatz und den Fortspinnungsteil von Dvořáks Hauptthema 
(T. 1–5 und 10–16) bilden zwei Taktgruppen von je 4 und 6 Takten, die durch 
Addition eines Verbindungstaktes zu ungeraden Einheiten von je 5 und 7 Takten 
erweitert worden sind. 
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Ähnlich wie in den beiden erwähnten Klavierkonzerten von Beethoven ist 
schließlich auch die konzertante Funktion, die die klassischen Techniken der 
Elision, Erstickung und Hinzufügung von Einzeltakten in Dvořáks Klavierkonzert 
erfüllen: Wie bei Beethoven kommen diese klassischen Verfahren zur syntakti-
schen Bildung der Thematik hier meistens beim Wechsel zwischen Klavier und 
Orchester oder zwischen unterschiedlichen Besetzungsgruppen des Orchesters 
zum Einsatz, um die Kontinuität im Dialog zwischen den musizierenden Kräften 
zu wahren. Die Proportionierung des Sonatenkonzertzyklus erweist sich somit im 
Opus 33 von der größten Formebene bis zur kleinsten Detailebene nicht nur als 
effektives Mittel, alle Teile der Sonatenkonzertform in ein wohl abgewogenes 
Verhältnis zueinander zu bringen, sondern sie kann darüber hinaus dem gattungs-
eigenen Zweck dienen, das Wechselspiel von konzertierenden Klangkörpern zu 
fördern. 
 

1.2 Tonales Gleichgewicht 

 
Vergleicht man Form und Syntax des Klavierkonzerts mit denen des elf Jahre 
früher komponierten Cellokonzerts, so wird die stilistische Kluft zwischen beiden 
Werken in all ihrer Schärfe manifest. Der extrem unausgewogenen Formbildung 
des Cellokonzerts – man denke nur an die Unausgeglichenheit zwischen den 
überdimensionierten Expositions- bzw. Reprisenteilen und den äußerst kurzen 
Durchführungsteilen der Ecksätze – steht im Klavierkonzert eine fast mathe-
matische Proportionierung der Bestandteile jedes Satzes gegenüber, und die 
mechanische Tektonik des ersten Konzerts, dessen drei Sätze fast ausschließlich 
aus aneinander gereihten Viertakteinheiten bestehen,43 ist im zweiten Konzert 
durch eine flüssigere Phrasenbildung ersetzt worden, in der die Viertaktperiodik 
mit den klassischen Mitteln der Elision, Erstickung und Hinzufügung einzelner 
Takte in den Dienst eines kontinuierlichen, paritätischen Dialogs zwischen Solo 
und Orchester gestellt ist. 

Ebenso offensichtlich ist auch der Unterschied zwischen beiden Konzerten  
in tonaler Hinsicht. Hat im frühen Cellokonzert die schwach funktionale, ‚neu-
deutsche‘ Harmonik einen Großteil ihrer formbildenden Aufgaben in der 
Sonatenkonzertform eingebüßt, so findet sich im Klavierkonzert eine über-
wiegend funktionale Harmonik, die die Gestaltung der Sonatenkonzertform in den 
jeweiligen Größenordnungen der Syntax, der Satzform und des Satzzyklus unter-
stützt (1.2.1 und 1.2.2). 
 
 
                                                         
43 Vgl. dazu Beveridge, Romantic Ideas, S. 66. 
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1.2.1 Unterscheidung von stabilen und instabilen Partien: Das symmetrische 
T–D–T-Gerüst 

 
Anders als im A-Dur-Cellokonzert werden im Klavierkonzert die tonal stabilen 
und instabilen Partien des Satzzyklus durch die klassischen Mittel der Funktions-
harmonik deutlich voneinander getrennt. Nach den Prinzipien der tradierten 
Sonatenform wird die Thematik meist in kadenziell geschlossenen Gestalten  
in den jeweiligen Haupt- und Sekundärtonarten vorgetragen, während Fort-
spinnungs-, Überleitungs- und Durchführungsteile überwiegend aus modulatori-
schen Partien bestehen. Die Orchestereinleitung des Kopfsatzes (T. 1–65) ist 
dafür ein gutes Beispiel: Dem harmonisch stabilen Hauptthema des Kopfsatzes, 
mit dem die Grundtonart des Konzerts aufgestellt wird, folgt in der zweiten 
Hälfte der Einleitung ein zweites instabiles Thema, durch das der Übergang zur 
Soloexposition des Hauptthemas modulatorisch und syntaktisch vermittelt wird. 

Die unterschiedliche Harmonisierung der jeweiligen Hauptthemen in den 
Kopfsätzen des A-Dur-Cellokonzerts und des Klavierkonzerts mag hier im Detail 
veranschaulichen, wie gezielt Dvořák die Mittel der Kadenzharmonik im zweiten 
Konzert dazu einsetzt, die Tonalität des Satzes möglichst klar zu definieren. 
Anders als im frühen Cellokonzert, dessen Hauptthema mit der melodisch und 
harmonisch am wenigsten stabilen Quintlage des Tonikadreiklangs (I5) beginnt  
(T. 1, Nb. 17), wählt der Komponist im Anfangsakkord des Klavierkonzerts (T. 1, 
Nb. 23) die festeste Dreiklangsform unter den drei Grundstellungen des Tonika-
dreiklangs (i8) aus. Wird im ersten Konzert die Haupttonart (A-Dur) schon im 
zweiten Takt des Themas durch die trugschlüssige Wendung in die Tonika-
parallele verlassen (T. 2, Nb. 17), so lässt Dvořák im zweiten Konzert dem ersten 
Tonikadreiklang den Dominantdreiklang und den Tonikadreiklang (in Terzlage) 
folgen (T. 1–2: i8–V–i3), um die gerade eingeführte Grundtonart möglichst  
bald und effektiv kadenziell zu etablieren. Nach der konzisen Einführung von  
g-Moll wird dann die Haupttonart in allen funktionsharmonischen Abstufungen 
systematisch entfaltet: Zuerst wird im zweiten Teil des viertaktigen Kopfmotivs 
die harmonische Fortschreitung durch die noch fehlende Funktion der Sub-
dominante zu einer vollständigen Kadenz ergänzt (T. 2–4: i–iv(7–6–5)–V6

4
–
–

5
3–i6);  

die schon fest etablierte Haupttonart wird anschließend durch eine weitere 
Kadenz mit Grundstellung des Tonikadreiklangs und Terzlage weiter befestigt  
(T. 4–5: i6–V/V–V7–i4–3). Die Haupttonart ist dadurch am Ende des ersten 
Thementeils (T. 1–7) so klar etabliert, dass sie durch die Einführung von Neben-
harmonien im Mittelteil (T. 8–16) nicht infrage gestellt wird. Erst jetzt wagt 
Dvořák die Erweiterung der harmonischen Fortschreitung zum Tonikagegenklang 
(Es-Dur). Die trugschlüssige Wendung in die sechste Stufe (Tonikagegenklang  
in Moll bzw. Tonikaparallele in Dur), die zu Beginn des früheren Cellokonzerts  
(Nb. 17, T. 1–2), wo die Haupttonart noch nicht klar definiert ist, einen de-
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stabilisierenden Effekt ausübt, bewirkt im Rahmen der festen Tonalität des 
Klavierkonzerts hingegen nur eine weitere Bereicherung ihres Klanggehalts. Die 
momentane Abweichung in den Bereich des Gegenklangs wird hier übrigens von 
Dvořák nie kadenziell bestätigt, so dass die Wahrnehmung von g-Moll als Haupt-
tonart auch bei langem Anhalten auf dem Tonikagegenklang nicht geschwächt 
wird – die verminderten Leittonseptakkorde von Es-Dur in der zweiten Hälfte der 
Takte 8, 10 und 12 erscheinen immer über dem Orgelpunkt auf dem Tonika-
gegenklang und gelten daher nur als Durchgangsakkorde über dem Es-Dur-
Dreiklang, ohne modulatorische Wirkung zu entfalten. Der Kadenzierungseffekt 
der harmonischen Fortschreitung wird schließlich im dritten Teil des Haupt-
themas (T. 17–23), ähnlich wie im ersten, allmählich bis zur abschließenden 
Kadenz verstärkt. Zuerst wird der Tonikadreiklang in der ersten Umkehrung 
erreicht (T. 17–20: vii7°/V–V6

4
–
–

5
3–i6), dann seine Grundstellung in Terzlage (T. 20–

21: i6–V/V–V7–i4–3) und schließlich seine Grundstellung in Oktavlage mittels 
einer musterhaften Kadenz (T. 21–23: i4–3–iv7–V6

4
–
–

5
3–i8), mit der die Orchester-

exposition des Hauptthemas mit der Dreiklangskonfiguration zu Beginn harmo-
nisch und melodisch abgeschlossen wird. 

Die Kluft zwischen beiden Konzerten könnte kaum tiefer sein. Während 
Dvořák in der Periodenstruktur des Cellokonzerts eine stets offene Harmonik 
entfaltet, findet sich im Hauptthema des Klavierkonzerts eine harmonische 
Fortschreitung, in der die Haupttonart gut sechsmal in allen Abstufungen der 
klassischen funktionsharmonischen Kadenz konsolidiert wird und die einzige 
harmonische Abweichung von der Haupttonart in den Mittelteil des Themas fällt, 
damit sie keine modulatorischen Konsequenzen haben kann. Die geschlossene 
Struktur der symmetrisch gestalteten Liedform des Themas (A–B–A1: 7 + 9 + 7) 
findet somit ihr Pendant in der geschlossenen Fortschreitung der Harmonik  
(t–tG–t: 7 + 9 + 7), mit der die Tonalität des Konzerts und die Haupttonart des 
Kopfsatzes in aller Deutlichkeit etabliert wird. 

Dvořáks ungewöhnliches Insistieren auf der Haupttonart und deren Tonika 
beim ersten Auftritt des Hauptthemas beruht auf einer wohlkalkulierten Ver-
teilung von stabilen und instabilen Partien innerhalb der ganzen Orchester-
einleitung: Dem harmonisch und melodisch geschlossenen Hauptthema in g-Moll 
(T. 1–23) steht das harmonisch offene und motivisch weniger profilierte zweite 
Thema der Einleitung im neapolitanischen Bereich (T. 41ff.) gegenüber, in dem 
die neue Tonart As-Dur nie durch eine Kadenz befestigt wird, sondern nach 
einem permanenten Modulationsgang dominantisch endet. Auch die Überleitungs-
partie zwischen beiden Themen lässt sich in einen harmonisch stabilen Teil in  
g-Moll (T. 23–29) und einen modulierenden Teil (T. 30–40) untergliedern, der 
zum zweiten Thema in As-Dur führt. Der Übergang von der stabilen Grundtonart 
des Hauptthemas zur instabilen neapolitanischen Tonart des zweiten Themas 
erfolgt hier in der Mitte der Einleitung (T. 32–33) durch die enharmonische Um-
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deutung des verminderten Leittonseptakkords zur Dominante von g-Moll in den 
verminderten Leittonseptakkord zur Dominante von b-Moll (T. 31–32: vii7°/V in 
g-Moll ⇒ vii7°/V in b-Moll), mit der die Modulation nach As-Dur in Gang gesetzt 
wird. Die ganze Einleitung gliedert sich also in harmonischer Hinsicht in einen 
stabileren Teil in g-Moll (T. 1–32) und einen gleich langen, modulierenden Teil 
um den neapolitanischen Bereich von As-Dur (T. 33–65). 

Auf diese deutliche Unterscheidung zwischen harmonisch stabilen und insta-
bilen Partien gründet Dvořák die proportionierte Gliederung des Konzerts.  
Vor allem die Grundspannung der funktionsharmonischen Kadenz zwischen 
Tonika und Dominante, die schon in der ersten motivischen Zelle zu Beginn des 
Konzerts exponiert worden ist (T. 1–2: t–D–t, Nb. 23), scheint die Architektur 
des ganzen Werkes harmonisch-tonal zu stützen. So werden einerseits Haupt-, 
Seiten- und Schlussthemen des Konzerts wie das Hauptthema am Anfang der Ein-
leitung zum Kopfsatz häufig durch eine authentische Tonika-Kadenz geschlossen. 
Die modulatorischen Partien zwischen den Haupt-, Seiten- und Schlussthemen 
enden andererseits – genau wie das erwähnte Übergangsthema in As-Dur zwi-
schen Orchestereinleitung und Soloexposition des Kopfsatzes (T. 41–65) – fast 
immer mit ausgedehnten dominantischen Orgelpunkten, die ihre modulatorische 
Richtung trotz häufiger harmonischer Abschweifungen immer deutlich erkennen 
lassen. Besonders in den Ecksätzen zeigt sich ein Verharren auf der Dominante 
am Ende jeder Einleitungs-, Überleitungs- und Durchführungspartie, die das 
Pendant zur harmonischen Geschlossenheit innerhalb der Themen bildet. So wird 
im Kopfsatz die Sekundärtonart durch eine 18 Takte lange dominantische Passage 
vor der Exposition und Reprise des Seitenthemas harmonisch vorbereitet (T. 130–
147 bzw. 393–410), während der tonalen Reprise des Satzes zwölf Takte Orgel-
punkt auf der Dominante vorangehen (T. 325–336). Ähnliche dominantische 
Orgelpunkte kehren auch vor dem Kadenzteil (T. 467–474) und vor der Coda 
(526–534) wieder, wobei im ersten Fall der Dominantseptakkord trugschlüssig in 
die Parallele geführt wird, um die Haupttonart g-Moll für den zweiten Teil der 
Solokadenz und die Coda aufzusparen. Noch ausgedehnter sind die dominanti-
schen Orgelpunkte an den formalen Schlüsselstellen des Finales. Sieht man vom 
Vorgriff des Hauptthemas in der entfernten Tonart fis-Moll in den Takten 40– 
45 ab, so besteht die 66 Takte lange Einleitung des Refrains überwiegend  
aus dominantischen Harmonien, die meistens über dem Orgelpunkt auf der 
Dominante erklingen und nur vorübergehend durch Tonikadreiklänge oder 
wechseldominantische Klangkombinationen harmonisch umschrieben werden.44  
 
                                                         
44 Die Verwendung von Dominantorgelpunkten am Ende jedes Teils und Unterteils der Sonaten-
konzertform erweist sich dabei auch als effektives Mittel, einzelne Formteile genau aufeinander abzu-
stimmen: Da sich der Dominantorgelpunkt relativ problemlos länger oder kürzer gestalten lässt, kann 
Dvořák am Ende jedes Teils und Unterteils der Sonatenkonzertform Orgelpunkte mit unterschied-
lichen Längen verwenden, um die Proportionen der Formteile genau zu bestimmen. 
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Im Verlauf des Sonatenrondosatzes kehrt dann die Einleitungsthematik mit der 
Funktion eines dominantischen Refrains nach dem Seitenthema in der Exposition 
(T. 164–180), in modifizierter Fassung vor der Reprise (T. 321–332), in verkürzter 
Form zwischen Hauptthema und Seitenthema in der Reprise (T. 374–399) und  
in verstreuten Fragmenten in Kombination mit dem Hauptthema in der Coda  
(T. 502–509, 521–524 und 541–548) wieder. 

Die zentrale Rolle der Dominante in den instabilen Zwischenpartien und deren 
Funktion als Gegengewicht zur Vorherrschaft der Tonika in den Hauptpartien ist 
im Andante sostenuto dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie zur Haupttonart des 
ganzen Satzes gemacht wird, welcher somit auf der Ebene des Gesamtzyklus 
harmonisch als dominantischer ‚Zwischensatz‘ zwischen den Ecksätzen in g-Moll 
fungiert. Die Spannung zwischen Tonika und Dominante erreicht hier ihren 
Höhepunkt durch die Übertragung von der Ebene der Dreiklangsfunktion  
(d. h. des Kontrasts zwischen Tonika und Dominante als Funktionen derselben 
Grundtonart g-Moll) auf die übergeordnete Ebene der Tonartfunktion (d. h. des 
Kontrasts zwischen Tonika und Dominante als den zwei entgegengesetzten Ton-
arten g-Moll und D-Dur). Es ist vielleicht kein Zufall, dass im Andante sostenuto  
der funktionsharmonische Kontrast zwischen Tonika und Dominante in der 
Dominanttonart D-Dur (bzw. Dominante und Doppeldominante in der Grund-
tonart g-Moll) sich in demselben Spannungsfeld T–D–T des Kopfsatzes entfaltet: 
Wie im ersten Satz fällt der Dominantseptakkord von D-Dur in das exakte 
Zentrum des Andante sostenuto (T. 53 und 55), so dass er wie im Kopfsatz (T. 263–
270) quasi als harmonische Symmetrieachse zwischen Anfang und Ende des 
Satzes in der Tonika fungiert. Da nun das Andante sostenuto architektonisch genau 
in die Mitte zwischen Kopfsatz und Finale fällt, erreicht die funktionsharmonische 
Spannung zwischen Tonika und Dominante durch den Doppeldominantsept-
akkord ihren absoluten Höhe- und Wendepunkt in der Mitte des gesamten drei-
sätzigen Satzzyklus (g-Moll[t–D–t]/D-Dur[T–D–T]/g-Moll, Nb. 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 29: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: Symmetrisches T–D–T-Gerüst 
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Die harmonische Fortschreitung T–D–T als Hauptgerüst der klassischen Kadenz 
wird somit zum Hauptträger der architektonischen Gliederung der Sonatenkonzert-
form gemacht (Nb. 29). Auf der Ebene des Satzzyklus spiegelt sie sich in der 
Tonartenfolge der drei symmetrisch ausgestalteten Sätze (g-Moll/D-Dur/g-Moll) 
wider. Auf der Ebene der Satzform taucht sie in den wichtigsten architektoni-
schen Wendungen der drei Sätze auf, sei es als harmonisches Spiegelbild der 
Proportionierung der Satzanlage wie im Kopfsatz (g-Moll[t–D–t]) und im Mittelsatz 
(D-Dur[T–D–T]) oder als Schlüsselwendung zwischen den wichtigsten Teilen und 
Unterabschnitten der Sonatensatzform bzw. der Sonatenrondoform wie im ersten 
und dritten Satz. Auf syntaktischer Ebene bildet sie schließlich den wesentlichen 
Faktor der harmonischen Geschlossenheit der Thematik bzw. der harmonischen 
Offenheit der Zwischenpartien. In diesem Zusammenhang erscheint der zwei-
taktige Ansatz des Hauptthemas zu Beginn des Kopfsatzes, mit dem die Tonalität 
des Konzerts durch die symmetrische Fortschreitung t–D–t kadenziell aufgestellt 
wird (T. 1–2, Nb. 23), fast wie eine mise en abîme der tonalen Architektur des 
Konzerts – eine Art genetische Basis, in der die harmonischen Proportionen des 
Werkes von Anfang an in nuce enthalten sind. 
 

1.2.2 Zentrierter Prozess der harmonischen Entwicklung 

 
Die dialektische Opposition Tonika-Dominante bildet im Klavierkonzert nur die 
auffälligste Ausdrucksform des harmonischen und architektonischen Gleich-
gewichts der Sonatenkonzertform: Nach dem Modell der Grundfortschreitung  
T–D–T entfaltet sich die Harmonik des Werkes in diversen Abstufungen und auf 
jeder architektonischen Ebene auch in Form einer graduellen, zentrierten Ent-
wicklung durch die drei Stadien der Auf-, Infrage- und Wiederherstellung der 
Tonalität. Eine zusammenfassende Reduktion der harmonischen Entwicklung des 
Klavierkonzerts in analytischer Notation mag hier veranschaulichen, wie systema-
tisch die Proportionierung des dreisätzigen Konzerts durch das harmonische 
Geschehen unterstützt wird (Nb. 30).45 

                                                         
45 Ähnlich wie in Schenkers analytischer Notation markieren hier die Töne der analytischen Redu-
ktion die wichtigsten tonalen Ereignisse des Werkes auf der Ebene der Dreiklangs- und der Tonart-
funktion. Die Notenwerte der analytischen Notation (Ganze, Halbe, Viertel, Achtel und Achtel ohne 
Notenhals) bezeichnen daher nicht die reale Dauer, sondern nur das unterschiedliche strukturelle 
Gewicht der einzelnen harmonischen Ereignisse, die durch die Töne markiert sind. Die Bindebogen 
bezeichnen entweder die Zusammengehörigkeit unterschiedlicher harmonischer Ereignisse (z. B. die 
Zugehörigkeit der Ausweichung nach Es-Dur zum thematischen Komplex in der Grundtonart  
g-Moll in den Takten 1–23 des ersten Satzes) oder unterstreichen eine besondere tonale Beziehung 
zwischen ihnen (z. B. den tonalen Kontrast zwischen Grund- und Paralleltonart bzw. Grund- und 
Dominanttonart). Die Skizze stellt keine Schenker-Reduktion des Konzerts dar, sondern will durch 
die analytische Notation nur eine panoptische Zusammenfassung der harmonischen Ereignisse des 
Werkes geben. 
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Auf syntaktischer Ebene lässt sich die Parallele zwischen Themengliederung und 
harmonischer Dialektik am deutlichsten beim Hauptthema des ersten Satzes be-
obachten (T. 1–23): Die symmetrische Liedform des Hauptthemas im ersten Satz 
(A–B–A1: 7 + 9 + 7, Nb. 23) deckt sich wie erwähnt mit der ebenfalls symmetri-
schen Fortschreitung t–tG–t, in der sich der dialektische Entwicklungsprozess der 
Harmonik ‚im Kleinen‘ widerspiegelt. Der gleiche harmonische Kontrast zwischen 
Tonika und Gegenklang bestimmt im Finale den zweiteiligen offenen Satzbau des 
Hauptthemas (A–A1), dessen Vordersatz (T. 67–71) in der Grundtonart g-Moll 
beginnt und dessen Nachsatz (T. 72–75) in Es-Dur kadenziert (Nb. 26). Im 
Mittelsatz in Dur ist schließlich der tonale Spannungsbogen auf syntaktischer 
Ebene durch eine entsprechende Wendung in die (zunächst verdurte) Parallele in 
der Mitte des Hauptthemas gekennzeichnet (T. 1–4: T–Tp–T, Nb. 25). 

Auf Satzebene erreicht die harmonische Spannung in der Mitte der Durch-
führung jedes Satzes ihren Höhepunkt, sei es in Form der Opposition zwischen 
den Grundfunktionen Tonika und Dominante (dominantische Symmetrieachse in 
den Takten 263–267 des Kopfsatzes bzw. in den Takten 53–55 des Mittelsatzes; 
harmonische Wende von Ges-Dur nach der Dominante von g-Moll in den Takten 
301ff. des Finales) oder als weitere Zuspitzung des Tonartenkontrasts der Expo-
sition (Wiederkehr des Hauptthemas in der Seitensatztonart in Takt 238, genau 
zwischen seinem ersten Auftritt zu Beginn der Einleitung und seinem Auftritt am 
Anfang der Kadenz platziert, vgl. Tabelle II). 

Jeder Formteil der drei Sätze ist gleichfalls durch Zentralereignisse auf den 
Ebenen der Tonart- und Dreiklangsfunktion gekennzeichnet. So werden im ersten 
Satz die beiden Übergänge zwischen den drei gleich langen Hauptteilen der 
Sonatensatzform – Exposition ohne Einleitung (134 Takte), Durchführung (137 
Takte) und Reprise ohne Kadenz (138 Takte) – durch wesentliche Wendungen der 
Harmonik hervorgehoben: Mit der Etablierung der Seitensatztonart B-Dur als 
eigenständiger Tonart in der Schlussgruppe (T. 171–199) ist die Exposition abge-
schlossen; mit der endgültigen Wiederkehr des D-Dur-Dreiklangs als Dominante 
von g-Moll (T. 325–336) und dessen Auflösung in die Tonika der Haupttonart  
(T. 337) wird das Ende der Durchführung bzw. der Beginn der Reprise nach  
den klassischen Normen der Sonatenform markiert. Die besetzungsspezifisch 
komplementären Rahmenteile des ersten Satzes, Orchestereinleitung (65 Takte) 
und Solokadenz (60 Takte), knüpfen sich spiegelsymmetrisch an den jeweiligen 
Hauptteil (Exposition bzw. Reprise) mit ähnlichen Wendungen in Nebentonarten 
(T. 65 bzw. T. 475) – die Orchestereinleitung mit ihrer zweiten Hälfte in der 
neapolitanischen Tonart As-Dur, die Solokadenz mit ihrer ersten Hälfte in den 
trugschlüssigen Tonarten Es-Dur und C-Dur – und etablieren ebenfalls spiegel-
symmetrisch in der jeweils anderen Hälfte die gleiche Haupttonart g-Moll auf der 
Ebene der Tonartfunktion (T. 1 bzw. T. 511). Der erste Auftritt des Seitenthemas 
in der Sekundärtonart ist schließlich durch einen langen Dominantorgelpunkt vor-
bereitet, der einen Takt nach der Mitte der Exposition (T. 134) ansetzt. 
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Eine ähnliche Kongruenz zwischen harmonischen und formalen Wendungen 
weist das Finale auf. Die drei gleich langen Hauptteile der Sonatenrondoform  
– Exposition ohne abschließenden Refrain (114 Takte), Durchführung (116 Takte) 
und Reprise ohne Kadenz (119½ Takte) – enden mit der tonalen Aufstellung der 
Grundtonart g-Moll/Dur. Ein Ganzschluss auf dem Tonikadreiklang der Grund-
tonart g-Moll/Dur markiert auch den Beginn von Exposition und Reprise (T. 67 
bzw. 333), den Übergang zu ihren gleich langen Schlussteilen – Refrain (35½ 
Takte) und Kadenz (33 Takte) – sowie den Anfang der Coda. 

Die hierarchischen Größenordnungen des Werkes – Zyklus (Kopf-, Mittel-, 
Schlusssatz), Satzform (Exposition, Durchführung, Reprise), Syntax (Haupt-, 
Überleitungs-, Seitenthema) – sind im Klavierkonzert zugleich dadurch eindeutig 
voneinander unterschieden, dass der Spannungsgehalt des tonalen Bogens in 
jedem Gliederungsteil des Konzerts je nach Grad seiner architektonischen Ebene 
differenziert wird: Von der kleinsten Ebene der Syntax bis zur höheren Dimen-
sion des Gesamtzyklus verschärft Dvořák allmählich die harmonische Dialektik 
so, dass der Grad tonaler Spannung genau der jeweiligen Stufe der architekto-
nischen Ordnung im Sonatenkonzertzyklus entspricht (Nb. 30). 

So ist, wie erwähnt, der Grad harmonischer Spannung innerhalb der Haupt-
themen der drei Sätze durch die Gegenüberstellung von Tonikafunktion und ihrer 
besten Vertreterfunktion – der unterterzverwandten Gegenklangsfunktion in Moll 
(Kopf- und Schlusssatz in g-Moll: t/tG) bzw. der unterterzverwandten Parallele  
in Dur (Mittelsatz in D-Dur: T/Tp) – auf einem Minimum gehalten – Tonika-
gegenklang in Moll und Tonikaparallele in Dur bilden als beste Klangvertreter der 
Tonika den funktionsharmonisch geringsten Kontrast zur Tonikafunktion. Damit 
kann das ganze Spektrum der unterschiedlichen Relationen zwischen Funktionen 
und Funktionsvertretern in den höheren architektonischen Ebenen des Konzerts 
systematisch ausgebreitet werden, um den harmonischen Kontrast bis zum Zen-
trum des Satzzyklus allmählich zu verschärfen. 

Zuerst erhöht Dvořák beim Übergang von der Einleitung zur Exposition des 
Kopfsatzes die harmonische Spannung des Hauptthemas (T. 1–23: t–tG–t) durch 
eine umfangreiche Abweichung in neapolitanische Bereiche (T. 41ff. und 66ff.: 
N/n). Da die neapolitanische Zwischentonart im Übergangsthema des Orchesters 
(T. 41ff.) und im Eingangsthema des Solisten (T. 66ff.) nie kadenziell etabliert 
wird, bleibt ihr harmonischer Kontrastgehalt auf die Ebene der Dreiklangs-
funktion beschränkt: Steht sie als tonikalisierte Dreiklangsfunktion des Neapoli-
taners (As-Dur/Moll-Dreiklang in g-Moll) einerseits in einem schärferen Kontrast 
zur Tonikafunktion als die tonikalisierte Dreiklangsfunktion des Tonikagegen-
klangs im B-Teil des Hauptthemas (Es-Dur-Dreiklang in g-Moll), so besitzt sie 
andererseits als momentane Abweichung von g-Moll noch nicht die funktions-
harmonische Kraft einer völlig eigenständigen Tonart, die einen tonalen Kon- 
trast zur Grundtonart auf der übergeordneten Ebene der Tonartfunktion bilden 
könnte. 
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Der Gegensatz zwischen eigenständigen Tonarten kann somit für eine weitere 
Zuspitzung der harmonischen Spannung auf der übergeordneten Satzebene auf-
gespart werden. Nach der Wiederkehr der Haupttonart g-Moll in den Takten 109–
121, mit der der harmonische Spannungsbogen zwischen Orchester- und Solo-
exposition des Hauptthemas (T. 1–121: t–N/n–t) abgeschlossen wird, moduliert 
der Satz ab der Mitte der Soloexposition (T. 134) in die oberterzverwandte Tonart 
B-Dur von Seiten- und Schlussthema, welche nicht nur als Parallelfunktion (tP)  
in einem schärferen Kontrast zur Tonikafunktion als die Gegenklangsfunktion im 
B-Teil des Hauptthemas (tG) steht, sondern auch als eigenständige Tonart  
(B-Dur) einen größeren Spannungsgehalt als die Dreiklangsfunktion des Nea-
politaners im Übergang von der Orchester- zur Soloexposition (N/n) besitzt. Mit 
dieser letzten Verschärfung der harmonischen Dialektik auf Satzebene (T. 1–556: 
g-Moll[t(t–tG–t)–N/n–t]/B-Dur/g-Moll, Nb. 30) markiert Dvořák das thematische 
Zentrum der symmetrisch proportionierten Satzanlage in Takt 238 (Grandioso im 
Fortissimo): Indem die Seitensatztonart hier auch auf das Hauptthema übertragen 
wird, erreicht sie ihre maximale Stärke und Reichweite, so dass der Tonarten-
gegensatz der Exposition ganz nach den Prinzipien tradierter Sonatenform zu 
Beginn der Durchführung des Hauptthemas kulminiert (vgl. Tabelle II). 

Ähnlich wird die harmonische Dialektik des Hauptthemas (t/tG) im Expo-
sitionsteil des Finales auf die übergeordnete Ebene der Tonartfunktion über-
tragen: Wie die Tonartfunktion der oberterzverwandten Parallele B-Dur im 
Seitenthema des Kopfsatzes steht die großterzverwandte Tonartfunktion der Dur-
mediante (H-Dur) im Seitenthema des Finales in einem schärferen Kontrast zur 
Tonika der Haupttonart als die Gegenklangsfunktion im Hauptthema, welche 
noch keine eigenständige Tonart, sondern nur eine momentane Abweichung von 
der Haupttonart g-Moll darstellt. 

Die Verwendung terzverwandter Tonartfunktionen (B- und H-Dur) für den 
tonalen Kontrast in der Exposition der Ecksätze in Moll ermöglicht es schließlich, 
die harmonische Spannung auf der übergeordneten Ebene des dreisätzigen 
Konzertzyklus durch die noch spannungsreichere oberquintverwandte Tonart-
funktion der Dominante (D-Dur) weiter zu steigern,46 die wie erwähnt als Haupt-
tonart des zweiten Satzes (Andante sostenuto) in das Zentrum des Satzzyklus fällt. 
Gleichzeitig kann auch die von der Grundtonart des Konzerts enharmonisch am 
weitesten entfernte Tritonustonart cis-Moll für eine letzte Steigerung tonaler 
Spannung im Mittelsatz aufgespart werden. So kulminiert im Andante sostenuto  
die tonale Abkehr von der Grundtonart g-Moll, die mit der Aufstellung der 
Dominanttonart D-Dur in der Exposition des Hauptthemas ansetzt (T. 1ff.), am 

                                                         
46 Die Dominantfunktion hat wegen ihres Drangs nach einer Auflösung in die Tonika, der aus dem 
fallenden Drang der Quinte zum Grundton, verbunden mit der Leittonspannung der VII. Stufe zur 
VIII. Stufe, resultiert, den größten Spannungsgehalt unter allen Funktionen des durmollkadenziellen 
Systems (vgl. dazu Wilhelm Maler, Beitrag zur durmolltonalen Harmonielehre, 4. Aufl. München: Leuckart 
1957, S. 1f.). 
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Anfang der folgenden Durchführung des Themas, wenn cis-Moll durch Ver-
mollung von Des-Dur mit einem plötzlichen dynamischen Sprung vom Pianis-
simo ins Forte Sforzato erreicht wird (T. 41f.). Die Tritonustonart des Satzzyklus 
durchdringt auch die Reprise des Mittelsatzes, in der das Hauptthema kurz vor der 
Coda umgekehrt zuerst in cis-Moll im dreifachen Forte erklingt (T. 80–83: 
Grandioso: fff marcatissimo) und dann in Des-Dur im Pianissimo allmählich ent-
schwindet (T. 84ff.). Dadurch wird die tonale Fortschreitung Grundtonart–
Dominanttonart–Grundtonart, die dem gesamten, symmetrisch proportionierten 
Satzzyklus zugrunde liegt (g-Moll[t–D–t]/D-Dur[T–D–T]/g-Moll-Dur, Nb. 29),  
durch den tonalen Spannungsbogen Grundtonart–Tritonustonart–Grundtonart 
(g-Moll[g-Moll/B-Dur/g-Moll]/cis-Moll/g-Moll-Dur[g-Moll/H-Dur/g-Moll-Dur]) weiter verstärkt. 

Dass sich das Erscheinen der Tritonustonart im Zentrum des Mittelsatzes nicht 
einfach nebenbei ergeben hat, sondern durchaus genauem kompositorischem 
Kalkül entsprungen ist, zeigen die bereits erwähnten Parallelfälle in Dvořáks 
Werken aus derselben Periode des Klavierkonzerts, bei denen die Tritonustonart 
ähnlich wie im Mittelsatz dieses Werkes in der Mitte der Durchführung etabliert 
wird.47 Besonders bemerkenswert ist dabei die Ähnlichkeit zum ersten Satz des 
Streichquartetts in a-Moll op. 16 (B 45, September 1874), in dem die von der 
Haupttonart ebenfalls einen Tritonus entfernte Tonart es-Moll wie im zweiten 
Satz des Klavierkonzerts durch Vermollung von Es-Dur erreicht wird (T. 168).48 
Im Unterschied zu anderen Werken von Dvořák ist die Tritonusspannung 
allerdings im Klavierkonzert zum tonalen Kulminationspunkt des Gesamtzyklus 
erhoben: Bildet sie in den viersätzigen Streichquartetten op. 16 und op. 80 nur den 
modulatorischen Wendepunkt eines einzelnen Satzes, so erscheint sie im drei-
sätzigen g-Moll-Klavierkonzert als harmonischer Spannungsgipfel nicht nur des 
Mittelsatzes, sondern zugleich auch des ganzen Satzzyklus. 
 

1.3 Thematisch-motivische Ausgewogenheit 

 
Der symmetrischen Durchgestaltung des Satzzyklus und der parallel laufenden 
harmonischen Entwicklung durch die drei Stadien tonaler Auf-, Infrage- und 
Wiederherstellung entspricht im Klavierkonzert eine scharf profilierte und klar 
differenzierte Thematik, mit deren Aufstellung und Verarbeitung die wichtigsten 
architektonischen und tonalen Momente des Konzertzyklus auch motivisch 
herausgestellt werden (1.3.1 und 1.3.2). 

                                                         
47 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 159f., 172f. und 219. Zur Verwendung der Tritonustonart 
in der Mitte der Durchführung seiner Sonatensätze könnte Dvořák durch Beethovens Viertes 
Klavierkonzert in G-Dur op. 58 inspiriert worden sein, dessen tonale Spannung im Kopfsatz eben-
falls mit einer langen Klavierpassage in der (vermollten) Tritonustonart cis-Moll in der Mitte der 
Durchführung (T. 214–232) kulminiert. 
48 Vgl. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 159. 
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1.3.1 Themenprofilierung 

 
Die Themen des Klavierkonzerts, mit denen die architektonischen und harmoni-
schen Wendungen des Satzzyklus markiert werden, sind nicht nur melodisch, 
rhythmisch und harmonisch schärfer konturiert als im A-Dur-Cellokonzert, 
sondern auch im Tonfall deutlicher voneinander unterschieden.49 Mit der ernst-
haften und elegischen Stimmung des Hauptthemas in g-Moll (T. 1–23, Nb. 23) 
kontrastiert im ersten Satz das unbekümmerte Seitenthema in B-Dur (T. 148ff.) 
durch seinen Anflug von Humor, während das Schlussthema aus zwei gegen-
sätzlichen Hauptmotiven (T. 171–174 und T. 174–177) besteht, einer choral-
artigen orchestralen Streicherpassage und einer figurierten Antwort des Klaviers, 
in denen die seriöse Erhabenheit des Hauptthemas und die spielerische Heiterkeit 
des Seitenthemas direkt nebeneinander gestellt werden. Der Charakterkontrast 
zwischen Haupt- und Seitenthema ist im Finale fast spiegelsymmetrisch umge-
kehrt: Dem kapriziös verspielten, tänzerischen Hauptthema in lebhaftem Polka 
Rhythmus (T. 67–75, Nb. 26) steht der wehmütige, etwas träge Seitensatz in  
H-Dur gegenüber (T. 103ff.), während das Einleitungsthema der Sonatenrondo-
form (T. 1–4) mit seinem rhythmischen Schwung und seiner instabilen Chromatik 
wie das Schlussthema des ersten Satzes zwischen den Tonfällen beider Haupt-
themen vermittelt. In der schwebenden Atmosphäre des Mittelsatzes steht 
schließlich das Seitenthema (T. 17ff.) insofern in Kontrast zum Hauptthema  
(T. 1–16), als seine verträumte Stimmung in leise Wehmut umschlägt. 

Die differenzierte Charakterisierung der Thematik beruht auf einer abwechslungs-
reichen Auffächerung der satztechnischen Mittel, die Dvořák nach jahrelanger 
Erfahrung als Komponist beherrschen konnte. So weisen Haupt- und Seitenthema 
des ersten Satzes gegensätzliche diastematische, rhythmische, dynamische, harmo-
nische und klangliche Merkmale auf, die auf eine gezielte Typisierung ihres 
Charakters schließen lassen. Die verhängnisvolle Atmosphäre des Hauptthemas 
(T. 1–23, Nb. 23) ist intervallisch vor allem durch die engräumige, zwischen 
Grundton und dritter Stufe von g-Moll (bzw. von Es-Dur im B-Teil) obsessiv 
pendelnde Melodik im Legato und den chromatisch absteigenden Verbindungstakt 
zwischen Vorder- und ersticktem Nachsatz (T. 4) geschaffen. Takterstickung  
(T. 4) und synkopische Verzögerungen (T. 2–3 und 4–5) sowie ständiges Pendeln 
des dynamischen Bogens verstärken auf rhythmischer und dynamischer Ebene 
den fast ‚klaustrophobischen‘ Eindruck eines mühsamen und vergeblichen Be-
strebens der Musik, über die engen Grenzen des melodischen Spielraums hinaus-
zugehen. Zur ernsthaften Stimmung des Themas tragen schließlich auch die feste 
Molltonart – der Mittelteil in Es-Dur stellt wie erwähnt nur eine momentane Ab-

                                                         
49 Zur thematisch-motivischen Analyse des Klavierkonzerts vgl. auch Ludmila Šmídová, „Antonín 
Dvořák: Klavírní koncert op. 33, B 63 – 1. veta – analyzá“ [„Antonín Dvořák: Klavierkonzert op. 33, 
B 63 – 1. Satz – Analyse“], in: Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník 14 (2001), S. 147–153. 
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weichung von der Grundtonart, keine richtige Modulation dar – und das dunkle 
Timbre der Orchestrierung bei – die siebentaktige Grundform des Hauptthemas 
wird in der Orchestereinleitung von Bratschen und Celli vorgetragen und von 
Klarinetten, Fagotten und Hörnern in tiefem Register untermalt, während Flöten 
und Oboen erst im Mittelteil und die Violinen sogar erst kurz vor dem dritten Teil 
des Hauptthemas zum Einsatz kommen. Der zögernden Pendelbewegung inner-
halb des Intervalls einer kleinen Terz im Hauptthema stellt Dvořák im Seiten-
thema das schwungvollere Hin- und Herschwingen der Melodik zwischen der 
akzentuierten ersten und fünften Stufe von B-Dur gegenüber (T. 148ff., Nb. 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 31: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33, I. Satz: Seitenthema 
 
So durchquert das Kopfmotiv des Seitenthemas (T. 148ff., Nb. 31) schon im 
ersten Takt den harmonischen Tonraum des Tonikadreiklangs ( f–d–b), um dann 
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mit Leichtigkeit auf die große Sexte (b–g) zu springen. Da sich nur der erste 
betonte Ton des Themas mit der schweren ersten Zählzeit deckt, erzeugt die 
Akzentuierung der weiten Pendelbewegung gleichzeitig einen scherzoartigen 
Furiant-Rhythmus, in dem das notierte zweitaktige 4/4-Metrum des Hauptmotivs 
(T. 148f.) in einem unregelmäßigen Metrum aus je zwei Takteinheiten von drei 
Vierteln und einer abschließenden Takteinheit von zwei Vierteln überformt wird. 
Der Schwung der Akzentverschiebung ist außerdem im Nachsatz des Themas  
(T. 152ff.) dadurch weiter erhöht, dass das unregelmäßige Metrum des Haupt-
motivs in der rechten Hand des Klaviers von dem ‚richtigen‘ 4/4-Metrum in der 
Begleitung der Streicher und der linken Hand des Klaviers überlagert wird. Zum 
Eindruck spielerischer Unbeschwertheit tragen schließlich auch die Durtonart  
(B-Dur), die klare Fortschreitung der reinen Dreiklangsharmonik, die leise 
Dynamik und die durchsichtige Textur des Themas bei – der Vordersatz wird von 
den ersten Violinen im Piano bis Pianissimo über die fast homophone Begleitung 
der anderen Streicher ohne Kontrabässe vorgetragen, während der Nachsatz vom 
Klavier in hoher Stimmlage im Mezzopiano ebenfalls über dem homophonen, 
durchbrochenen Akkompagnement der Streicher im Pianissimo gespielt wird. 

Da nun die meisten Themen des Konzerts an zentralen architektonischen 
Wendepunkten erscheinen, tragen auch ihr scharfes Profil und ihr kontrastierender 
Tonfall, ähnlich wie die klare Artikulation der verschiedenen Stadien der harmoni-
schen Dialektik, dazu bei, die Architektur des Gesamtzyklus zu unterstützen. So 
ist der formale Verlauf des Kopfsatzes in den fünf Teilen des Sonatenkonzert-
satzes (Einleitung, Exposition, Durchführung, Reprise und Kadenz) nicht  
nur durch bedeutende Ereignisse auf tonaler Ebene, sondern auch durch das 
Hervortreten des scharf konturierten Hauptthemas in regelmäßigen Abständen 
bestimmt (vgl. Tabelle II). Dementsprechend verleiht das Erscheinen der mit ihm 
kontrastierenden Seiten- und Schlussgruppe dem harmonischen und formalen 
Entwicklungsprozess in der zweiten Hälfte von Exposition und Reprise thema-
tisches Profil. In ähnlicher Weise markiert das Hauptthema des Finales mit seinen 
prägnant tänzerischen Zügen den Beginn der drei Hauptteile der Sonatenrondo-
form (Exposition, Durchführung und Reprise), während der eher wehmütige 
Seitensatz in der zweiten formal und harmonisch kontrastierenden Hälfte von 
Exposition und Reprise erscheint. Die Rahmenteile des Schlusssatzes (Einleitung 
und Coda) beginnen ebenfalls mit dem gleichen Einleitungsrefrain in Kombi-
nation mit dem Hauptthema, während die Schlussteile von Exposition und 
Reprise (Refrain und Kadenz) jeweils durch die Wiederkehr von Einleitungs- plus 
Hauptthema und Seitensatz ansetzen. Die harmonische Spannung des Mittelsatzes 
zwischen Dominanttonart D-Dur und Tritonustonart Des-Dur/Moll deckt sich 
schließlich mit der regelmäßigen Wiederkehr des Hauptthemas in Exposition und 
Reprise (vgl. Tabelle III). 
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1.3.2 Zentrierter Prozess der motivischen Entwicklung 

 
Bei der Verarbeitung der motivischen Substanz des Klavierkonzerts lässt sich  
eine zentrierte Zuspitzung der thematisch-motivischen Arbeit beobachten, die 
parallel zur harmonischen Entwicklung und zur proportionierten Anlage des 
Satzzyklus verläuft: In den verschiedenen Größenordnungen der Sonatenkonzert-
form – Syntax, Satzform und Zyklus – intensiviert Dvořák die Verarbeitung des 
thematisch-motivischen Ausgangsmaterials allmählich bis zum Zentrum des Mittel-
satzes. 

Auf der untergeordneten Ebene der Syntax wird die thematische Substanz der 
drei Sätze minimalen Veränderungen ihrer diastematischen und rhythmischen 
Konturen unterzogen: Im Gegensatz zum A-Dur-Cellokonzert tendiert der 
Komponist bei der Aufstellung der Thematik im Klavierkonzert eher dazu, der 
Zentrifugalkraft der Technik der entwickelnden Variation durch den festen, 
zentripetalen Bezug zum Ausgangsmaterial entgegenzuwirken, um die Auflösung 
der thematischen Substanz in motivischer Konturlosigkeit zu vermeiden. So 
erfährt im Kopfsatz die diastematische Grundsubstanz des Hauptthemas (T. 1ff., 
Nb. 32a) – das diatonisch ausgefüllte Intervall einer kleinen aufwärts steigenden 
Terz: g–a–b (Motiv a: T. 1–2) und die entsprechende chromatische Drehfigur der 
zweiten Oberstimme: g–fis–g (Motiv b: T. 1–2) – im Laufe des melodischen 
Entwicklungsprozesses, durch den die Grundlinie des Hauptthemas (T. 1–7) aus 
ihnen abgeleitet wird, nur unwesentliche Änderungen, die ihre intervallische 
Gestalt praktisch unberührt lassen: Sieht man von dem Überleitungs- bzw. Er-
stickungstakt zwischen Vorder- und Nachsatz (Motiv c, T. 4–5) ab, in der die 
diatonisch aufsteigende kleine Terz zu einer chromatisch absteigenden großen 
Terz (d–cis–c–b) umgeformt wird, besteht die einzige diastematische Entwicklung 
des unscheinbaren Terzgangs g–a–b in der Umkehrung seiner ursprünglich auf-
steigenden Richtung (Motiv a1: T. 2, 3, 5 und 6), während das Drehmotiv g–fis–g 
ohne Änderung am Ende des dritten und siebten Taktes als abschließende Floskel 
des fallenden Terzgangs wiederkehrt (Motiv a1 + b: T. 3–4 und 6–7). Aus dieser 
extremen Zurückhaltung in der Anwendung des Verfahrens der entwickelnden 
Variation – man könnte sogar zweifeln, ob hier diese klassische Technik in 
diastematischer Hinsicht überhaupt noch zum Einsatz kommt – entsteht die 
obsessive Pendelbewegung der Melodie zwischen erster und dritter Stufe von  
g-Moll, mit der die charakteristische etwas düstere Atmosphäre des Themas 
geschaffen wird.50 

                                                         
50 Auch im B-Teil des Themas (T. 8–16), in dem man eine neue, kontrastiv angelegte Motivik oder 
wenigstens eine weitere Entwicklung des A-Teils erwartet, kehrt die Grundsubstanz des A-Teils ohne 
wesentliche Änderungen ihrer diastematischen und rhythmischen Konturen wieder – der motivische 
Kontrast zwischen A- und B-Teil besteht eher darin, dass im zweiten Teil die Substanz des Themas 
im Gegenklangsbereich erklingt. 
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Auch in den Fortspinnungs- und Überleitungspartien des Satzes bleiben die 
rhythmischen und diastematischen Konturen der thematischen Substanz noch  
klar identifizierbar, obwohl eine Verschärfung thematisch-motivischer Arbeit 
durch eine überwiegend fragmentarische Vorstellung der Thematik deutlich zu 
erkennen ist. So erscheinen im Eingang des Klaviers (T. 77ff.) einzelne Motive des 
Hauptthemas nur mit unmerklichen Abweichungen von ihrer ursprünglichen 
intervallischen und rhythmischen Gestalt – etwa durch Hinzufügung eines Prall-
trillers oder einer Vorschlagnote (T. 80 bzw. 84). Ebenfalls ohne bedeutende 
Änderungen ihres rhythmischen und melodischen Profils kehrt die Motivik des 
Hauptthemas in der Überleitung zum Seitenthema wieder (T. 121ff.). Eine 
Differenzierung der diversen Varianten der Motivik des Hauptthemas in den 
Zwischenpartien des Satzes erfolgt daher nur in Bezug auf diejenigen Komponen-
ten des musikalischen Satzes – Dynamik, Klang bzw. Textur, absolute Tonhöhe 
und Harmonik –, deren Variation die wesentlichen Konturen des Themas nicht in 
relevanter Weise ändern. So wird die Motivik im mittleren Teil des Hauptthemas 
(T. 8–16) lediglich in Bezug auf Dynamik ( pp statt mp), Klangfarbe (Hauptmelodie 
in Flöten und Klarinetten statt Bratschen und Celli) und Harmonik (Gegenklangs- 
statt Tonikabereich) von der Hauptmotivik des A-Teils differenziert. Die weiteren 
Varianten der Hauptmotivik in den Zwischenpartien unterscheiden sich in erster 
Linie durch nuancenreiche Differenzierung in der Harmonisierung auf jeder 
Funktionsebene (Einzelton-, Dreiklangs- und Tonartfunktion). So pendeln die 
Motive des Hauptthemas im Klaviereingang (T. 77ff.) zwischen fünfter und 
siebter Stufe des Dominantseptakkords in der neapolitanischen Tonart as-Moll  
(T. 77–80), dann zwischen dritter und fünfter Stufe des Quartsextakkords in 
derselben Tonart (T. 81–84), schließlich zwischen fünfter und siebter Stufe des 
Dominantseptakkords in a-Moll (als enharmonische Umdeutung des übermäßigen 
Quintsextakkords in as-Moll, T. 85–86) und zwischen fünfter und siebter Stufe 
des verminderten Leittonseptakkords in derselben Tonart (T. 87–90). 

Erst in der Durchführung (T. 200–336) erfährt die Ausgangsmotivik eine inten-
sivere Verarbeitung durch Spaltung und Sequenz. Eine allmähliche Steigerung der 
thematisch-motivischen Arbeit bis zur Mitte des Satzes wird dabei durch zwei 
Mittel des klassischen Kontrapunkts erzielt. Bei der Verarbeitung des Seiten-
themas im ersten Teil der Durchführung (T. 200–237) wird das Tempo der 
Sequenz durch Engführung bis zum thematischen Zentrum des Satzes (T. 238) 
allmählich erhöht. Bei der Verarbeitung des Hauptthemas im zweiten Teil der 
Durchführung (T. 238–336) wird die Motivik des Themas zuerst mit ihren eigenen 
Umkehrungen und Inversionen (T. 253–263) und dann mit der Motive der Über-
leitung (T. 295ff.) verflochten. Beide kontrapunktischen Passagen erscheinen kurz 
vor bzw. nach der dominantischen Symmetrieachse des Satzes (T. 263–270) und 
markieren dadurch den Gipfel der thematisch-motivischen Arbeit auf Satzebene. 

Als letzte Steigerung der motivischen Entwicklung auf zyklischer Ebene scheint
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eine Art satzübergreifende Anwendung der Technik der entwickelnden Variation 
auf die Hauptmotivik der drei Sätze des Konzerts stattzufinden (Nb. 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 32: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: a) I. Satz: Hauptthema, b) II. Satz: Hauptthema,  
c) III. Satz: Hauptthema, d) II. Satz: Durchführung, e) III. Satz: Refrain 
 
Die Hauptthemen des ersten und letzten Satzes in g-Moll beginnen mit demselben 
aufsteigenden Terzgang g–a–b (a und a3: Nb. 32a und c),51 welcher auch im Haupt-
                                                         
51 Auch das chromatische Grundmotiv des Einleitungsrefrains im Finale (c1: T. 1–4, Nb. 32e) 
könnte indirekt aus dem Hauptthema des Kopfsatzes (c: T. 4, Nb. 32a) abgeleitet worden sein. 
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thema des Mittelsatzes als charakteristische Schlussfloskel in der Dominanttonart 
D-Dur erscheint (a2: d–e–fis, Nb. 32b). Besonders interessant scheint dabei die 
motivische Verwandtschaft zwischen Motivik des Kopfsatzes und Schlussfloskel 
des Mittelsatzes: Der abschließende Terzgang des Hauptthemas im Mittelsatz (a2) 
bildet nicht nur in diastematischer, sondern auch in rhythmischer Hinsicht  
die spiegelsymmetrische Umkehrung von Motiv a1 zu Beginn des ersten Satzes 
(Nb. 32a und b). 

Ob nun die umgekehrte Beziehung zwischen beiden Motiven a1 und a2 absicht-
lich vom Komponisten herausgestellt worden ist, kann zwar nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden, da die beiden Hauptthemen ansonsten keine weitere direkte 
motivische Verbindung aufweisen. Bemerkenswert ist aber, dass gerade der Terz-
gang des Mittelsatzes (a2) zu Beginn der Durchführung des Satzes verarbeitet 
wird, wenn die Tritonustonart des Konzertzyklus durch Vermollung von Des-Dur 
erreicht wird (T. 41ff., Nb. 32d). Die Durchführung im Zentrum des Mittelsatzes 
scheint daher nicht nur in tonaler, sondern auch in thematisch-motivischer Hin-
sicht den Höhepunkt eines Spannungsbogens zu bilden, der sich quasi über den 
ganzen Satzzyklus wölbt: Die Verarbeitung der motivischen Anfangszellen des 
Kopfsatzes (a und a1: Nb. 32a), die im ersten Satz ohne wesentliche Änderungen 
ihres diastematischen und rhythmischen Profils nach klassischen Spaltungs- und 
Sequenzverfahren bzw. in kontrapunktischer Kombination mit anderen Motiven 
verarbeitet werden, erreicht mit der rhythmischen Diminution bzw. diastema-
tischen Umkehrung ihrer motivischen Züge in der Durchführung des Mittelsatzes 
(a2: Nb. 32d) ihren Höhepunkt in Übereinstimmung mit dem harmonischen 
Spannungsgipfel des Werkes. Die symmetrische Anlage des Konzerts wird somit 
nicht nur harmonisch-tonal, sondern auch thematisch-motivisch bis zum Zentrum 
des Satzzyklus unterstützt.52 
 
 
 
 
 
 

                                                         
52 Die wichtigsten Stationen des architektonischen, harmonischen und thematischen Spannungs-
bogens des Konzerts werden meist auch durch Dynamik und Agogik markiert bzw. durch für die 
Aufführung hinzugefügte Buchstaben gekennzeichnet. So werden das thematische Zentrum des 
Kopfsatzes (T. 238, Buchstabe H) und der Beginn des Kadenzteils (T. 475, Buchstabe N) im Kopf-
satz mit der Bezeichnung Grandioso durch ein Orchestertutti in zweifachem Forte hervorgehoben, 
dessen dynamische Kraft erst im harmonischen Spannungsgipfel des Mittelsatzes (T. 80, Buchstabe 
H) übertroffen wird, wenn das Klavier das Hauptthema mit einem Grandioso in dreifachem Forte und 
marcatissimo in der zyklischen Tritonustonart cis-Moll vorträgt. Dynamische Tiefpunkte bestimmen im 
Kopfsatz den Beginn von Soloexposition (T. 66, Buchstabe B) und Durchführung (T. 200, Buch-
stabe F: Tempo I) sowie die dominantische Symmetrieachse in der Mitte der Satzanlage (T. 263–270). 
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2. ‚Fausse‘ Sonatenform 
 
Zeugt die Proportionierung des Satzzyklus von einer beachtlichen formalen Dis-
ziplin seitens des Komponisten, so fallen im Laufe des Konzerts doch auch einige 
bedeutende Abweichungen von der tradierten Sonatenkonzertform auf, die zu 
einem freieren Umgang mit der klassischen Formbildung führen. So wird das 
Seitenthema (T. 148ff.) in der Orchesterexposition (bzw. Orchestereinleitung) des 
Kopfsatzes (T. 1–65) ganz ausgelassen, während das Hauptthema in der Solo-
exposition nicht in der Haupttonart, sondern überraschend in der ‚falschen‘ 
Tonart der Wechselsubdominante F-Dur beginnt (T. 103ff.). Die Orchesterreprise 
des Hauptthemas bleibt nicht nur dominantisch offen (T. 345ff.), sondern sie wird 
durch den Einsatz des Klaviers auch zu einer regelrechten zweiten Durchführung 
erweitert (T. 352ff.). In der Kadenz erscheint schließlich das Hauptthema zu- 
erst nicht erwartungsgemäß in g-Moll, sondern in den trugschlüssigen Tonarten  
Es- und C-Dur (T. 475ff. und 483ff.). 

Bei der Betrachtung von Dvořáks Frühwerk sind diese ‚Verletzungen‘ der 
Norm häufig als Zeichen mangelnder Beherrschung der Sonatenform gedeutet 
worden.53 Bezogen auf das Klavierkonzert fällt es allerdings ziemlich schwer zu 
glauben, dass ein Komponist, der die architektonischen Proportionen klassischer 
Form so genau reproduzieren wollte, derart offensichtliche Irregularitäten aus 
unzulänglichem Formsinn in Kauf nimmt. Die formalen Abweichungen vom 
Standardmodell treten hier außerdem immer an entscheidenden Wendepunkten 
des Satzes auf – etwa bei der Aufstellung der Hauptthematik –, was nicht gerade 
für ihr willkürliches Erscheinen spricht. 

Bei der Suche nach einer möglichen Erklärung fallen besonders zwei gemein-
same Züge der ‚Anomalien‘ des Kopfsatzes auf: Zum einen ist es immer nur einer 
der beiden konzertierenden Partner – etwa das Orchester beim Auslassen des 
Seitenthemas in der Orchesterexposition oder das Klavier bei der Soloexposition 
des Hauptthemas in F-Dur –, der dafür die Verantwortung trägt; zum anderen 
passieren solche tonalen oder thematischen Abweichungen von der Norm fast 
immer bei der Aufstellung bzw. Wiederkehr der beiden Hauptthemen, als ob 
Orchester und Solist dadurch eine genaue Wiederholung der gleichen Partie ver-
meiden wollten. 

Betrachtet man nun beide Befunde im Rahmen der Gattungsproblematik nach 
Beethoven, so erscheinen diese Regelverstöße als Teil einer kompositorischen 
Strategie zur Lösung des Verdoppelungsproblems bei der tradierten Sonaten-
konzertform beethovenscher Herkunft. Es scheint nämlich so, als ob Dvořák hier 
ein alternatives Modell der Sonatenkonzertform angewandt habe, in dem die 
traditionelle Technik der fausse reprise – die Idee einer unerwarteten Antizipation 

                                                         
53 Vgl. u. a. Beveridge, Romantic Ideas, S. 85ff., 125ff., 157ff., 201ff., 236ff. und Schick, Dvořáks 
Streichquartette, S. 37. Vgl. dazu auch Kap. 3 im zweiten Teil dieser Studie. 
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der Reprise mit dem ‚falschen‘ Thema bzw. in einer ‚falschen‘ Tonart – auf jeden 
verdoppelten Hauptteil des Sonatenkonzertsatzes – Exposition (2.1 und 2.4), 
Durchführung (2.2) und Reprise (2.3) – übertragen wird, um eine formal un-
gerechtfertigte Repetition der Hauptteile des Sonatensatzes zu vermeiden sowie 
den konzertspezifischen Überraschungseffekt bei jedem Einsatz des Solisten zu 
sichern. Dieses hypothetische Modell einer ‚fausse‘ Sonatenform, das dem 
Konzert zugrunde gelegen haben könnte, soll im Folgenden genauer untersucht 
werden. 
 

2.1 Doppelexposition 
 
Wie im ersten Teil (Kap. 3.1) gezeigt, wirft die Verdoppelung der Hauptteile im 
tradierten Standardmodell der beethovenschen Sonatenkonzertform vor allem in 
Bezug auf den Expositionsteil des Hauptsatzes einige Probleme auf. Sollen der 
harmonische Kontrast zwischen Tonartenbereichen und der entsprechende 
Gegensatz zwischen thematischen Komplexen in der Exposition als Auslöser des 
folgenden Modulations- und Verarbeitungsprozesses in der Durchführung gelten, 
so bedeutet die Wiederholung des Expositionsteils anstelle der erwarteten Durch-
führung einen klaren Bruch der logischen Entwicklung der Sonatensatzform. Eine 
bloße Duplikation der Exposition steht nicht nur den Entwicklungsprinzipien  
der tradierten Sonatenform beethovenscher Herkunft entgegen, sondern kann 
auch die gattungsspezifische Forderung des Konzerts nach gleichberechtigter 
Behandlung der beiden konzertierenden Partner nicht vollständig erfüllen: Unab-
hängig davon, ob das Orchester oder der Solist die erste Exposition vorträgt, 
bekommt derjenige, der das Material in der zweiten Exposition vorstellt, eine 
geringere inhaltliche Bedeutung und daher auch weniger formales Gewicht 
innerhalb des Sonatensatzes, da seine Exposition als entbehrliche Repetition der 
vorhergehenden Exposition wahrgenommen werden kann. 

Um eine folgerichtige Entwicklung des thematischen und harmonischen 
Kontrasts zwischen Orchester- und Soloexposition zu erzielen, ohne auf die 
Ausstattung der konzertierenden Partner mit eigenständigen Partien zu verzichten, 
stellt nun Dvořák in den beiden Expositionen des Kopfsatzes zwei unterschied-
liche tonale und thematische Kontraste auf, mit denen der Gegensatz zwischen 
Haupt- und Seitenthema (bzw. Haupt- und Seitensatztonart) stufenweise ver-
schärft wird. Zum einen ersetzt er in der Orchesterexposition das Seitenthema  
in der Seitensatztonart durch eine Art ‚Scheinseitenthema‘ in einer ‚Schein-
nebentonart‘, so dass ein harmonischer und thematischer ‚Scheinkontrast‘ in  
der Anfangsexposition (bzw. Einleitung) des Orchesters erzeugt wird, der auf-
grund seines geringeren Spannungsgehalts eine Zuspitzung des Tonarten- und 
Themenkontrasts in der folgenden Exposition des Solos möglich macht (2.1.1). 
Zum anderen lässt der Komponist den Solovortrag des ‚echten‘ Themen- und 
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Tonartenkontrasts in der Soloexposition mit einer ‚Scheinexposition‘ des Haupt-
themas beginnen, durch die der Überraschungseffekt des Soloauftritts und eine 
weitere Verschärfung des ersten ‚Scheinkontrasts‘ der Orchesterexposition bei der 
Wiederholung des Hauptthemas gewährleistet werden können (2.1.2). 
 

2.1.1 ‚Fausse‘ Orchesterexposition: Scheinseitenthema 
 
Die Aufstellung von zwei unterschiedlichen Themen- und Tonartenkontrasten in 
der Doppelexposition des Kopfsatzes lässt sich mit drei Momenten beschreiben, 
durch die sowohl eine konsequente Entwicklung des Satzes nach den Prinzipien 
der Sonatenform beethovenscher Herkunft als auch eine gerechte Verteilung der 
Expositionspartien zwischen Orchester und Soloinstrument nach dem Grund-
prinzip der Konzertform ermöglicht wird. 

Zuerst schafft Dvořák durch Einführung eines motivisch wenig profilierten 
Sekundärthemas in einer mit dem Hauptthema wenig kontrastierenden Neben-
tonart einen harmonischen Ersatzkontrast für die Orchesterexposition mit 
minimalem Spannungsgehalt: Nach dem Hauptthema und der modulatorischen 
Überleitung (T. 1–40) erscheint in der Orchesterexposition (bzw. Orchester-
einleitung) ein zweites Thema im instabilen neapolitanischen Tonartenbereich, das 
aufgrund seiner formalen Position in der Orchesterexposition die Funktion eines 
Seitenthemas in der Sekundärtonart ausübt (T. 41ff., Nb. 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 33: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33, I. Satz: ‚Scheinseitenthema‘ (T. 41–47) 

 
Das Ersatzseitenthema der Orchesterexposition (T. 41ff.) erzeugt in zweierlei 
Hinsicht einen schwächeren Kontrast zum Hauptthema als das ‚echte‘, in der 
folgenden Soloexposition auftretende Seitenthema (T. 148ff.). Erstens divergiert 
es motivisch in geringerem Maße vom Hauptthema, da seine melodischen Kon-
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turen aus dessen Ausgangsmaterial, dem aufsteigenden Terzgang (T. 1–2), direkt 
abgeleitet worden sind. Zweitens ist auch sein harmonischer Kontrastgehalt zum 
Hauptthema geringer, da seine höchst instabile Tonalität – anders als die Seiten-
satztonart B-Dur im Seitenthema der Soloexposition – nie funktionsharmonisch 
bestätigt wird, so dass sich der tonale Gegensatz zwischen ihm und dem Haupt-
thema nicht auf der übergeordneten Ebene der Tonartenfunktion (d. h. des 
Kontrasts zwischen zwei eigenständigen Tonarten) etablieren kann – As-Dur stellt 
im Nebenthema der Orchesterexposition eher eine relativ lange Abweichung von 
der Haupttonart als eine echte Modulation in die neapolitanische Tonart dar. 
Gleichwohl reicht die motivische und tonale Spannung des Ersatzseitenthemas 
aus, um den Effekt eines Kontrasts zum Hauptthema in der Orchesterexposition 
zu erwecken und zugleich weiteren Raum für eine Verschärfung des Themen- und 
Tonartengegensatzes in der Soloexposition zu lassen. 

In Bezug auf das Problem der Doppelexposition ist die Einführung eines 
‚Scheinseitenthemas‘ in der Orchesterexposition anstelle des ‚echten‘ Seitenthemas 
in zweifacher Hinsicht vorteilhaft. Zum einen erscheint die folgende Solo-
exposition, in der das Hauptthema zum ersten Mal dem motivisch und tonal 
schärfer kontrastierenden ‚echten‘ Seitenthema in der ‚echten‘ Seitensatztonart  
B-Dur gegenübergestellt wird, nicht mehr als formal entbehrliche Wiederholung, 
sondern als folgerichtige Weiterentwicklung und Ergänzung des thematischen  
und harmonischen Ersatzkontrasts der Orchesterexposition. Gleichzeitig sind 
Orchester und Klavier mit jeweils eigenständigen Expositionspartien ausgestattet, 
so dass auch die gattungsspezifische Forderung nach einer Behandlung von Solo 
und Orchester als zwei autonomen Partnern erfüllt wird. 

In einem zweiten Schritt kehrt das Ersatzseitenthema der Orchestereinleitung 
zu Beginn der anschließenden Soloexposition in Form eines solistischen Ein-
gangsthemas im Piano wieder, mit dem das Klavier zum ersten Mal im Konzert 
auftritt (T. 66ff., Nb. 34a). Der aus dem Terzgang des Hauptthemas abgeleitete 
‚Scheinseitensatz‘, der in der Orchesterexposition mit seitenthematischer Funktion 
aufgetreten ist, übernimmt dadurch vor der Soloexposition des Hauptthemas  
auch die Aufgaben eines Eingangsthemas mit einleitender Funktion. Damit wird 
nicht nur der Solovortrag des Hauptthemas in der zweiten Exposition motivisch 
vorbereitet, sondern zugleich auch das Solo an der Aufstellung des ersten thema-
tischen und tonalen Ersatzkontrasts beteiligt. 

Dementsprechend nimmt das Orchester in der zweiten Hälfte der Soloexpo-
sition am Vortrag des ‚echten‘ Seitenthemas samt Schlussgruppe (T. 148ff.) teil 
(vgl. Tabelle VII), so dass sein Gewicht bei der Exposition der harmonischen und 
thematischen Voraussetzungen, die die weitere Entwicklung des Sonatenkonzert-
satzes in Durchführung und Reprise bestimmen, demjenigen des Solos gleich-
gestellt ist. Beide Partner haben dadurch am Ende der Doppelexposition nicht  
nur den ‚falschen‘ Seitensatz in der ‚falschen‘ Sekundärtonart, sondern auch die 
‚echten‘ Haupt- und Seitenthemen in der jeweiligen Haupt- und Seitensatztonart 
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exponiert. So gelingt es dem Komponisten, Orchester- und Soloexposition als 
zwei unterschiedliche Stadien einer fortschreitenden Entwicklung auszugestalten 
und gleichzeitig bei der Verteilung der Expositionspartien zwischen Orchester 
und Soloinstrument ein Gleichgewicht herzustellen, ohne auf die Ausstattung  
der beiden musizierenden Kräfte mit meist eigenständigen und vollständigen 
Expositionsabschnitten zu verzichten. 

Die Doppelexposition des Kopfsatzes ist häufig in Beziehung zum Ersten, 
zwischen 1854 und 1859 komponierten54 Klavierkonzert in d-Moll op. 15 von 
Johannes Brahms gestellt worden.55 Die formalen Ähnlichkeiten der beiden 
Konzerte sind in der Tat auffallend (vgl. Tabelle VIII, Punkte 1–3). Auch in der 
Orchesterexposition des Kopfsatzes von Brahms’ d-Moll-Klavierkonzert erscheint 
anstelle des Seitenthemas ein melodisches Nebenthema in einer entrückten und 
instabilen Tonart (b-Moll), das wie in Dvořáks Klavierkonzert als thematischer 
und harmonischer Ersatz des Seitenthemas fungiert (T. 45–65). In beiden 
Konzerten tritt außerdem das Klavier zu Beginn der Soloexposition mit einem 
eher zurückhaltenden Eingangsthema im Piano auf, dessen Motivik in der 
Orchesterexposition antizipiert worden ist, sei es im Scheinseitenthema wie in 
Dvořáks Klavierkonzert (T. 41–65) oder im ersten Teil des Schlussthemas wie in 
Brahms’ d-Moll-Klavierkonzert (T. 76–82).56 In der Soloexposition der beiden 
Konzerte wird schließlich das ‚echte‘ Seitenthema nicht nur vom Klavier, sondern 
auch vom Orchester vorgetragen, um das formale Gleichgewicht zwischen beiden 
konzertierenden Partnern zu halten. 

Ein direkter Einfluss von Brahms’ d-Moll-Klavierkonzert ist jedoch zur 
Entstehungszeit von Dvořáks Klavierkonzert (Sommer 1876) nicht sehr wahr-
scheinlich. Zwar wurde die Partitur von Brahms’ Opus 15 bereits 1874 in Leipzig 
veröffentlicht, in Prag wurde das Konzert aber erst am 2. Dezember 1877 zum 
ersten Mal aufgeführt.57 Bis zu diesem Jahre dürfte außerdem Dvořáks Kenntnis 
                                                         
54 Noch nach der Uraufführung des Konzerts, die am 22. Januar 1859 in Hannover mit dem 
Komponisten am Klavier und Joseph Joachim als Dirigenten der Hannoverschen Hofkapelle statt-
fand, veränderte Brahms den ersten Satz, wie aus einem am 5. August 1859 datierten Brief von Clara 
Schumann hervorgeht (vgl. dazu Dahlhaus, Brahms: Klavierkonzert op. 15, S. 5f.). 
55 Vgl. u. a. Otakar Šourek, Život a dílo Antonína Dvořáka [Leben und Werk von Antonín Dvořák], Bd. 1, 
3. Aufl. Prag: Hudební matice umělecké besedy 1955 (1922), S. 287, Fußnote; Paul Stefan und Otakar 
Šourek, Dvořák: Leben und Werk, Wien: Passer 1935, S. 66; Clapham, Dvořák, S. 97; Robert Layton, 
Dvořáks Symphonies and Concertos, London: BBC 1978, S. 57; Klaus Döge, „Konzertante Werke“, in: 
Antonín Dvořák: Konzertführer der Musikfestspiele Saar 1991, hrsg. von Robert Leonardy, Lebach: Hempel 
1991, S. 130; Beveridge, Romantic Ideas, S. 249f.; ders., „Dvořák and Brahms: A Chronicle, an Inter-
pretation“, S. 78. 
56 Vgl. dazu Layton, Dvořák, S. 57: “The solo entry is not effectively judged: it seems likely that 
Dvořák had the corresponding point in Brahms’s D minor Piano Concerto at the back of his mind, 
since the entry is quiet.” 
57 Vgl. Zdeněk Nouza, „Beobachtungen zu Brahms’ Stellung im tschechischen Musikleben seiner 
Zeit“, in: Brahms-Kongress Wien 1983: Kongressbericht, hrsg. von Susanne Antoniček und Otto Biba, 
Tutzing: Schneider 1988, S. 408 und Beveridge, „Dvořák and Brahms“, S. 58f. Siehe dazu auch 
Dvořáks Brief an Brahms vom 23. 1. 1878: „Ich habe noch die Ehre Euer Wohlgeboren zu melden, 
daß Ihr großartiges D moll Konzert hier in Prag in einem unlängst abgehaltenen Konzert [am  
2. Dezember 1877] aufgeführt wurde und zwar mit dem größten Beifall. Gespielt hat es Herr von 
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von Brahms’ Œuvre noch recht gering gewesen sein: Erst nachdem das Deutsche 
Requiem von Brahms im März 1877 in Prag aufgeführt und mit stürmischer 
Begeisterung aufgenommen wurde, begann die Musik des Wiener Komponisten, 
sich auch in Tschechien durchzusetzen – bis dahin waren in den 70er Jahren nur 
Werke kleineren Umfangs, vor allem Lieder und einige Kammermusikstücke, 
sporadisch dem Prager Publikum vorgestellt worden.58 In direktem Kontakt mit 
Brahms stand der tschechische Komponist erst ab Dezember 1877, als der Brief-
wechsel mit seinem zukünftigen Mentor und Freund begann (vgl. Teil IV).59 

Für die strukturellen Ähnlichkeiten der beiden Werke konnte daher bislang 
noch keine völlig befriedigende Erklärung gefunden werden. Entweder stellte man 
die Parallelen zu Brahms’ Klavierkonzert fest, um dann die Möglichkeit einer 
direkten Beeinflussung durch dieses Werk widersprüchlich auszuschließen,60 oder 
man sprach etwas vage von „geistigen Beziehungen“61 zwischen beiden Kompo-
nisten, die aber in anderen Werken Dvořáks aus derselben Periode kaum nach-
zuweisen sind.62 Einige Dvořák-Forscher gingen so weit, jeglichen Berührungs-
punkt zwischen den beiden Klavierkonzerten abzustreiten.63 

Die Parallelen in den beiden Klavierkonzerten könnten allerdings auch durch 
den Bezug auf ein gemeinsames Vorbild entstanden sein. Es gibt nämlich ein 
drittes, auch damals wohlbekanntes Klavierkonzert, das eine ähnliche Doppel-
exposition wie Dvořáks und Brahms’ Klavierkonzerte aufweist (vgl. Tabelle VIII). 
Auch im Kopfsatz des Vierten Klavierkonzerts in G-Dur Opus 58 von Beethoven 
wird das Seitenthema in der Orchesterexposition durch ein modulierendes Ersatz-
thema in der Ersatztonart der Subdominantparallele (a-Moll) substituiert (T. 29–
40), um das Seitenthema in der Seitensatztonart (D-Dur) für die Soloexposition 
aufzusparen. Dabei ist das Ersatzseitenthema bei Beethoven genau wie in Brahms’ 
                                                         
Slavkovský und zwar sehr brav. Dirigent war der unermüdliche Dr. Lud. Procházka, dem wir auch 
zum größten Dank verpflichtet sind, daß auch hier Ihre wundervolle Schöpfung bekannt wurde“ 
(Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 134). 
58 Vgl. Nouza, „Brahms“, S. 407f. 
59 Nur bei den umfangreichen Revisionen, denen Dvořák die Orchesterexposition vor der Ver-
öffentlichung des Werkes (1883) unterzog, könnte das Modell des Klavierkonzerts von Brahms eine 
Rolle gespielt haben. In einer kürzlich entdeckten Abschrift des Konzerts, die eine Fassung der 
Orchesterexposition vor den Umarbeitungen dokumentiert (vgl. Fußnote 13), zeigt sich allerdings, 
dass Dvořák in diesem Satzteil die tonale Abweichung im Bereich einer neapolitanischen Ersatz-
nebentonart bei der Fortspinnung des Hauptthemas (as-Moll, T. 37ff.) und die Einführung eines 
zweiten Themas (T. 53ff.), das später im Klaviereingang wiederkehren sollte, schon vor der Revision 
des Werkes vorgesehen hatte. 
60 Vgl. u. a. Šourek, Život a dílo, Bd. 1, S. 287 (Fußnote). Dazu auch Beveridge, „Dvořák und 
Brahms“, S. 78. 
61 Stefan, Dvořák, S. 66f. 
62 Während in Bezug auf Dvořáks Kompositionen bis zum Klavierkonzert auf zahlreiche offen-
sichtliche Bezüge zur Musik von Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt und 
Wagner verwiesen wird, hat man bisher in diesen Werken noch kein Stilelement gefunden, das auf 
einen Einfluss von Brahms’ Musik schließen lässt. 
63 Vgl. Beveridge, Romantic Ideas, S. 250: “But this evidence merely elevates the case for a significant 
relationship between the piano concertos from the negligible category to the dubious.” Ein neuerer 
Vergleich der Klavierkonzerte von Dvořák und Brahms findet sich in: Šmídová, Dvořák: Klavírní 
Koncert, S. 65ff. 
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und Dvořáks Klavierkonzerten durch eine instabile Harmonik charakterisiert,64 die 
es vom ‚echten‘ Seitenthema in der stabilen Sekundärtonart deutlich unterscheidet. 
Und ebenfalls wie bei Brahms und Dvořák wird das ‚echte‘ Seitenthema in der 
Soloexposition von Orchester und Klavier alternierend vorgetragen, um die 
formale Bedeutung des Orchesters bei der Exposition der beiden Hauptthemen 
derjenigen des Solos gleichzustellen. In allen drei Konzerten beginnt schließlich 
die Soloexposition unerwartet mit einem kaum virtuosen, fast unscheinbaren 
Eingangsthema des Klaviers im Piano. 
 

Tabelle VIII: Doppelexposition 
 

 Beethoven: G-Dur-Klavierkonzert op. 58 
 1. Ersatz-ST in OE (a-Moll, instabil) 
 2. ‚Echtes‘ ST (D-Dur): Solo und Orchester 
 3. Eingang des Solos in p (aus HT) 
 4. Ersatz-ST auch in SE und Reprise 

 
Brahms: d-Moll-Klavierkonzert op. 15 Dvořák: g-Moll-Klavierkonzert op. 33 
1. Ersatz-ST in OE (b-Moll, instabil) 1. Ersatz-ST in OE (As-Dur, instabil) 
2. ‚Echtes‘ ST (F-Dur): Solo und Orchester 2. ‚Echtes‘ ST (B-Dur): Orchester und Solo 
3. Eingang des Solos in p (aus SG) 3. Eingang des Solos in p (aus Ersatz-ST) 
4. Ersatz-ST auch in SE und Reprise 4. Ersatz-ST nicht in Reprise 
 
Legende: ST = Seitenthema 
 HT = Hauptthema 
 SG = Schlussgruppe 
 OE = Orchesterexposition 
 SE = Soloexposition 
 
Die Vermutung, dass sich Ähnlichkeiten bei Brahms’ Erstem Klavierkonzert und 
Dvořáks einzigem Klavierkonzert aus dem gemeinsamen Bezug auf das Vorbild 
von Beethovens G-Dur-Klavierkonzert ergeben haben könnten, wird dadurch be-
stätigt, dass beide Konzerte weitere Parallelen zu Beethovens Konzert aufweisen, 
die ihnen jedoch nicht gemeinsam sind. 

So ist wohl Dvořáks Eingangsthema (T. 66ff., Nb. 34a) im Unterschied zu dem 
von Brahms auch in harmonischer, dynamischer und rhythmischer Hinsicht nach 
dem Vorbild von Beethovens Klaviereingang (T. 74ff., Nb. 34b) gestaltet worden. 
                                                         
64 In Beethovens Ersatzseitenthema (T. 29–40) wird die harmonische Instabilität durch eine Modu-
lation über eine Sequenz im Quintzirkel bewirkt (über a-Moll, e-Moll/C-Dur, h-Moll/G-Dur,  
fis-Moll), in der sogar die Haupttonart gestreift wird. Brahms lässt das Ersatzseitenthema (T. 45–65) 
über einem Dominantorgelpunkt erklingen, der aber ohne Fortschreitung in die Tonika harmonisch 
offen bleibt. Dvořáks Scheinseitensatz (T. 41–65) wird wie in Beethovens Konzert ohne kadenzielle 
Bestätigung weiter sequenziert. Die harmonische Instabilität der drei Ersatzseitenthemen in der 
Orchesterexposition der drei Konzerte ermöglicht wie bereits erwähnt eine Verschärfung des 
harmonischen Kontrasts in der folgenden Soloexposition, da dieser Kontrast hier durch die stabile 
Sekundärtonart des ‚echten‘ Seitenthemas auf die übergeordnete Ebene der Tonartenfunktion  
(d. h. des Kontrastes zwischen eigenständigen Tonarten) übertragen werden kann. 
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Beide Themen beginnen über einem Dominantseptakkord im Piano und expo-
nieren diesen Klang mit rhythmischer Beschleunigung des gleichen Motivs im 
Crescendo, um dann in ähnliche Arpeggio- bzw. Tonleiterfiguren im Fortissimo 
bzw. Forte zu münden. Besonders deutlich ist die Parallele der beiden Eingangs-
themen in rhythmischer Hinsicht: Dvořáks Eingangsmotiv besteht aus demselben 
Vierachtelrhythmus mit Bindebogen zwischen erstem und zweitem Achtel und 
mit Wiederholung derselben Note im zweiten, dritten und vierten Achtel, der das 
Hauptthema zu Beginn der Soloexposition von Beethovens G-Dur-Klavier-
konzert bestimmt. Sogar die Beschleunigung durch rhythmische Diminution in 
beiden Eingängen erfolgt in exakt gleicher Weise: Zuerst wird der Vierachtel-
rhythmus zu einem Triolenrhythmus mit Bindebogen über erstem und zweitem 
Triolenachtel, dann im nächsten Takt zu einem Sechzehntelrhythmus mit Binde-
bogen über allen Sechzehnteln des Taktes diminuiert.65 

Demgegenüber unterscheidet sich Dvořáks Kopfsatz bezüglich der Behandlung 
und Funktion des Ersatzseitenthemas zum Teil von den Kopfsätzen der Konzerte 
von Beethoven und Brahms, welche hingegen hierbei auffallende Parallelen zeigen 
(vgl. Tabelle VIII, Punkt 4). Bei Brahms wie bei Beethoven erscheint das Ersatz-
seitenthema nicht nur in der Orchesterexposition (bzw. dem Soloeingang), 
sondern auch in den folgenden Hauptabschnitten des Satzes mit bestimmten 
formalen Funktionen. So lässt Brahms ähnlich wie Beethoven das Thema in der 
Soloexposition neben dem ‚echten‘ Seitenthema als eine Art zweites Seitenthema 
in der vermollten Sekundärtonart zur Verstärkung des thematischen und tona- 
len Kontrasts wiederkehren.66 Das Thema tritt dann entweder in der Reprise 
(Beethoven) oder in Durchführung und Reprise (Brahms) wieder auf. Seine 
Funktion erschöpft sich also hier nicht in der Substitution des Seitenthemas in  
der Orchesterexposition. Vielmehr wird es auch in den anderen Satzteilen als 
wesentliche Komponente behandelt – in Beethovens Konzert als modulatorisches 
Überleitungsmotiv zwischen dem ersten Seitenthema und der Schlussgruppe in 

                                                         
65 Auch die Terzparallelen in Dvořáks Eingangsmotiv könnten von Beethovens Eingang inspiriert 
worden sein, dessen letzte Klavierpassage vor dem Hauptthema (T. 86ff.) aus ähnlichen Terz-
parallelen mit Sechzehntelrhythmus besteht. Weitere motivische Parallelen zu Beethovens G-Dur-
Klavierkonzert in Dvořáks Klavierkonzert – außer der bereits erwähnten Ähnlichkeiten in der ‚nicht-
quadratischen‘ Syntax der Thematik (vgl. Kap. 1.1.3) und der ähnlichen Verwendung der Tritonus-
tonart im Zentrum des Mittelsatzes (vgl. Fußnote 47) – bestehen bezüglich des rhythmischen Motivs 
in der Fortspinnung des Seitenthemas im Kopfsatz von Dvořáks Konzert (T. 162ff.) und in der 
Fortspinnung des Hauptthemas im Kopfsatz von Beethovens Konzert (T. 24–25) sowie bei den 
Klavierfigurationen im Schlussthema des Kopfsatzes in Dvořáks Konzert (T. 174ff.) und der 
figurierten Klavierexposition des Seitenthemas im Kopfsatz von Beethovens Konzert (T. 123ff.). Das 
chromatische Verbindungsmotiv (Motiv c) im Hauptthema von Dvořáks Kopfsatz (T. 4, Nb. 32a) 
könnte ebenfalls durch ein ähnliches Motiv in den Takten 56–57 des Kopfsatzes von Beethovens  
G-Dur-Klavierkonzert angeregt worden sein. 
66 Das Ersatzseitenthema kehrt in Beethovens Soloexposition als zweites Seitenthema in der ver-
mollten Dominanttonart (d-Moll) nach dem ‚echten‘ Seitenthema in der Seitensatztonart (T. 134ff.) 
und in Brahms’ Soloexposition als erstes Seitenthema in der vermollten Mollparalleltonart (f-Moll) 
vor dem ‚echten‘ Seitenthema in der Seitensatztonart wieder (T. 141ff.). 
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Soloexposition und Reprise,67 in Brahms’ Konzert als Überleitungsmotiv zwischen 
Haupt- und Seitenthema und zugleich als motivisches Material, das es in der 
Durchführung zu verarbeiten und in der Reprise tonal wiederherzustellen gilt.68 In 
Dvořáks Klavierkonzert hingegen beeinflusst das Ersatzseitenthema sowohl 
motivisch als auch harmonisch den weiteren Satzverlauf nicht, da es nach  
dem Beginn der Soloexposition nicht mehr auftritt. In Bezug auf die weitere 
Entwicklung der Sonatensatzform nach dem Klavierauftritt übt es daher keine 
wesentliche Funktion aus, da seine Aufgabe auf die konzertspezifische Doppel-
funktion eines orchestralen Ersatzseitenthemas und eines solistischen Eingangs-
themas beschränkt ist. Seine Ad-hoc-Einführung als ‚Scheinseitenthema‘ in  
die Orchesterexposition und als Eingangsthema zu Beginn der Soloexposition 
genügt aber, um das konzertspezifische Problem der Doppelexposition wie bei 
Beethoven und Brahms zu lösen. Zwar bildet der harmonische und motivische 
‚Scheinkontrast‘ der Orchesterexposition dadurch noch keinen ‚echten‘ Gegensatz 
zwischen Haupt- und Seitenthema bzw. Haupt- und Seitensatztonart, so dass die 
Orchesterexposition nur eine fausse exposition des harmonischen und thematischen 
Kontrasts der Sonatensatzform darstellt; allerdings ermöglicht gerade die ‚Schein-
exposition‘ des Themen- und Tonartenkontrasts in der Orchestereinleitung eine 
weitere Verschärfung des Themen- und Tonartenkontrasts in der folgenden Solo-
exposition, durch die eine folgerichtige harmonische wie motivische Entwicklung 
im Laufe der Doppelexposition stattfinden kann, ohne dabei die konzert-
spezifische Balance bei der Aufteilung der Expositionspartien zwischen Orchester 
und Solo zu gefährden. 
 

2.1.2 ‚Fausse‘ Soloexposition: Scheinhaupttonart 

 
Durch die Einführung eines ‚Scheinseitenthemas‘ in der Orchesterexposition wird 
zwar eine konsequente Entwicklung der Sonatensatzform und eine gerechte Auf-
teilung der Expositionspartien zwischen Orchester und Klavier, nicht jedoch der 

                                                         
67 Beethovens Ersatzseitenthema, das in der Soloexposition in der vermollten Dominanttonart  
d-Moll zwischen dem Seitenthema und der Schlussgruppe mit modulatorischer Verbindungsfunktion 
erscheint (T. 134ff.), kehrt in der Reprise eine Quint nach oben (in g-Moll) transponiert wieder  
(T. 301ff.), so dass hier auch seine modulatorische Vermittlungsfunktion in der (vermollten) Grund-
tonart wiederhergestellt wird. 
68 Das Ersatzseitenthema der Orchesterexposition erfüllt in Brahms’ d-Moll-Klavierkonzert eine 
Doppelfunktion: Als Überleitungsmotiv zwischen Haupt- und Seitenthema erscheint es ähnlich wie 
bei Beethoven in der Soloexposition und in der Reprise mit der modulatorischen Aufgabe, die 
Tonart des Seitensatzes (d. h. die Paralleltonart F-Dur in der Soloexposition und die verdurte Haupt-
tonart D-Dur in der Reprise) harmonisch einzuleiten (T. 141–156 und T. 366–380); als erstes Seiten-
thema des Satzes vor dem ‚echten‘ Seitenthema wird es in der Durchführung in modifizierter Form 
in der entfernten Tonart h-Moll verarbeitet (T. 277–309) und erscheint am Ende der Reprise in der 
Grundtonart d-Moll (T. 443–450). 
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Überraschungseffekt des ersten Soloauftritts und die formale Balance zwischen 
Orchester und Solo in Bezug auf die Exposition des Hauptthemas vollständig 
gewährleistet: Träte das Soloinstrument mit demselben Hauptthema in der Haupt-
tonart auf, das auch zu Beginn der Orchesterexposition erklingt, könnte sein 
Debüt als entbehrliche Wiederholung der Orchesterexposition wahrgenommen 
werden und somit sowohl an szenischem Effekt als auch an formaler Bedeutung 
verlieren. Andererseits muss das Klavier zugleich auch Gelegenheit bekommen, 
das Hauptthema in der Haupttonart exponieren zu können, um an der Aufstellung 
des ‚echten‘ thematischen und harmonischen Kontrasts in der Soloexposition 
gleichberechtigt mit dem Orchester teilnehmen zu können. Bei der Aufstellung 
des Hauptthemas in der Soloexposition sah sich Dvořák also vor die schwierige 
Aufgabe gestellt, das gleiche Thema in der gleichen Tonart der Orchester-
exposition ‚anders‘ erscheinen zu lassen. 

Eine mögliche Variation des Hauptthemas im Solovortrag, die seine ursprüng-
liche Gestalt und Tonart nicht wesentlich modifiziert, besteht in seiner harmo-
nischen Umfärbung durch Umwandlung des Tongeschlechts: Wenn man das 
Hauptthema in G-Dur exponierte, blieben nicht nur seine rhythmischen und 
melodischen Konturen, sondern auch die funktionsharmonischen Koordinaten 
der Haupttonart (Tonika, Subdominante und Dominante) praktisch unverändert. 
Die Verdurung der Haupttonart in der Soloexposition des Hauptthemas käme  
bei einem Konzert in Moll auch insofern gelegen, als dadurch der funktions-
harmonische Spannungsgehalt der Haupttonart gesteigert werden könnte.69 Die 
Veränderung des Tongeschlechts, die aufgrund ihres Steigerungseffekts in der 
Sonatenform in Moll häufig für die Schlusssteigerung am Satzende in Reprise und 
Coda bzw. im letzten Satz des Werkes als kompositorisches Mittel verwendet 
wurde, könnte in der Sonatenkonzertform zu einer Zuspitzung des harmonischen 
Kontrasts in der Soloexposition eingesetzt werden: Trüge das Klavier das Haupt-
thema in G-Dur statt g-Moll vor, könnte nicht nur eine formal entbehrliche 
‚Repetition der Prämisse‘ im Solovortrag des Hauptthemas vermieden werden, 
sondern auch eine tonale Entwicklung von der Orchester- zur Soloexposition des 
Hauptthemas stattfinden. 

Ob Dvořák bei der Gestaltung der Soloexposition die Möglichkeit einer Ver-
durung der Haupttonart in Betracht gezogen hat, lässt sich heute nicht mehr 
eruieren. Eine solche Lösung wäre im Klavierkonzert auf jeden Fall ziemlich 
problematisch gewesen, da die verdurte Haupttonart hier sowohl im Kopfsatz für 
die harmonische Steigerung in der Reprise des Seitenthemas (T. 411ff.) als auch  

                                                         
69 In der Durtonalität ist die Kadenzierungskraft der drei Hauptfunktionen größer als in der Moll-
tonalität, da in der Durskala die einzelnen Stufen von sich aus stärker als in der Mollskala zum 
Vorgang der Kadenz drängen. Der im reinen (bzw. „äolischen“) Moll fehlende Leitton zur Tonika 
hat zum Beispiel als Dominante einen Molldreiklang zur Folge, der in seiner Schlussfähigkeit stark 
hinter der Durdominante der Durtonart bzw. hinter der Mollsubdominante der Molltonart zurück-
steht (vgl. Maler, Harmonielehre, S. 1 und S. 25ff.). 
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im Finale für die zyklische Schlusssteigerung am Ende des Konzerts (T. 400–557) 
verwendet wird: Wollte der Komponist den tonalen Steigerungseffekt beider 
Partien nicht verringern, musste er den Einsatz der verdurten Haupttonart in der 
Soloexposition des Hauptthemas aussparen. 

Die Alternativlösung, die Dvořák nun in der Soloexposition des Klavier-
konzerts vorschlägt, ist nicht minder ingeniös. Analog zur klassischen Schein-
reprise lässt der Komponist vor dem Solovortrag des Hauptthemas in der Haupt-
tonart dasselbe Hauptthema in einer anderen Tonart erscheinen (Nb. 24): Wenn 
das Klavier das Hauptthema in seiner ursprünglichen und vollständigen Gestalt 
zum ersten Mal spielt, beginnt das Thema nicht in der Grundtonart g-Moll, 
sondern einen Ton tiefer in F-Dur (T. 103–106). Erst nach dem modulatorischen 
Nachsatz des Orchesters (T. 106–109) wird das Hauptthema vom Klavier in der 
‚richtigen‘ Haupttonart exponiert (T. 109–115) und im Dialog mit dem Orchester 
durch eine Kadenz abgeschlossen (T. 115–121). 

Die ‚Scheinexposition‘ des Hauptthemas in F-Dur erhöht den Überraschungs-
effekt des Soloauftritts in zweierlei Hinsicht. Erstens stellt F-Dur als tonikalisierte 
Wechselsubdominante von g-Moll eine relativ entrückte und daher unerwartete 
Tonart dar. Zweitens erklingt das Hauptthema hier zum ersten Mal seit Beginn 
des Konzerts in Dur, so dass die ‚Scheinhaupttonart‘ einen ähnlichen Effekt tona-
ler Steigerung durch Umwandlung des Tongeschlechts bewirkt wie die verdurte 
Haupttonart G-Dur, die somit für die Schlusssteigerung der Reprise bzw. der 
Finalcoda aufgespart werden kann. 

Die Wahl von F-Dur erweist sich auch in Bezug auf die harmonische Ent-
wicklung der gesamten Doppelexposition als besonders glücklich. Als verdurte 
Parallele der neapolitanischen Tonart von g-Moll bildet F-Dur das Endergebnis 
des modulatorischen Prozesses, der im Ersatzseitenthema der Orchesterexpo-
sition (T. 41–65) mit der Abweichung nach As-Dur in die Wege geleitet und im 
Klaviereingang (T. 66–103) beim allmählichen Herausschälen der Motive des 
Hauptthemas aus dem Eingangsthema abgeschlossen wird. Als Dominanttonart 
der Seitensatztonart B-Dur bewirkt es indirekt auch eine Verschärfung des 
harmonischen Gegensatzes zwischen dem Hauptthema in der Haupttonart und 
dem Seitenthema in der Paralleltonart: Seitenthema und Schlussgruppe in B-Dur 
(T. 148ff.) stehen nicht nur deshalb in tonalem Kontrast zum Hauptthema, weil 
sie in der Nebentonart von g-Moll erscheinen, sondern auch umgekehrt, weil das 
Hauptthema zuerst in der Nebentonart von B-Dur exponiert wird. 

Durch die Verbindung der ‚echten‘ Exposition des Hauptthemas mit dessen 
Scheinexposition kann Dvořák schließlich elegant den Wiederholungseffekt bei 
der Soloexposition des Hauptthemas in der Haupttonart vermeiden. Schein-
exposition (T. 103–109) und ‚echte‘ Exposition des Hauptthemas (T. 109–121) 
werden hier nicht nur syntaktisch durch Takterstickung (T. 109, vgl. 1.1.3), 
sondern auch harmonisch durch Modulation (T. 106–110) zu einer einheitlichen 
Themengruppe verschmolzen, in der der Solovortrag des Hauptthemas in g-Moll 
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nicht mehr als einfache Wiedergabe des Orchestervortrags, sondern als direkte 
Folge der unmittelbar vorausgehenden Scheinexposition in F-Dur wahrgenom-
men wird.70 Dem Solovortrag des Hauptthemas kommt dadurch eine besondere 
funktionale Bedeutung zu, dank derer das formale Gewicht des Soloinstruments in 
der Doppelexposition demjenigen des Orchesters gleichgestellt wird: Die Solo-
exposition des Hauptthemas in der Haupttonart stellt hier kein Duplikat der 
Orchesterexposition, sondern die Prämisse eines neuen, aus dem thematischen 
und harmonischen Ersatzkontrast der Orchesterexposition modulatorisch resultie-
renden, zugleich verschärften Themen- und Tonartengegensatzes dar, durch den 
die zweite Exposition des Sonatenkonzertsatzes zu einer weiteren, folgerichtigen 
Entwicklung der ersten gemacht wird. 

Wie bei der ‚fausse‘ Orchesterexposition des Ersatzseitenthemas könnte Beet-
hovens Klavierkonzert op. 58 auch die Inspirationsquelle für die ‚fausse‘ Solo-
exposition des Hauptthemas gewesen sein (vgl. Tabelle IX). In der unkonventio-
nellen Eröffnung von Beethovens Viertem Klavierkonzert erscheint eine ähnliche 
‚Scheinexposition‘ des Hauptthemas wie in Dvořáks op. 33: Zuerst exponiert das 
Solo mit präludierendem Gestus den Vordersatz des Hauptthemas in der Haupt-
tonart G-Dur unbegleitet vom Orchester (T. 1–5, Nb. 28). Dieses antwortet in 
Takt 6 durch die Streicher mit demselben Thema in der entrückten und völlig 
unerwarteten Tonart des Durgegenklangs (H-Dur) und schließt nach einer Rück-
modulation die Periode in der ‚richtigen‘ Grundtonart G-Dur ab (T. 6–14). Im 
Unterschied zu Dvořáks Konzert sind hier jedoch die traditionellen Rollen der 
beiden konzertierenden Partner ausgetauscht: Nicht das Solo, sondern das 
Orchester antwortet mit dem Hauptthema in der ‚falschen‘ Tonart, nachdem das 
Klavier den ersten Vortrag des Hauptthemas in der Haupttonart für sich allein 
beansprucht hat. In dieser Hinsicht könnte eher das Klavierkonzert in Es-Dur 
von Franz Liszt, das Dvořák wohl seit seiner Jugend bekannt war,71 Pate gestan-
den haben (T. 1ff., Nb. 36b, vgl. Tabelle IX): Wie in Dvořáks Konzert und im 
Gegensatz zu Beethovens op. 58 wird in Liszts Erstem Klavierkonzert das Haupt-
thema zuerst vom Orchester in der Haupttonart exponiert (T. 1–4) und dann, 
nach einem virtuosen Eingang des Klaviers (T. 5–10), der mit einer überraschen-
den harmonischen Wendung in die Tonart der Durparallele C-Dur moduliert  
(T. 9–10), in dieser entrückten Tonart auch vom Solo vorgetragen (T. 10, sempre 
fortissimo e marcatissimo). 
 

                                                         
70 Interessant ist, dass die Modulation von F-Dur nach g-Moll nicht im ersten, sondern erst im 
zweiten Takt der ‚echten‘ Exposition (T. 110) abgeschlossen wird, wenn die Grundstellung des 
Tonikadreiklangs von g-Moll erreicht wird: Wie in der Reprise des Andante cantabile vom frühen 
Cellokonzert beginnt die ‚echte‘ Exposition des Hauptthemas hier nicht wie erwartet mit der Grund-
stellung, sondern mit dem Sextakkord des Tonikadreiklangs (T. 109). Die ‚echte‘ Exposition des 
Hauptthemas wird dadurch nicht als Beginn eines neuen Expositionsteils, sondern als modulato-
risches Endergebnis der vorausgehenden Scheinexposition wahrgenommen. 
71 Vgl. dazu Teil II, Fußnote 8. 
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Tabelle IX: Scheinexposition 
 

Beethoven: G-Dur-Klavierkonzert op. 58 
1. Solovortrag des HT in G-Dur (Vordersatz) 
2. Orchestervortrag des HT in H-Dur (Nachsatz) 
3. Kadenz in G-Dur (Nachsatz) 

 
 
Liszt: Es-Dur-Klavierkonzert Nr. 1         Dvořák: g-Moll-Klavierkonzert op. 33 
1. Orchestervortrag des HT in Es-Dur (A-Teil) 1. Orchesterexposition des HT in g-Moll 
2. Solovortrag des HT in C-Dur (B-Teil)       2. Soloexposition des HT in F-Dur 
3. Orchestervortrag des HT in Es-Dur (A1-Teil)    3. Soloexposition des HT in g-Moll 
 
Legende: HT = Hauptthema 
 

Unabhängig davon, ob nun Dvořák bei der Gestaltung der Scheinexposition des 
Hauptthemas auf Beethoven oder Liszt Bezug nahm, wird das gleiche Prinzip 
einer Differenzierung zwischen Solo- und Orchestervortrag des Hauptthemas 
durch den Einsatz einer ‚Scheinhaupttonart‘ in allen drei Klavierkonzerten 
verfolgt.72 Dvořáks fausse exposition unterscheidet sich jedoch in einem wichtigen 
Punkt von seinen beiden möglichen Vorbildern. In den Konzerten von Beethoven 
und Liszt ist der Doppelvortrag des Hauptthemas keine zweifache Exposition 
desselben Themas, sondern eher die einmalige Aufstellung eines einzigen Themas 
im Dialog von Orchester und Solo. Die Antwort des Orchesters stellt bei Beet-
hoven keine zweite Exposition des Hauptthemas, sondern nur den Nachsatz der 
einheitlichen vierzehntaktigen Periode dar, in der das ganze Hauptthema einmal 
exponiert wird. In Liszts Es-Dur-Konzert lässt sich der Solovortrag des Haupt-
themas entweder als B-Teil eines einzigen dreiteiligen Satzes in Liedform be-
greifen, deren Rahmenteile (T. 1–4 und 14–17) in der Haupttonart vom Orchester 
gespielt werden, oder als zweiter Teil einer zweiteiligen Periode auffassen, die 
dann in den Takten 14–19 von Orchester und Solo fortgesponnen wird: Auf jeden 
Fall erscheint der Klaviereinsatz auch hier nicht als eine zweite eigenständige 
Exposition des Hauptthemas, sondern nur als Antwort des Solos innerhalb einer 
einzigen Hauptthemenexposition. In Dvořáks Konzert dagegen markiert der 
Vortrag des Hauptthemas in der ‚Scheinhaupttonart‘ den Beginn einer zweiten, 
von der ersten Orchesterexposition desselben Themas zeitlich und formal deutlich 
getrennten, Soloexposition. Insofern ist Dvořáks Doppelexposition vom formalen 
Standpunkt aus orthodoxer als diejenigen von Beethoven und Liszt, da in ihr das 
Hauptthema völlig regelkonform in zwei eigenständigen und in ihrem Inhalt 

                                                         
72 Außerdem modulieren auch das Orchester in Beethovens Klavierkonzert (T. 8–14) bzw. das 
Klavier in Liszts Klavierkonzert (T. 10–13) – ähnlich wie in Dvořáks Soloexposition (T. 106–109) – 
in die Haupttonart zurück, um die Wiederherstellung des Themas in der Haupttonart nach der 
Scheinexposition zu ermöglichen. 
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vollständigen Expositionen vorgetragen wird – einer vorhergehenden Orchester-
exposition mit Haupt- und Ersatzseitenthema und einer folgenden Soloexposition 
mit Haupt- und Seitenthema. Die ‚fausse‘ Soloexposition des Hauptthemas zu-
sammen mit der ‚fausse‘ Orchesterexposition des Ersatzseitenthemas stellt daher 
in Dvořáks Klavierkonzert einen durchaus neuartigen Versuch dar, das Problem 
der Doppelexposition im tradierten Sonatenkonzertsatz zu lösen, ohne deren 
formale Grundstruktur – die Präsenz einer eigenständigen und vollständigen 
Exposition des Orchesters vor der ebenfalls eigenständigen und vollständigen 
Exposition des Solos – zu modifizieren. 
 
Die Präsenz der ‚fausse‘ Soloexposition des Hauptthemas neben der ‚fausse‘ 
Orchesterexposition des Ersatzseitenthemas ermöglicht in Dvořáks Klavier-
konzert eine befriedigende Lösung des Problems der Doppelexposition ohne 
substantielle Änderungen in der Struktur des tradierten Sonatenkonzertsatzes. Im 
Rahmen der orthodoxen Doppelexposition von Haupt- und Seitenthema bildet 
die ‚fausse‘ Soloexposition des Hauptthemas das formale Pendant der ‚fausse‘ 
Orchesterexposition des Ersatzseitenthemas: Wird mit der Letzteren eine formal 
entbehrliche Wiederholung des Seitenthemas in der Doppelexposition vermieden 
und eine ausgewogene Zuteilung der seitenthematischen Partien an Orchester und 
Solo gewährleistet, so lässt sich durch die Erstere umgekehrt eine überflüssige 
Duplikation des Hauptthemas umgehen und die formale Balance zwischen den 
konzertierenden Partnern bei der Aufstellung des Hauptthemas behalten. Die 
Kombination beider ‚fausse‘ Expositionen ermöglicht somit eine vollständige 
Differenzierung des tonalen und thematischen Inhalts in den beiden Expositionen 
des Sonatenkonzertsatzes, bei der nicht nur eine fortschreitende harmonische und 
motivische Entwicklung nach den Prinzipien der Sonatensatzform beethoven-
scher Herkunft, sondern auch eine gerechte Verteilung des formalen Gewichts auf 
Solo und Orchester nach den Prinzipien der tradierten Konzertsatzform erzielt 
wird. 
 

2.2 Durchführung: ‚Fausse‘ Reprise des Hauptthemas 

 
Das Verdopplungsproblem in der Sonatenkonzertform betrifft den Durch-
führungsteil in geringerem Maße als Exposition und Reprise, da hier das thema-
tische und tonale Material des Satzes nicht in vollständiger Form vom Orchester 
und vom Solo zweimal vorzutragen ist, sondern in ständigem Wechsel der 
Besetzung zerlegt, sequenziert und kontrapunktisch kombiniert werden kann. 
Daher stellt sich bei diesem Abschnitt weniger das Problem einer formal unge-
rechtfertigten Duplikation des gleichen Satzinhalts als vielmehr die Frage, wie 
seine Verarbeitung durch Orchester und Soloinstrument im Rahmen der harmo-
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nischen und motivischen Gesamtentwicklung sinnvoll auskomponiert werden 
kann. 

Um die Verarbeitung des Ausgangsmaterials in der Durchführung als folge-
richtige Weiterentwicklung der Doppelexposition zu gestalten, die aus dem 
Themen- und Tonartengegensatz hervorgeht, diesen Kontrast modulatorisch zu-
spitzt und in die anschließende Reprise auflöst, modelliert Dvořák den Mittelteil 
des Kopfsatzes in drei Phasen, wobei die Scheinreprise des Hauptthemas in der 
Seitensatztonart B-Dur im thematischen Zentrum des Satzes (T. 238, vgl. Tabelle 
II) das Zentralereignis des Verarbeitungsprozesses darstellt. 

Zuerst verarbeiten Orchester und Solo in engem Dialog das Seitenthema mit 
klassischen Mitteln thematisch-motivischer Arbeit (Zerlegung des Themas und 
modulatorische Sequenzierung seiner Motive) zwischen dem Quartsextakkord  
von B-Dur, in den die Soloexposition mündet (T. 200), und dem Dominantsept-
akkord derselben Seitensatztonart, mit dem die Durchführung des Seitenthemas 
abgeschlossen wird (T. 235–237). Der erste Teil der Durchführung (T. 200–237) 
erscheint somit in thematischer wie tonaler Hinsicht als direkte Folge der letzten 
beiden Ereignisse der Soloexposition, Seitenthema und Schlussgruppe in der 
Sekundärtonart B-Dur, wobei Ersteres (T. 148–170) das motivische Material  
zur Verarbeitung liefert und Letztere (T. 171–199) als harmonisches Bindeglied 
zwischen Soloexposition und Durchführung dient. 

Die kurze Durchführung des Seitenthemas zwischen Quartsextakkord und 
Dominantseptakkord von B-Dur (T. 200–236) mündet in einen monumentalen 
Orchestervortrag des Hauptthemas im Fortissimo (T. 238ff.: Grandioso, Nb. 35). 
Nach dem langen Dominantorgelpunkt und dem gewaltigen Crescendo in der 
vorausgehenden Sequenzierung des Seitenthemas wirkt hier die Wiederkehr des 
Hauptthemas wie eine regelrechte Reprise – nur in der ‚falschen‘ Tonart des 
Seitensatzes B-Dur. Mit dem Repriseneffekt des Orchestertuttis markiert Dvořák 
den Gipfel des Themen- und Tonartenkontrasts der Doppelexposition, und zwar 
in formaler, dynamischer, motivischer und harmonischer Hinsicht. Wie bereits 
erwähnt fällt der Tuttivortrag des Hauptthemas in B-Dur in Takt 238 genau 
zwischen den ersten Auftritt zu Beginn des Satzes (T. 1ff.) und die Wiederkehr  
am Anfang des Kadenzteils (T. 475, vgl. Tabelle II). Dynamisch ist die formale 
Zentralität der Scheinreprise durch das Fortissimo des Orchestertuttis unter-
strichen, das auch in der Tonstärke den Höhepunkt der Durchführung darstellt. In 
motivischer und harmonischer Hinsicht ist die Scheinreprise des Hauptthemas 
insofern die Kulmination des Themen- und Tonartengegensatzes der Doppel-
exposition, als sie diesen Kontrast hier zu einem überraschenden, ja gewisser-
maßen widersprüchlichen Resultat führt: Das Kopfmotiv des Hauptthemas 
erklingt hier in Tonart und -geschlecht seines thematischen Widerparts (B-Dur). 
Im Rahmen der ‚Schattensonatenform‘, die neben der orthodoxen Sonatenform 
des Kopfsatzes besteht, kann die Scheinreprise des Hauptthemas in B-Dur  
im thematischen Zentrum des Satzes (T. 238ff.) schließlich auch als letzte Kon-
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sequenz der Scheinexposition des Hauptthemas in F-Dur in der Mitte der Doppel-
exposition (T. 103 von 200 Takte) betrachtet werden, die nicht nur die dominan-
tische Vorbereitung des Seitenthemas in der Mitte der Soloexposition (T. 134ff.), 
sondern auch den Dominantorgelpunkt vor der Mitte der Durchführung (T. 200–
236) antizipiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 35: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33, I. Satz (T. 238–243): Scheinreprise (Thematische 
Symmetrieachse) 

 
Ist die Scheinreprise des Hauptthemas in der Seitensatztonart einerseits das 
Endergebnis der vorherigen Entwicklung des harmonischen und thematischen 
Kontrasts aus der Doppelexposition, so stellt sie andererseits auch den Ausgangs-
punkt einer weiteren gewichtigeren Durchführung dar, deren modulatorische 
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Konsequenzen eine weitere Zuspitzung der harmonischen und motivischen 
Instabilität bis zum Ausgleich in der Reprise bewirken (T. 238–336). Die Schein-
reprise des Hauptthemas fällt nämlich mit dem Beginn eines zweiten Durch-
führungsabschnitts zusammen, in dem nach dem Seitenthema auch das Haupt-
thema zersplittert, sequenziert und kontrapunktisch bearbeitet wird. 

In der Mitte des Kopfsatzes sind die Folgen dieser weiteren Entwicklung in 
Bezug auf Harmonik, Dynamik und Besetzung zum ersten Mal deutlich sichtbar: 
Die Scheinreprise des Hauptthemas mündet in eine achttaktige Passage in der 
Dominante von g-Moll im Pianissimo (T. 263–270, Nb. 21), in der wie bereits er-
wähnt die ersten Violinen stellvertretend für das ganze Orchester die Führung bei 
der thematisch-motivischen Arbeit an das Solo übergeben (vgl. Kap. 1.2). Mit der 
Antizipation der Dominante in der genauen Mitte der symmetrischen Satzanlage 
markiert Dvořák nicht nur den Beginn der Rückmodulation zur Haupttonart,73 
sondern auch den Beginn einer letzten Phase der thematisch-motivischen Arbeit, 
in der die Verarbeitung des Hauptthemas unter der Führung des Klaviers (T. 279–
324) durch kontrapunktische Einflechtung des Überleitungsmotivs eine letzte 
Steigerung bis zum abschließenden Dominantorgelpunkt vor der ‚echten‘ Reprise 
(T. 325–336) erlebt. 
 

2.3 Doppelreprise 
 
Ähnlich wie bei der Exposition ist in der Reprise einerseits eine zweifache Wieder-
herstellung des harmonischen und thematischen Satzinhalts in der Haupttonart 
durch Orchester und Solo erforderlich, um das formale Gleichgewicht zwischen 
beiden Konzertpartnern zu halten: Übernähme nur einer von beiden diese Auf-
gabe, würde die Beteiligung des anderen an der harmonischen und motivischen 
Entwicklung des Satzes ihren Sinn zum Teil verlieren. Andererseits lässt sich mit 
einer Doppelreprise eine formal entbehrliche Repetition in der logischen Ent-
wicklung der Sonatensatzform kaum verhindern, welche wiederum das formale 
Gewicht desjenigen Konzertpartners verringert, der als Zweiter zu Wort kommt. 

Das Problem der Doppelreprise betrifft dabei weniger die Rekapitulation von 
Seitenthema und Schlussgruppe als vielmehr der Neueinsatz des Hauptthemas  
in der Haupttonart, da dieser nach der Aufstellung des Themen- und Tonarten-
kontrasts in der Exposition und dessen modulatorischer Zuspitzung in der Durch-
führung eine zentrale Wende in der harmonischen und motivischen Entwicklung 
der Sonatensatzform darstellt (vgl. Teil I, Kap. 3.1). Ferner stellt sich bei der 

                                                         
73 In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Scheinreprise im thematischen Zentrum des Satzes  
(T. 238ff.) und die dominantische Passage im architektonischen Zentrum der symmetrischen Satz-
anlage (T. 263–270) dadurch voneinander, dass in der Ersten der tonale und thematische Kontrast 
der Doppelexposition seinen Höhepunkt erreicht, während in der Zweiten die modulatorische Rück-
kehr in die Haupttonart eingeleitet wird. 
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tonalen Reprise von ‚Scheinseitenthema‘ und ‚echtem‘ Seitenthema in Dvořáks 
Klavierkonzert kein Verdoppelungsproblem. Da das Ersatzseitenthema der 
Orchesterexposition keine Rolle bei der weiteren Entwicklung des Satzes in der 
Durchführung spielt, braucht es auch nicht rekapituliert zu werden. Für das ‚echte‘ 
Seitenthema, das hingegen in der Durchführung zersplittert und sequenziert wird 
und daher eine thematische Wiederherstellung erfordert, reicht andererseits die 
von Klavier und Orchester zusammen geführte Reprise seiner Grundform in der 
(verdurten) Haupttonart in den Takten 411ff. aus, da das Thema in der Doppel-
exposition gerade aufgrund der Ad-hoc-Einführung des ‚Scheinseitenthemas‘  
in die Orchesterexposition ebenfalls nur einmal von beiden Konzertpartnern 
zusammen vorgetragen worden ist (T. 148ff.). 

Um das fundamentale Ereignis der tonalen Reprise des Satzes auch dynamisch 
und klanglich deutlich zu markieren, lässt Dvořák das Hauptthema in der Haupt-
tonart vom Orchestertutti im Fortissimo spielen (T. 337ff.). Übernähme das 
Klavier allein oder mit Orchesterbegleitung diese Aufgabe, wäre der Effekt der 
tonalen Reprise aufgrund des geringeren Tonvolumens des Soloinstruments im 
Vergleich zum Orchestertutti etwas verringert. Spielte das Klavier die Reprise  
des Hauptthemas zusammen mit dem Orchestertutti im Fortissimo, würde sein 
Beitrag klanglich überdeckt und dadurch die Bedeutung des Solos gegenüber der 
des Orchesters zurückfallen. Will der Komponist die formale Balance zwischen 
Orchester und Solo auch bei der tonalen Reprise halten, muss er allerdings auch 
für das Klavier eine eigenständige Reprise des Hauptthemas in der Haupttonart 
einführen. Eine tonale Soloreprise des Hauptthemas unmittelbar nach der tonalen 
Orchesterreprise desselben Themas würde aber – ähnlich wie eine Soloexposition 
des Hauptthemas kurz nach dessen Orchesterexposition – die formale Bedeutung 
des Solos teilweise herabsetzen, da sie als formal entbehrliche Wiederholung der 
Orchesterreprise wahrgenommen werden könnte: Ein musikalisches Ereignis zur 
Legitimation einer Einführung einer zweiten Reprise ist also erforderlich, wobei 
der Eindruck einer überflüssigen Wiederholung der Orchesterreprise vermieden 
werden sollte. 

Traditionell ist die Solokadenz nach der Reprise ein günstiger Ort für eine 
eigenständige Soloreprise des Hauptthemas. Diese muss allerdings so gestaltet 
werden, dass sie als notwendige Ergänzung der ersten Reprise des Hauptthemas 
auch formal gerechtfertigt ist. Zu diesem Zweck lässt Dvořák zum einen die 
tonale Orchesterreprise des Hauptthemas in eine zweite Durchführung münden, 
die eine zweite tonale Wiederherstellung des Hauptthemas in der Solokadenz 
erforderlich macht (2.3.1). Zum anderen lässt er der Soloreprise des Haupt- 
themas in der Kadenz eine Scheinreprise desselben vorausgehen, durch die der 
Überraschungseffekt des Soloeintritts gewährleistet und der Wiederholungseffekt 
der folgenden zweiten Reprise des Hauptthemas verringert wird (2.3.2). 
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2.3.1 Zweite Durchführung 
 
Die Tuttireprise des Hauptthemas im Fortissimo (T. 337ff.) wird weder melodisch 
noch harmonisch abgeschlossen, sondern versandet bald in einem langen unge-
lösten Dominantorgelpunkt im Diminuendo (T. 344–352), mit dem die tonale 
Wiederherstellung des Hauptthemas in seiner ursprünglichen Gestalt für eine 
Weile in der Schwebe bleibt. Das momentane Zaudern des Orchesters wird  
vom Klavier für einen folgenreichen Eingriff mit neuen brillanten Figurationen 
ausgenutzt, der in eine regelrechte zweite Durchführung mündet: Statt die 
Orchesterreprise des Hauptthemas mit einem Nachsatz abzuschließen, moduliert 
das Klavier nach e-Moll (T. 352–360) und eröffnet dadurch eine ausgedehnte 
Verarbeitungsphase, in der das Hauptthema mit einer Spannungssteigerung von 
überwältigender Monumentalität zersplittert, sequenziert und mit anderen The-
men kontrapunktisch kombiniert wird (T. 360–410). 

Die Einführung einer zweiten Durchführung, die als Erweiterung der Über-
leitung vom Haupt- zum Seitenthema in der Reprise fungiert, ist in Dvořáks 
Œuvre kein Novum. Bereits in vielen Werken aus den Jahren 1865–1876 gibt es 
zweite Durchführungen in den meisten Sonatensätzen des Komponisten.74 Ein 
plausibler Grund für dieses auffälliges Charakteristikum von Dvořáks Umgang mit 
der Sonatenform kann in der Neigung des Komponisten gesehen werden, das 
Erreichen des tonalen und thematischen Endziels des tradierten Sonatensatzes 
erst zu einem späteren Zeitpunkt der Reprise bzw. in der Coda geschehen zu 
lassen: Eine weitere tonale Wiederkehr von Seiten- und Hauptthema nach der 
Reprise konnte durch die Einführung einer weiteren Durchführung formal legiti-
miert werden.75 

Das Modell eines Sonatensatzes mit einer Doppeldurchführung kam dem 
Komponisten auch bei der Gestaltung des Kopfsatzes im g-Moll-Klavierkonzert 
sehr gelegen: Legitimierte die zweite Durchführung in den meisten seiner Sonaten-
sätze seit 1865 eine zweite tonale Wiederherstellung der Thematik nach der 
Reprise, so konnte sie auch zur formalen Rechtfertigung einer zweiten tonalen 
Reprise des Hauptthemas durch das Soloinstrument eingesetzt werden – pointiert 
formuliert: Die Verdopplung der Durchführung rechtfertigte eine Reprisen-
verdopplung. Die zweite Durchführung im Kopfsatz des Konzerts (T. 360–410) 
fungiert somit nicht nur als Überleitung zur tonalen Reprise von Seiten- und 
Schlussthema, sondern vor allem auch im Sinne einer ‚Wiederinfragestellung‘ des 
Hauptthemas nach seiner partiellen Wiederherstellung durch das Orchester. 
Indem das Klavier nicht wie erwartet die melodisch und harmonisch unvollendete 
Orchesterreprise des Hauptthemas mit einem abschließenden Nachsatz ergänzt, 
                                                         
74 Vgl. dazu Beveridge, Romantic Ideas, S. 91f., 127ff., 184ff., 212ff., 240f. 
75 Als möglicher Ort für diese kürzere Durchführung kam entweder die Überleitungspartie vor dem 
Seitenthema, wie in den meisten Werken dieser Schaffensperiode, oder ein Einschub vor der Coda, 
wie im Finale der Dritten Symphonie in Es-Dur op. 10 (B 34), in Betracht. 



 

 180 

sondern durch freie Figurationen (T. 352–359) und kontrapunktische Einfügung 
des Überleitungsthemas (T. 360ff.) dem Orchester eine zweite Durchführung 
‚aufoktroyiert‘, schafft es die Voraussetzung für die eigene tonale Reprise des 
Hauptthemas in der späteren Solokadenz, welche dadurch nicht mehr als formal 
überflüssige ‚Repetition der Konklusion‘, sondern als formal unentbehrliche ‚Be-
stätigung der Konklusion‘ erscheint. 
 

2.3.2 ‚Fausse‘ Kadenz 
 
Um eine wörtliche Wiederholung der Orchesterreprise zu vermeiden und den 
Überraschungseffekt des Soloeinsatzes zu sichern, wendet Dvořák auf den reprisen-
artigen Kadenzteil dasselbe Verfahren der Scheinexposition in verdoppelter Form 
an. Zuerst bereitet er die Kadenz des Klaviers durch eine kurze und instabile 
orchestrale Scheinreprise des Kopfmotivs aus dem Hauptthema vor (T. 475–482, 
Nb. 36a): Nach dem langen Dominantorgelpunkt in den Takten 467–474 erklingt 
das zweitaktige Kopfmotiv des Hauptthemas in einem Orchestertutti im Fortis-
simo, jedoch nicht wie erwartet in der Haupttonart, sondern in der trugschlüssigen 
und modulatorisch angelegten Gegenklangstonart Es-Dur. Die Einführung einer 
kurzen modulatorischen Scheinreprise des Orchesters vor der reprisenartigen 
Kadenz des Solos erweist sich im Nachhinein als erforderlich, um zwischen dem 
Ende des ersten Reprisenteils (T. 337–474) und dem Anfang der Solokadenz  
(T. 483ff.) harmonisch zu vermitteln. Denn Dvořák lässt die Kadenz des Klaviers 
nicht wie im klassischen Solokonzert auf einer Fermate des Orchesters über  
dem Quartsextakkord in der Haupttonart beginnen, sondern – mit einem letzten 
kompositorischen Coup – völlig unerwartet in der entrückten Tonart der ver-
durten Subdominante C-Dur. 

Durch die trugschlüssige Soloreprise des Hauptthemas kann der Komponist 
nicht nur den Überraschungseffekt des Soloeintritts erhöhen, sondern auch den 
Wiederholungseffekt der ‚echten‘ Soloreprise des Themas verringern: Wenn in der 
zweiten Hälfte der Solokadenz das Hauptthema in g-Moll im Pianissimo wieder-
kehrt (T. 512ff.) – in einem abschließenden Moment musikalischer Entspannung, 
das ein perfektes Pendant zu den monumentalen Spannungsgipfeln der zweiten 
Durchführung und der ‚fausse‘ Kadenz bildet –, wird sein Auftreten auch dank 
der vorausgehenden ‚fausse‘ Kadenz nicht mehr als formal entbehrliche Repeti-
tion der Orchesterreprise, sondern als deren formal erforderliche Ergänzung 
wahrgenommen, so dass auch das Solo mit einer eigenständigen Partie gleicher-
maßen wie das Orchester am zentralen Ereignis der Reprise teilnehmen kann. 

Inspirationsquelle für die ‚fausse‘ Kadenz des Hauptthemas (Nb. 36a) könnte 
der bereits erwähnte Beginn von Liszts Erstem Klavierkonzert in Es-Dur gewesen 
sein (Nb. 36b). 
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Nb. 36a: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33, I. Satz: Kadenz (Beginn) 
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Ausgehend von der Wahl der Tonarten sind die Ähnlichkeiten der beiden Stellen 
frappierend (vgl. Tabelle X). Wie in Dvořáks Kadenz (Nb. 36a) wird zu Beginn 
von Liszts Kopfsatz das zweitaktige Hauptthema zuerst vom Orchester in Es-Dur 
exponiert und sequenziert (T. 1–4), dann in der folgenden Kadenz nach einer 
unerwarteten harmonischen Wendung in C-Dur vom Klavier wiederholt (T. 10ff.). 
Der Solovortrag des Hauptthemas ist in beiden Konzerten hinsichtlich Agogik 
und Dynamik mit den gleichen Angaben bezeichnet, nämlich als Cadenza: grandioso 
bzw. Grandioso: Cadenza im Fortissimo mit ähnlichen Akzenten über den wichtig-
sten Tönen des Themas (>). Die für Dvořáks Klavierpart ungewöhnliche Dichte 
an Anweisungen für die Benutzung des Pedals könnte ebenfalls mit Liszts Klavier-
konzert als Vorbild zusammenhängen: Eine ähnliche Bezeichnung der Pedalisie-
rung zu Beginn fast jeden Halbtaktes wie in Dvořáks Kadenz kommt auch bei 
Liszt im Solovortrag des Hauptthemas vor. Von Liszts Soloeingang vor der 
Cadenza (T. 5, 7 und 9) mag Dvořák auch bei der Zweiteilung der Akkorde zu 
Beginn seiner Klavierkadenz angeregt worden sein (vgl. dazu auch Kap. 3.2). Eine 
letzte Parallele besteht schließlich in Bezug auf die weitere Entwicklung beider 
Passagen: Dem Solovortrag des Hauptthemas folgt in beiden Konzerten eine 
durchführungsartige Passage, in der das Klavier das motivische Material des 
Themas frei verarbeitet, worauf dann das Hauptthema in der Haupttonart im 
Orchester (Liszt) bzw. am Klavier (Dvořák) wiederkehrt. 
 

Tabelle X: Scheinreprise 
 
Liszt: Es-Dur-Klavierkonzert Nr. 1 Dvořák: g-Moll-Klavierkonzert op. 33 
1. Orchestervortrag des HT in Es-Dur 1. Orchestervortrag des HT in Es-Dur 
2. Solovortrag des HT in C-Dur (Cadenza: grandioso) 2. Solovortrag des HT in C-Dur (Grandioso: Cadenza) 
3. Orchestervortrag des HT in Es-Dur 3. Solovortrag des HT in g-Moll 
 
Legende: HT = Hauptthema 
 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Kadenzen besteht jedoch in 
Bezug auf ihre formale Position. Bei Liszt erscheint die Solokadenz nicht wie im 
klassischen Konzertsatz gegen Ende, sondern zu Beginn des Satzes als direkte 
Antwort auf den Orchestervortrag des Hauptthemas. Dvořáks Kadenz hingegen 
erscheint als zweite eigenständige Reprise des Solos zwischen der ersten Reprise 
des Orchesters und der abschließenden Coda. Diese Differenz erklärt sich 
möglicherweise durch die unterschiedliche Funktion, die die Kadenz in den je-
weiligen Werken ausüben. 

Bei der eher unorthodoxen Stelle zu Beginn des Konzerts fungiert Liszts 
Cadenza lediglich als Nachsatz des Hauptthemas, ohne eine besondere Rolle 
bezüglich der Problematik der Doppelexposition bzw. Doppelreprise zu spielen. 
Ein Verdoppelungsproblem stellt sich in Liszts Konzert nicht, da hier andere 
Regeln als in der traditionellen Sonatenkonzertform gelten: Weniger bestimmt die 
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funktionsharmonische Entwicklung durch Aufstellung, Verarbeitung und Aus-
gleich eines thematisierten Tonartenkontrasts den Tonartenplan des lisztschen 
Konzerts, als vielmehr die periodische Transposition des Hauptthemas einen 
Halbton aufwärts im Ambitus der großen Terz es–g.76 Im Rahmen dieses nach 
distanziellen Prinzipien erarbeiteten Tonartenplans ist die Ausweichung von der 
Abgangstonart im Solovortrag des Hauptthemas in C-Dur vor allem ein komposi-
torisches Mittel, den Auftritt des Klaviers durch eine unerwartete harmonische 
Wendung wirkungsvoll zu inszenieren. In dieser Hinsicht ist der Klaviereingang 
zu Beginn von Liszts Konzert keine klassische Kadenz, in der das Soloinstrument 
den harmonischen und thematischen Inhalt des Satzes in einer letzten virtuosen 
Steigerung kurz vor dem Satzschluss resümiert, sondern nur eine Möglichkeit, den 
Einfall des Klaviers nach dem Orchester effektvoll zu gestalten. So etwas kann zu 
jedem Zeitpunkt des Satzes eintreten, wenn das konzertante Prinzip des Wechsels 
von Solo- und Orchesterpartien angewendet wird – im Kopfsatz von Liszts  
Es-Dur-Konzert erscheinen in praktisch jedem Einsatz des Klaviers Solo-
kadenzen, die eigentlich nur kadenzartige, virtuose Antworten des Klaviers auf das 
Orchester bilden. Keine Rolle spielt dabei, ob Klavier oder Orchester das Haupt-
thema dann auch in der Haupttonart oder in einer anderen Tonart vortragen, da 
das formale Gewicht der beiden konzertierenden Partner nicht wie in der klas-
sischen Sonatenkonzertform dadurch bestimmt wird, ob sie Anteil an der tonalen 
Auf- bzw. Wiederherstellung des Hauptthemas haben, sondern eher durch den 
momentanen Steigerungseffekt der unerwarteten Tonart, in der das Thema jeweils 
vorgetragen wird. 

Bei Dvořák hingegen sind die Position der Kadenz, ihre bestimmte Tonart und 
die Besetzung formal und inhaltlich relevant. Als zweite Reprise des Hauptthemas, 
die nach der zweiten Durchführung die erste tonale Reprise ergänzt, muss die 
Kadenz am Ende des Satzes in der Haupttonart erscheinen. Da die erste tonale 
Reprise des Hauptthemas vom Orchestertutti gespielt wird, muss die zweite tonale 
Reprise in der Kadenz vom Klavier vorgetragen werden, um die formale Balance 
zwischen beiden Konzertpartnern zu halten. Dementsprechend überlässt Dvořák 
den Vortrag des Hauptthemas in der Haupttonart nach der ‚fausse‘ Kadenz in  
C-Dur nicht dem Orchester wie in Liszts Konzert (T. 14), sondern dem Solo  
(T. 512ff.), so dass die tonale Orchesterreprise des Hauptthemas in den Takten 
337ff. auch in Bezug auf die Besetzung ihre Entsprechung findet. 

Dass diese letzte ‚echte‘ Soloreprise des Hauptthemas (T. 512ff.) – ähnlich  
wie in Liszts Orchesterwiederholung des Hauptthemas in der Haupttonart (T. 14–

                                                         
76 Das viertaktige Hauptthema wird im Verlauf des Kopfsatzes in regelmäßigen Abständen von der 
Ausgangstonart Es-Dur durch die Zwischentonarten E-Dur, F-Dur und Fis-Dur bis zur Gegen-
klangstonart G-Dur einen Halbton aufwärts transponiert. Die chromatisch absteigende große Terz 
es–ces, die die Diastematik des Hauptthemas in den Takten 1–4 kennzeichnet, bestimmt somit in ihrer 
Umkehrung auch die harmonischen Stationen seiner späteren Entwicklung im Ambitus der chroma-
tisch aufsteigenden großen Terz es–g. 
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17) – nicht mit einer authentischen Kadenz endet, sondern in einen langen 
Dominantorgelpunkt mündet, lässt sich gleichfalls im Rahmen der Entwicklungs-
prinzipien im Modell der Sonatenkonzertform erklären: Dient die harmonische 
Offenheit der tonalen Wiederkehr des Hauptthemas in Liszts Konzertform 
hauptsächlich dazu, eine weitere kadenzartige Antwort des Klaviers (T. 18) 
einzuleiten, die wiederum nach den dieser Form eigenen Sequenzprinzipien zur 
folgenden Halbtonsequenzierung des Themas in E-Dur (T. 19–22) führt, so ist die 
dominantische Offenheit der Soloreprise in Dvořáks eher orthodoxer Sonaten-
konzertform zum einen das Pendant zur tonalen Orchesterreprise desselben 
Themas in den Takten 337ff., die ebenfalls dominantisch offen bleibt, zum 
anderen die harmonische Voraussetzung zur Vollendung der tonalen und thema-
tischen Entwicklung des Sonatensatzes in der Coda, in der das Hauptthema ein 
letztes Mal in der Haupttonart in kontrapunktischem Wechselspiel von Orchester 
und Klavier erscheint. Damit gelingt es Dvořák nicht nur in Doppelexposition 
und Durchführung, sondern auch in Doppelreprise und Coda des Sonaten-
konzerthauptsatzes, die formale Balance zwischen Orchester und Solo nach dem 
Wechselprinzip der Konzertform genau zu halten und zugleich den harmonischen 
und motivischen Verlauf des Satzes nach dem Entwicklungsprinzip der Sonaten-
form beethovenscher Herkunft zu gestalten. 
 

2.4 Zweiter Satz und Finale 

 
Das Verdoppelungsproblem der Sonatenkonzertform stellt sich bei den anderen 
beiden Sätzen des Konzerts in weit geringerem Maße als im Hauptsatz, da  
Mittel- und Schlusssatz des traditionellen Konzerts in einer flexibleren Anlage 
(z. B. Sonatenrondoform) oder in einer den Konzertprinzipien anpassungs-
fähigeren Form (Thema mit Variationen, dreiteilige Liedform, Rondo) gestaltet 
werden können. Das Verfahren der fausse reprise wird allerdings von Dvořák auch 
im zweiten Satz (2.4.1) und im Finale (2.4.2) für kompositorische Lösungen einge-
setzt, die indirekt mit den Formproblemen des Solokonzerts verbunden sind. 
 

2.4.1 ‚Faux‘ Refrain im Mittelsatz 
 
Wie bereits erwähnt, kehrt das Hauptthema des Andante sostenuto am Ende der 
Exposition wieder (T. 36–40). Die Wiedergabe des Hauptthemas durch das 
Klavier, bei der die Soloexposition des Themas zu Beginn des Satzes (T. 6–9) fast 
wörtlich übernommen wird, übt hier in thematischer Hinsicht die Funktion eines 
klassischen Refrains vor dem durchführungsartigen Mittelteil aus. Allerdings 
erklingt das Hauptthema nicht wie üblich in der Haupttonart D-Dur, sondern  
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– ähnlich wie in der ‚fausse‘ Soloexposition des Kopfsatzes – einen Halbton tiefer 
in der Leittontonart Des-Dur. 

Die Einführung eines ‚Scheinrefrains‘ in Des-Dur vor der Durchführung ist in 
mindestens dreierlei Hinsicht kompositorisch sinnvoll. Mit dem harmonischen 
Farbwechsel kann erstens der Wiederholungseffekt bei der Wiederkehr des Haupt-
themas, das zu Beginn des Satzes schon mehrmals von Orchester und Soloinstru-
ment exponiert worden ist, elegant vermieden werden. Die entrückte Des-Dur-
Sphäre des Refrains stärkt zugleich die traumhaft-unwirkliche Grundstimmung 
des Satzes, die harmonisch durch die allmähliche Entfernung von der Haupttonart 
D-Dur im Laufe der Exposition evoziert wird. Die Rückkehr des Hauptthemas in 
Des-Dur vermittelt schließlich den Übergang zur Durchführung: Harmonisch 
bereitet sie die Einführung der zyklischen Tritonustonart cis-Moll vor, die durch 
die Vermollung von Des-Dur zu Beginn der Durchführung (T. 41) erreicht wird 
(vgl. Kap. 1.2.2); thematisch liefert sie das Material für den ersten Teil der Durch-
führung, das aus der Schlussfloskel des Refrains entsteht (vgl. Kap. 1.3.2). 
 

2.4.2 ‚Fausse‘ Exposition im Finale 
 
Im Unterschied zum klassischen Sonatenrondo, bei dem der Refrain zugleich 
Hauptthema ist, zeichnet sich Dvořáks Gestaltung der Sonatenrondoform im 
Finale – ähnlich wie in den meisten Schlusssätzen des Komponisten aus den 
Jahren vor 1876 – durch die Präsenz eines eigenständigen Einleitungsrefrains aus, 
der nicht nur zu Beginn des Satzes als harmonische Vorbereitung des Haupt-
themas, sondern auch an den zentralen Nahtstellen zusammen mit diesem die 
Funktion eines klassischen Refrains besitzt.77 Die Einführung eines Einleitungs-
refrains vor dem Hauptthema erschwert hier allerdings zum Teil die Integration 
von Sonaten- und Rondoform, da sie zu einer Verdoppelung der wiederkehrenden 

                                                         
77 Hartmut Schick machte zuerst auf diese Besonderheit von Dvořáks Sonatenrondoform bei der 
Analyse des Finales aus dem Streichquartett in f-Moll op. 9 (B 37) aufmerksam (Dvořáks Streich-
quartette, S. 132–136 und 184f.). Die Einführung eines Einleitungsrefrains in Dvořáks Sonatenrondo 
lässt sich zum Teil mit dessen kompositorischer Gewohnheit in den Jahren 1865–1876 erklären, der 
Schlusssatz mit einer harmonisch instabilen Einleitung fernab der Haupttonart zu beginnen, durch 
die die harmonische Verbindung zum vorherigen Satz vermittelt wird. Schick zählt wenigstens sieben 
Werke Dvořáks aus den Jahren 1872–1876 auf, in denen dieses Verfahren angewandt wird (Schick, 
Dvořáks Streichquartette, S. 184f.): das Klavierquintett in A-Dur op. 5 (B 28), das Streichquartett in  
f-Moll op. 9 (B 37), das Streichquartett in a-Moll op. 16 (B 45), das Klaviertrio in B-Dur op. 21  
(B 51), die Streicherserenade in E-Dur op. 22 (B 52), die Fünfte Symphonie in F-Dur op. 76 (B 54), 
das Streichquartett in E-Dur op. 80 (B 57). Auch das Finale des 1865 komponierten A-Dur-Cello-
konzerts B 10 beginnt wie das Klavierkonzert mit einer 72 Takte langen Einleitung, die den Auftritt 
des Hauptthemas in der Haupttonart harmonisch vorbereitet. Es ist nicht auszuschließen, dass 
Mendelssohns Finali der Quartette op. 12 und 44/1, in denen der Hauptthemenmelodie ein bewegter 
Abschnitt vorangestellt wird, Dvořák zur Idee des Einleitungsrefrains inspiriert haben. Wie Schick 
betont, handelt es sich jedoch bei Mendelssohns Abschnitt vor dem Hauptthema, der im Gegensatz 
zu Dvořák immer in der Haupttonart erscheint, eher um den ersten Teil einer doppelten Haupt-
thematik als um eine harmonisch instabile Einleitung zum Hauptthema (vgl. ebda., S. 134). 
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Partie führt, die nicht durch die konzertspezifische Forderung eines Wechsels von 
Solo und Tutti gerechtfertigt wird – beide Refrainmotive (Einleitungsrefrain und 
Hauptthema) werden hier vom Klavier vorgetragen. Da sich der Überraschungs-
effekt des Soloauftritts nach dem Solovortrag des Einleitungsrefrains kaum 
wiederholen lässt, könnte die folgende Aufstellung des Hauptthemas in der 
Haupttonart, die als eigentlicher Anfang der Sonatensatzform ein fundmentales 
Ereignis in der tradierten Sonatenrondoform darstellen sollte, ein geringeres 
formale Gewicht als das solistische, harmonisch instabile Einleitungsthema zu 
Beginn des Finales bekommen. 

Um den Eindruck einer ungerechtfertigten Duplikation des Refrains zu ver-
ringern und gleichzeitig den Überraschungseffekt des Soloauftritts auch bei der 
Aufstellung des Hauptthemas zu erzielen, greift Dvořák im Finale auf dieselbe 
kompositorische Strategie zurück, die er bei der ‚fausse‘ Exposition des Haupt-
themas im Kopfsatz (2.1.2) angewendet hat (Nb. 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 37: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33, III. Satz: Scheinexposition des Hauptthemas 
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Zuerst steigert er die Erwartung auf den Eintritt der Grundtonart im Laufe des 
dominantischen Einleitungsrefrains allmählich, indem er den Solovortrag des 
Einleitungsmotivs, der sich hauptsächlich im Bereich der Dominante befindet  
(T. 1–29), in einen letzten langen Dominantorgelpunkt des Orchestertuttis im 
Fortissimo (T. 30–39) münden lässt, der eine Auflösung in die Tonika bei der 
Aufstellung des Hauptthemas unausweichlich macht. Die folgende Exposition des 
Hauptthemas durch das Solo (T. 40–48, Nb. 37) geschieht jedoch nicht in der 
erwarteten Grundtonart g-Moll, sondern – wie im ‚Scheinrefrain‘ des Andante 
sostenuto – völlig überraschend in der Leittontonart fis-Moll, die ohne jegliche 
modulatorische Vorbereitung durch die direkte Tonikalisierung des in Trompeten 
und Streichern nachklingenden Leittons von g-Moll eingeführt wird. Erst nach 
dieser Scheinexposition des Hauptthemas, die wiederum einen dominantischen 
Orgelpunkt zum Ziel hat, erscheint das Thema regulär in der Haupttonart g-Moll 
(T. 67ff., Nb. 26). 

Da die ‚fausse‘ Exposition des Hauptthemas nicht nur in der dominantischen 
Leittontonart fis-Moll beginnt (T. 40), sondern auch die Dominanttonart D-Dur 
durch eine Kadenz erreicht (T. 48), erscheint sie in harmonischer Hinsicht als 
integrierender Bestandteil der dominantischen Einleitung, zumal die folgende 
orchestrale Fortspinnung der Scheinexposition wiederum denselben Dominant-
orgelpunkt vor der Scheinexposition zur Folge hat. Einleitungsmotiv und Haupt-
thema werden dadurch als zwei motivische Bestandteile einer einzigen dominan-
tischen Themengruppe wahrgenommen, so dass das Hauptthema nicht als bloße 
Hinzufügung eines zweiten überflüssigen Refrains, sondern vielmehr als motivi-
sche Ergänzung eines einzigen Refrainkomplexes erscheint. Durch die Schein-
exposition des Hauptthemas kann Dvořák zugleich den Überraschungseffekt  
beim Solovortrag des Hauptthemas erhöhen und somit dem Thema ein größeres 
Gewicht geben, da die momentane Irreführung durch das unerwartete Erscheinen 
des Hauptthemas in der Leittonart fis-Moll die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf 
das neue Thema lenkt. In der folgenden ‚echten‘ Exposition des Hauptthemas  
in g-Moll (T. 67ff.), in der das Solo selbst seinen ersten Vortrag des Themas in  
fis-Moll harmonisch ‚korrigiert‘, erscheint schließlich das Hauptthema nicht nur 
als motivische, sondern auch als harmonische Ergänzung des Refrainkomplexes, 
da sein Auftritt den langen dominantischen Einleitungsrefrain samt Schein-
exposition des Hauptthemas harmonisch vollendet.78 

                                                         
78 Dass Einleitungsmotiv und Hauptthema von Dvořák als zwei harmonisch und motivisch kom-
plementäre Bestandteile eines einzigen Refrainkomplexes gedacht sind, zeigt auch die Reprise des 
Finales, in der sie kontrapunktisch überlagert werden. Der Komponist hat in der Tat beide Motive so 
auskomponiert, dass sie auch gleichzeitig erklingen können. Dadurch kann er das dominantische 
Einleitungsmotiv nicht nur zwei Takte vor dem Beginn der tonalen Reprise als ihre harmonische 
Vorbereitung (T. 331f.), sondern auch bei der folgenden tonalen Wiederherstellung des Hauptmotivs 
als kontrapunktische Gegenstimme (T. 333ff.) verwenden, um den Effekt der tonalen Reprise zu 
steigern. Dieselbe kontrapunktische Überlagerung der zwei Motive wird auch beim letzten Auftreten 
des Refrainkomplexes in der Coda des Finales eingesetzt (T. 485–557), in der beide Motive sowohl 
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Mit dem Scheinrefrain des zweiten und der Scheinexposition des dritten Satzes 
zeigt Dvořák, dass das Prinzip der klassischen Scheinreprise nicht nur zur 
Bewältigung des Verdopplungsproblems, das aus dem Widerspruch zwischen 
Entwicklungsprinzip der beethovenschen Sonatenform und Wechselprinzip der 
tradierten Konzertform entsteht, sondern auch zu kompositorischen Lösungen 
beitragen kann, die nur indirekt mit der spezifischen Problematik der Sonaten-
konzertform verbunden sind. Lässt sich einerseits durch die Kombination der 
orchestralen fausse exposition des Seitenthemas mit der solistischen fausse exposition 
des Hauptthemas (2.1) und durch die trugschlüssige Reprise des Hauptthemas in 
der fausse cadence des Kopfsatzes (2.3) eine formal ungerechtfertigte Repetition  
der Hauptteile des Sonatenkonzertsatzes geschickt vermeiden, ohne auf die 
Ausstattung der beiden konzertierenden Partner mit eigenständigen und gleich-
wertigen Partien zu verzichten, so kann andererseits durch die verfrühte Schein-
reprise des Hauptthemas die erste Durchführung des Kopfsatzes sinnvoll ge-
gliedert (2.2) sowie durch den faux refrain im Mittelsatz und die fausse exposition  
des Hauptthemas im Finale eine formal überflüssige Duplikation des Refrains 
vermieden (2.4) werden. Dvořáks Modell einer ‚fausse‘ Sonatenform, die Idee 
einer erweiterten, fast systematischen Anwendung des klassischen Prinzips der 
fausse reprise auf die verschiedenen Ausprägungen der Sonatenform im Konzert-
zyklus (Sonatenkonzertsatz und Sonatenkonzertrondo), erweist sich damit als 
effektives Mittel, die Formprobleme, die direkt oder indirekt aus der sonaten-
haften Prägung dieser Gattung entstanden, in befriedigender Weise zu lösen, ohne 
jedoch den Pfad der Tradition verlassen zu müssen. 
 
 

3. Neue pianistische Virtuosität 
 
In der einschlägigen Literatur galt der Solopart von Dvořáks Klavierkonzert lange 
Zeit als wenig effektiv, wenn nicht sogar als unpianistisch.79 Bereits kurz nach 
seiner Veröffentlichung wurde das Konzert in Zusammenhang mit Aufführungen 
in Berlin und London sowie bei der Rezension der Erstausgabe von Musik-
kritikern und Pianisten als für den Solisten wenig dankbares Vortragsstück 
beschrieben80 – ein Ruf, der an dem Werk auch nach dem Tod des Komponisten 
lange haften blieb. Von dieser Auffassung ausgehend, überarbeitete der tschechi-
                                                         
horizontal als auch vertikal in dichtem Stimmgewebe eingeflochten werden, um einen letzten 
Steigerungseffekt im Schlussteil des Konzerts zu bewirken. 
79 Vgl. u. a. Edwin Evans, „The Symphonies and Concertos“, in: Antonín Dvořák: His Achievement, 
hrsg. von Viktor Fischl, London: Drummond 1943, S. 90; Harriet Cohen, „The Piano Compo-
sitions“, in: ebda., S. 128f.; Alec Robertson, Dvořák, London: Dent 1964, S. 111f.; Clapham, Dvořák, 
S. 97; Layton, Dvořák, S. 57; Döge, „Konzertante Werke“, S. 130. Vgl. dazu auch András Schiff, 
„Vorwort“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 5. 
80 Vgl. Kap. 3.2, Fußnoten 111–117. 
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sche Pianist und Klavierpädagoge Vilém Kurz (1872–1945) während des ersten 
Weltkriegs den Solopart nach dem Vorbild des virtuosen Klavierstils von Chopin 
und Liszt. Konnte dadurch einerseits das Interesse von Pianisten für das in-
zwischen eher selten gespielte Werk neu belebt werden, so verstärkte andererseits 
die eingängigere Einrichtung von Kurz die ungünstige Bewertung des originalen 
Soloparts: Nach der ersten Prager Aufführung von Kurz’ Version am 9. De-
zember 1919 wurde das Werk mehr als vierzig Jahre lang nur in dieser Fassung 
öffentlich gespielt.81 Kurz’ Stilisierung wurde 1956 sogar in der kritischen Gesamt-
ausgabe der Werke Dvořáks unterhalb der ursprünglichen Fassung gedruckt.82 Zu 
einer Aufführung des Konzerts nach dem Urtext kam es erst in den 60er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts.83 Der im Anschluss an Swjatoslaw Richters Aufführung 
der Originalfassung im Rahmen des Prager Frühlings 1966 publizierte Artikel des 
Brünner Pianisten Radoslav Kvapil, in dem die authentische Fassung des Solo-
parts gegenüber Kurz’ Überarbeitung verteidigt wird,84 blieb jedoch weitgehend 
unberücksichtigt. 

Musikkritiker und Dvořák-Forscher haben häufig auf eine mangelnde Beherr-
schung des Klaviers durch den Komponisten als Grund für die spieltechnischen 
Schwierigkeiten im Solopart des Konzerts hingewiesen.85 Tatsächlich hat Dvořák 
im Unterschied zu anderen Tonsetzern des 19. Jahrhunderts (u. a. Beethoven, 
Mendelssohn, Chopin, Liszt, Brahms) den Solopart seines Klavierkonzerts nie 
selber öffentlich gespielt. Mit dem Instrument als unentbehrlichem Handwerks-
zeug zum Komponieren dürfte er jedoch gut vertraut gewesen sein. Ersten 
Unterricht am Klavier hatte er schon in seiner Schulzeit in Nehalozeves und 
Zlonice (1846–1856) erhalten, bevor er in Kamnitz (1856–1857) von František 
Hancke und dann an der Prager Orgelschule (1857–1859) zum Organisten ausge-
bildet wurde.86 Seit 1865 hatte er sogar als privater Klavierlehrer seinen Lebens-
unterhalt bestritten.87 Und später saß er nicht selten am Klavier bei öffentlichen 
Aufführungen seiner Kammermusikwerke88 – die Konzertreise durch Böhmen 

                                                         
81 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 9, 
Fußnote 4. 
82 Vgl. Antonín Dvořák, Klavierkonzert op. 33 – Partitura – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des 
Komponisten, Vorwort von Otakar Šourek, hrsg. von Jiří Berkovec und Karel Šolc, Revision des Solo-
parts von Vilém Kurz, Prag: Artia 1956, S. VI. 
83 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 9, 
Fußnote 4. 
84 Radoslav Kvapil, „Rehabilitace Dvořáka“ [„Dvořáks Rehabilitierung“], in: Hudební rozhledy 19 
(1966), S. 424–426. Vgl. auch ders., „Das Klavierwerk von Antonín Dvořák und Leoš Janáček vom 
Gesichtspunkt des Instrumentalisten“, in: Colloquium Dvořák, Janáček and Their Time: Brno 1984,  
hrsg. von Rudolf Pečman, Brünn: Česká Hudební Společnost 1985, S. 211–213. 
85 Vgl. Fußnote 79. 
86 Vgl. dazu Dvořáks Zeugnis aus der Organistenschule in Prag vom 30. Juli 1859, den ihn be-
treffenden Auszug aus dem Schulkatalog vom Jahrgang 1858/1859 und das Empfehlungsschreiben 
des Schuldirektors Josef Krejčí vom 29. November 1859, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 119ff. 
87 Vgl. Döge, Dvořák, S. 96f.  
88 Zu Dvořáks Konzerttätigkeit als Pianist bzw. Klavierbegleiter vgl. Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, 
S. 377–387. 



 

 191 

und Mähren mit dem Violinisten Ferdinand Lachner und dem Cellisten Hanuš 
Wihan vor Dvořáks Abreise nach Amerika ist dafür vielleicht das bekannteste 
Beispiel.89 

Abgesehen von seiner mehr oder weniger gelegentlichen Tätigkeit als Klavier-
lehrer oder Konzertpianist dürfte Dvořák schon 1876 in der Lage gewesen sein, 
die instrumentalen Ressourcen des Klaviers wirkungsvoll auszuschöpfen: Die zwei 
Menuette op. 28 (B 58, 1876) mit ihrem leicht chopinesquen Tonfall, die Dumka  
op. 35 (B 64, 1876) mit ihrem polyphon-kontrapunktischen Stimmgeflecht und 
das Tema con variazioni op. 36 (B 65, 1876) mit seiner kammermusikalischen 
Virtuosität – alles Kompositionen für Klavier aus dem Entstehungsjahr des 
Klavierkonzerts – weisen einen durchaus reifen und technisch vollendeten 
pianistischen Stil auf.90 Für weitere spieltechnische Fragen bei der Einrichtung des 
Soloparts seines Klavierkonzerts konnte der Komponist auf jeden Fall mit der 
fachmännischen Beratung des tschechischen Pianisten Karel Slavkovský rechnen, 
der das Werk nicht nur 1878 bei der Premiere, sondern auch im April 1880 bei der 
zweiten Aufführung in Prag gespielt hatte. In den Jahren vor der Drucklegung des 
Konzerts 1883 trat Dvořák außerdem in Kontakt mit zahlreichen Pianisten (Anna 
Eisipoff, Amalia Wickenhauser, Franz Marschner, Karl Heymann), denen er den 
Solopart des Konzerts zur Ansicht geschickt hatte. Nicht lange nach der zweiten 
Aufführung des Werkes hatte sich der Komponist schließlich ein eigenes Klavier 
gekauft, auf dem er die Revision des Soloparts ungestört durchführen konnte.91 

Mit welcher Sorgfalt Dvořák an der Einrichtung des Klavierparts gearbeitet hat, 
zeigt der gründliche Revisionsprozess im Verlauf von fast sieben Jahren zwischen 
Entstehung (Sommer 1876) und Erstausgabe (1883) des Werkes, von dem die 
zahlreichen Streichungen, Auskratzungen, Überschreibungen und Überklebungen 
in der autographen Partitur sowie der Vergleich mit der unlängst entdeckten 
Partiturabschrift einer Frühfassung zeugen.92 Paradoxerweise haben gerade diese 
tiefgreifenden Änderungen des Komponisten an der Klavierstimme – Erweiterung 
des Tonumfangs, Verdichtung des Akkordsatzes, Einfügung von Gegenstimmen, 
komplexere Rhythmik und breitere Sprünge in der Begleitung der linken Hand – 
den technischen Schwierigkeitsgrad des Soloparts erheblich erhöht und später 
maßgeblich dazu beigetragen, das Werk in den Ruf zu bringen, ein wenig dank-
bares Solokonzert zu sein. So wurde das Konzert in den Kritiken der ersten zwei 
Aufführungen in Prag vor seiner Veröffentlichung, als der Umarbeitungsprozess 
noch nicht in Gang bzw. noch nicht vollendet worden war, äußerst positiv auf-

                                                         
89 Vgl. dazu Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 273–352. 
90 Vgl. Kvapil, „Dvořáks Rehabilitierung“, S. 424f. 
91 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 11f., 
Fußnote 26. 
92 Für eine Datierung und Beschreibung der Änderungen am Solopart der autographen Partitur  
vgl. Tauerová, ebd., S. 10f. und Dehner, „Einleitung: Zum Manuskript“, in: ebd., S. 15. Für einen 
Vergleich der Druckfassung mit der Frühfassung vgl. Šmídová, Dvořák: Klavírní Koncert, S. 55ff. und 
ders., „Neue Quellen zu Dvořáks Klavierkonzert“, S. 193–208. 
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genommen,93 während erste Vorbehalte gegen die Einrichtung des Soloparts wie 
bereits erwähnt erst in Zusammenhang mit weiteren Aufführungen nach Fertig-
stellung der endgültigen Druckfassung laut wurden.94 Der schlichtere, fast wiener-
klassisch anmutende Klavierpart in der Frühfassung des Konzerts stellt in der Tat 
geringere technische Anforderungen an den Solisten als in seiner endgültigen 
Gestalt. Bei der Revision des Konzerts dürfte Dvořák also eine Steigerung der 
spieltechnischen Schwierigkeiten im Solopart bewusst in Kauf genommen haben. 

Der Komponist selbst scheint in den letzten Takten des Soloparts (T. 541–549 
des Finales) einen ziemlich eindeutigen Hinweis dafür gegeben zu haben, dass die 
technischen Schwierigkeiten, ja sogar die angebliche Undankbarkeit einiger Solo-
passagen, nicht mangelnder Kenntnis pianistischer Spieltechnik, sondern durchaus 
kompositorischem Kalkül entsprungen sind. In der endgültigen Fassung des 
Soloparts wird der Schlusstriller des Klaviers in dessen Mitte in den Takten  
545f. unvermutet zu einem vierfachen Triller in Sextolen stilisiert, der praktisch 
die gleiche Wirkung des vorherigen Doppeltrillers hat, dafür aber äußerst un-
bequem zu spielen ist (Nb. 38).95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 38: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: III. Satz, T. 541–549 

 
Indem er hier den Interpreten mit einer demonstrativ undankbaren Passage regel-
recht provoziert – die Versuchung, den ganzen Triller ohne zweitaktige Ver-
doppelung zu spielen, ist für jeden Pianisten ziemlich groß, da kaum jemand im 

                                                         
93 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 11. 
94 Vgl. Tauerová, ebd., S. 13. 
95 In der autographen Partitur des Konzerts (in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD  
S 76/1530), welche später als Stichvorlage für die Erstausgabe diente, hat der Komponist die Seite 
139, auf der die Schlusstriller notiert sind, überklebt. Da die Schlusstriller in der Partiturabschrift  
der Frühfassung (in Brünn: Mährisches Landesmuseum, Nachlass von Leoš Janáček, Sig. MZM  
A 11.447) nicht enthalten sind, ist anzunehmen, dass Dvořák den Quadrupeltriller erst bei der Revi-
sion des Konzerts vor dem Druck hinzugefügt hat. 
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Publikum den Unterschied merken könnte96 –, zeigt uns Dvořák, wie genau er die 
spieltechnischen Grenzen des Soloinstruments kennt und zwischen dankbarer und 
undankbarer Schreibweise differenzieren kann: Der zweitaktige Quadrupeltriller 
ist auf dem Klavier noch ausführbar – höchstens mit einer leichten Abnahme des 
Tempos – und darf daher nicht als ‚unpianistisch‘ abgetan werden; nach dem 
ähnlichen, relativ dankbaren Triller der Takte 541–544 wirkt er aber beinahe 
‚antipianistisch‘, als ob der Komponist mit einer letzten Steigerung solistischer 
Virtuosität am Ende des Konzerts die Bravour des Interpreten – und seine damit 
verbundene Eitelkeit – absichtlich herausfordern wollte – unwillkürlich wird man 
hier an Mozarts skurrile Anweisungen an den Solisten in der Entwurfpartitur 
seines Hornkonzerts KV 412/514 erinnert97. Der Komponist scheint uns hier 
ausdrücklich davor warnen zu wollen, seine Einrichtung des Soloparts, an der er 
immerhin fast sieben Jahre lang gründlich gearbeitet hat, als klavierfremd abzutun, 
nur weil sie hohe technische Anforderungen an den Interpreten stellt oder von der 
konventionellen virtuosen Instrumentaldiktion der Zeit abweicht. Mit dieser 
unausgesprochenen Mahnung vor Augen soll im Folgenden versucht werden, auf 
die Originalfassung des Konzerts (3.1) und dessen Rezeptionsgeschichte (3.2) 
zurückzublicken. 
 

3.1 Unkonventioneller Klavierstil 

 
In einer Prager Musikzeitschrift erschien 1875 folgende Notiz:  

 
„Dr. Fr. Liszt, der König der Pianisten und neben Wagner der erste Komponist unserer 
Zeit, beabsichtigt, Prag nach langer Zeit zu besuchen, um hier Mitte April d. J. ein 
großes Konzert zu veranstalten. […] Unter anderem wird der greise Abbé sein Klavier-
konzert in Es-Dur, von zwei Orchestern begleitet, spielen. Den Pragern und den 
musikalischen Feinschmeckern aus den Städten der Umgebung winkt also diesmal ein 
wahrhaft seltener Genuß.“ 98 

 
                                                         
96 So spielt der Pianist Pierre-Laurent Aimard den Schlusstriller in seiner ansonsten sehr präzisen 
Wiedergabe des Konzerts, die vom 20. bis 26. Oktober 2001 in Amsterdam mit dem Royal Concert-
gebouw Orchester unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt live aufgenommen wurde, ohne die 
notierte Verdopplung (Warner Classics 2003, Nr. 8573-87630-2). 
97 So schreibt Mozart zu den schwierigsten Solopassagen seiner Entwurfpartitur zum Rondo seines 
Hornkonzerts KV 412/514 u. a. folgende verbale Zusätze (auf Italienisch): “à lei, Signor Asino” („für 
Sie, Herr Esel“), […] “ma intoni almeno una, Cazzo!” („aber triff doch wenigstens einen da-
von, …!“), […] “ah trillo da beccore [beccare]” („Ach, Triller, der zu erwischen ist“). Vgl. Wolfgang 
Amadeus Mozart, Hornkonzert Nr. 1 D-dur mit zwei Rondofassungen KV 412/514 – Klavierauszug,  
hrsg. von Henrik Wiese, Klavierauszug von Jan Philip Schulze, München: G. Henle 2001, S. 17–19. 
Vgl. dazu auch Küster, Das Konzert, S. 141f. 
98 Zitiert nach: Buchner, Liszt in Böhmen, S. 137f. 
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Das Konzert konnte leider wegen Liszts Absage nicht stattfinden. Die An-
kündigung zeugt jedenfalls von dem hohen Ansehen, den „der König der 
Pianisten“ in Prag seit seinem Besuch im März 1858 genoss:99 Sein Klavierstil galt 
damals in Böhmen wie im übrigen Europa unangefochten als Vorbild pianistischer 
Virtuosität – unverkennbar ist beispielsweise sein Einfluss auf Smetanas Klavier-
musik. 

Sucht man in Dvořáks Konzert nach Bezügen zu Liszts Klavierwerk, so findet 
man im Kopfsatz eine Stelle, die frappante Ähnlichkeiten zu jenem Es-Dur-
Klavierkonzert aufweist, das laut Ankündigung im April 1875 in Prag hätte 
aufgeführt werden sollen und dem tschechischen Komponisten wohl schon seit 
1858 bekannt war:100 Die Solokadenz des Kopfsatzes (T. 483ff., Nb. 36a) zeigt in 
der Überschrift (Cadenza: Grandioso), Agogik (Betonungszeichen: >), Dynamik 
(Fortissimo), Besetzung (Orchestervorspann plus Klavierkadenz), Tonartenfolge 
(Es- und C-Dur), Pedalwechsel (fast auf jedem Halbtakt) und Schreibweise 
(Zweiteilung der Akkorde) offensichtliche Parallelen zum Klaviereingang in Liszts 
Erstem Klavierkonzert (T. 5ff., Nb. 36b, vgl. Tabelle X und Kap. 2.3.2). Be-
trachtet man die zwei Solopassagen vom spieltechnischen Standpunkt aus, so 
fallen in Dvořáks Kadenz jedoch einige Eigenheiten auf, die die Gesamtwirkung 
entscheidend beeinflussen. Liszt beginnt den Klaviereingang in Takt 5 mit einem 
Dominantseptakkord ohne Basston in höheren Lagen und lässt den Grundton erst 
nach einer Achtelpause synkopisch in tieferer Lage mit Oktavgriffen in beiden 
Händen – also dreifach oktaviert – nachschlagen.101 In Dvořáks Kadenz hingegen 
spielt das Klavier zuerst den Grundton des Tonikadreiklangs nur zweifach 
oktaviert in hoher Lage und dann den ganzen Akkord im Bass (T. 483f.). Liszts 
Vorbild wird damit regelrecht auf den Kopf gestellt. Dementsprechend unter-
schiedlich ist der klangliche Effekt der zwei Passagen. Durch den ersten vollen 
Leittondreiklang und den gleichzeitigen Einsatz des Pedals bringt Liszt mehrere 
Saiten des Klaviers zum Schwingen und Mitschwingen, so dass der Flügel mit der 
Wucht seiner maximalen Klangfülle in Szene tritt. Bei Dvořák bekommt der 
Klaviereintritt durch die drei leeren Oktaven im oberen Teil der Tastatur bei 
gleichzeitigem Einsatz des Pedals eine ganz andere Sonorität: Das Klavier läutet 
zuerst mit der Durchschlagskraft einer Glocke, um dann im zweiten vollen 
Akkord seine Klangfülle wirken zu lassen. Die „glockige Farbigkeit“102 des 
Klaviereintritts wird hier durch zwei pianistisch unübliche Stilmittel erzielt. Zum 
                                                         
99 Vgl. dazu Buchner, Liszt in Böhmen, S. 117ff. 
100 Vgl. Teil II, Fußnote 8. 
101 Diesem Prinzip folgen auch Takt 7 – als genaue Wiederholung von Takt 5 – sowie Takt 9, in dem 
der Grundton allerdings nur zweimal oktaviert wird, um die schnellen Sprünge der zwei Hände zu 
ermöglichen. 
102 Rezension zur Premiere des Klavierkonzerts, in: Národní Listy 78, 28. 3. 1878: „… ein Fortschritt 
ist insbesondere im Hinblick darauf festzustellen, dass das Klavier kein ausschließlich dominierendes 
Instrument ist, sondern dass es ein einheitliches Ganzes mit dem Orchester bildet, dem es durch 
seine eigenartige, glockige Farbigkeit einen neuen Glanz und Klarheit verleiht …“ (zitiert nach: 
Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 11). 
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einen schreibt Dvořák im Gegensatz zu Liszt den Einsatz des Pedals nicht wie 
erwartet bei einem vollen Akkord vor, um möglichst viele Saiten nach dem 
Hammerschlag schwingen zu lassen, sondern bei leeren Oktaven, die eine gerin-
gere Anzahl von Seiten zum Schwingen bringen. Zum anderen verzichtet er auf 
die Verdoppelung des Grundtons in der Tiefe, so dass eine Hand des Pianisten 
einen Ton ‚weniger‘ spielt. Paradoxerweise wird die Leuchtkraft des Flügels gerade 
durch diese ‚falsche‘ Pedalisierung und die ‚fehlende‘ Oktave erhöht, da ihm das 
Mitschwingen der anderen Saiten und das Fehlen eines Basstons ein helleres 
Timbre verleihen. Das Klavier kann dadurch zusammen mit dem letzten Ton des 
vorausgehenden Orchestertuttis ohne Gefahr auftreten, durch dieses klanglich 
übertönt zu werden. 

Dass Dvořák den Basston der leeren Oktaven zu Beginn der Solokadenz nicht 
einfach aufgrund mangelnder Erfahrung ‚vergessen‘, sondern gezielt ausgelassen 
hat, um eine bestimmte klangliche Wirkung zu erreichen, zeigen andere Solo-
passagen des Kopfsatzes, in denen auch Doppeloktaven mit einem Basston 
notiert sind. So greift das Klavier einige Takte später in die Coda mit dem Über-
leitungsthema mit durchaus lisztschen Paaroktaven ein, um die Schlusssteigerung 
des Satzes mit maximaler Lautstärke zu unterstützen (T. 538ff., Nb. 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 39: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: I. Satz, T. 537–540 (Dvořák/Kurz) 
 
Auch hier hat der Komponist allerdings die Doppeloktaven im Triolenrhythmus 
nicht einfach von Liszt übernommen, sondern in ein komplexes Rhythmen-
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geflecht mit einbezogen: Während bei Liszt nur der erste Ton der Triolenpassage 
mit dem vorausgehenden Basston in Doppeloktaven synkopisch verbunden wird, 
um das Klavier durch den kurzen Einwurf des Orchestertuttis nicht zu über-
decken (T. 5 und 7, Nb. 36b), hat Dvořák die meisten Triolen des Überleitungs-
themas synkopisch miteinander verknüpft zu einem polymetrischen Satz, der sich 
in den Orchestervortrag des Hauptthemas kontrapunktisch genau einfügt. Da 
durch synkopische Akzentverschiebungen die Töne der zwei übereinander 
gelagerten Themen auf unterschiedliche Zeitpunkte fallen (vgl. die horizontalen 
Pfeile im Nb. 39), können beide Themen auch im Fortissimo akustisch von-
einander getrennt werden. Die Passage erfordert allerdings perfekte Koordination 
zwischen dem Orchester und dem Solisten, damit die minimalen Zeitversetzungen 
zwischen beiden Partien immer deutlich herausgestellt werden können. Um die 
Ausführung der Doppeloktaven sowie das Zusammenspiel von Orchester und 
Klavier zu erleichtern, hat Kurz in seiner Einrichtung des Soloparts die letzte 
Synkope zwischen Quint- und Sextsprung weggelassen und somit den letzten Takt 
der Oktavgänge (T. 540) zu einer geradlinigen Triolenbewegung ohne Zwischen-
synkopen wie in Liszts Klaviereingang vereinfacht: Wird damit die Passage für 
beide Konzertpartner etwas dankbarer, so geht dabei andererseits auch ein Teil 
der komplexen rhythmischen Akzentverschiebung verloren, die die auditive 
Unterscheidung zwischen Haupt- und Überleitungsthema in Orchester- und Solo-
part des dvořákschen Originals ermöglicht. 

Dvořáks Verwendung von Doppeloktaven unterscheidet sich von Liszts 
Vorbild auch in ihrer Funktion im Rahmen der Gesamtentwicklung des Satzes 
(vgl. Nb. 40). 
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Nb. 40: Dvořák, Klavierkonzert g-Moll op. 33: I. Satz, T. 295–304 (Dvořák/Kurz) 

 
Anders als bei Liszts Klavierkonzert, in dem Paaroktaven schon bei der ersten 
Präsentation des Solisten zum Einsatz kommen, stehen Passagen in Doppel-
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oktaven bei Dvořák meistens am Ende einer weiträumigen Klimax, bei der der 
Klaviersatz klanglich und rhythmisch allmählich verdichtet wird. So dient die Ver-
doppelung der Triolen (T. 300) und deren Beschleunigung zu Oktavbrechungen  
in Sextolen und Doppeloktaven in Quartolen (T. 301) kurz nach der Mitte der 
Durchführung als letztes Mittel zur Spannungssteigerung im Laufe einer ausge-
dehnten Passage im Fortissimo marcatissimo, in der die thematisch-motivische 
Arbeit durch die kontrapunktische Verflechtung von Haupt- und Überleitungs-
thema ihren Höhepunkt erreicht (T. 295ff., Nb. 40). Würde man die Triolen wie 
in Kurz’ ‚lisztscher‘ Version des Soloparts schon zu Beginn der Passage ver-
doppeln und akzentuieren (T. 297 und 299, Nb. 40), ginge nicht nur der von 
Dvořák genau abgewogene Steigerungseffekt durch allmähliche Verdichtung der 
Akkordgewebe, sondern auch die ebenfalls wohlkalkulierte Akzentverschiebung 
zwischen Klavier und Streichern (Celli und Bässen) zum Teil verloren, durch die 
die zwei kontrapunktisch verflochtenen Motive aus Haupt- und Überleitungs-
thema im Orchester- bzw. Solopart akustisch voneinander getrennt werden (siehe 
die vertikalen Pfeile im Nb. 40). 

Mit ähnlicher, bis zum kleinsten Detail akribisch kalkulierter Abstimmung des 
mehrstimmigen und polyrhythmischen Klaviersatzes wird der architektonische, 
harmonische und motivische Spannungsbogen des Konzerts auf syntaktischer, 
formaler und zyklischer Ebene unterstützt. Erst beim direkten Vergleich mit 
Kurz’ Fassung des Soloparts, in der der Klaviersatz durch Oktavierung der 
Hauptstimme, akkordische Ausfüllung, Umformung der Begleitfigurationen und 
Änderung der Phrasierung an die Maßstäbe des damals vorherrschenden virtuosen 
Klavierstils angepasst worden ist, werden die stilistischen Nuancen des dvořák-
schen Urtextes ex negativo deutlich: Minimale Akzentverschiebungen, poly-
rhythmische Figurationen und feine Differenzierungen des Akkordsatzes werden 
im Klavierpart dafür eingesetzt, die musikalische Spannung sogar auf der kleinsten 
Ebene der Syntax genau auszukomponieren. Wie in der Solokadenz des Kopf-
satzes scheint sich der Komponist bei der Einrichtung des Soloparts bewusst  
vom gängigen solistischen Klavierstil seiner Zeit distanziert und eine neue Art 
pianistischer Virtuosität gesucht zu haben, die dem Gesamtkonzept des Werkes  
– der Idee eines architektonisch, harmonisch und thematisch-motivisch genau 
proportionierten Konzerts, bei dem das formale Gewicht von Orchester und 
Soloinstrument exakt ausbalanciert wird – gerecht werden konnte. 

Der Klaviereingang (T. 66–103) kann hier als Beispiel für diese alternative, 
binnenmusikalisch fundierte Virtuosität näher betrachtet werden. Die ausgedehnte 
Klimax der Solopassage wird zuerst rhythmisch durch fast mathematische Be-
schleunigung der Motorik von Zweiachtelfigurationen (T. 66–70), durch Triolen 
(T. 71), Sechzehntelquartolen (T. 72–75) und Quintolen (T. 76), bis hin zur letzten 
Sextole vor dem ersten Solovortrag des Kopfmotivs im Forte (T. 77) vorbereitet. 
Leichte Akzentverschiebungen begünstigen zugleich die auditive Wahrnehmung 
der Orchestereinwürfe mit ersten Andeutungen des Kopfmotivs. Die Spannungs-
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steigerung wird im folgenden Solovortrag des Kopfmotivs durch allmähliche 
Ausbreitung des Tonraums in den Begleitfiguren der linken Hand sowie durch 
klangliche Verdichtung der Hauptstimme in der rechten Hand erreicht – von der 
Einstimmigkeit zu Anfang (T. 77–81 und 81–84), durch zweistimmige Terz-
parallelen (T. 81 und 85–92), bis hin zu mehrstimmigen Akkorden (T. 93–95 und 
97–101). Den dynamischen Höhepunkt des Soloeingangs (T. 89f.: Fortissimo) 
unterstreicht Dvořák schließlich durch die Überlagerung der Sechzehntelquartolen 
in Terzparallelen mit den Sextolen-Begleitfiguren, die am Anfang des Solo-
eingangs noch voneinander unabhängig aufgetreten sind. Dieser weitreichende, 
über den gesamten Soloeingang ausgebreitete Spannungsbogen wird in Kurz’ 
‚Lisztisierung‘ des Soloparts durch Oktavenverdoppelung, Akkordausfüllung  
und Simplifizierung der Begleitung zum größten Teil zerstört, um momentane 
Steigerungseffekte hervorzubringen.103 So bewirkt die Verdoppelung der Oktave, 
die Hinzufügung von Terzparallelen und die Ausbreitung der Begleitfigurationen 
im Solovortrag des Kopfmotivs (T. 77–88) zwar eine kräftigere Präsentation des 
Solisten; das imitatorische Wechselspiel mit dem Orchester sowie die dynamische 
und klangliche Spannungssteigerung bis zum Takt 89 geht jedoch dadurch zum 
Teil verloren, da das Klavier mit seinem kräftigen Auftritt ab Takt 77 die thema-
tischen Einwürfe der Holzbläser übertönt und den Spielraum für eine weitere 
dynamische Steigerung verringert. Dvořák scheint übrigens die dankbareren 
Doppeloktaven mit vollen Akkorden á la Liszt im Soloeingang nicht aus Versehen 
ausgelassen, sondern für eine weitere Steigerung in der folgenden Soloexposition 
des Hauptthemas (T. 103–121) absichtlich aufgespart zu haben. Denn gerade in 
der Mitte des Themenvortrags (T. 111) erreicht der dynamische Spannungsbogen 
einen weiteren Kulminationspunkt, für dessen Herausstellung nun eine klangliche 
Verdichtung der Hauptstimme nach den Maßstäben des Klavierstils von Liszt 
durchaus sinnvoll wird. 

Im Rahmen dieser allmählichen Ausbreitung der dynamischen Spannungsbögen 
im Konzert erscheint auch der spieltechnisch recht diffizile mehrstimmige Vortrag 
des Kopfmotivs kurz nach der Mitte der Soloexposition (T. 136f.) gerechtfertigt: 
Indem der Komponist hier die Klangdichte eines konventionellen mehrstimmigen 
Klaviersatzes übersteigert, markiert er bei der dominantischen Vorbereitung des 
Seitenthemas einen weiteren Höhepunkt auf der übergeordneten Ebene der ge-
samten Exposition. Die allmähliche Erweiterung der klanglichen und dynamischen 
Spannungsbögen des Soloparts entspricht damit einer sukzessiven Verschärfung 
der harmonischen und thematischen Dialektik von der ersten Exposition des 
Scheinkontrasts zwischen Hauptthema in der Haupttonart und Ersatzseitenthema 
im neapolitanischen Bereich (T. 1–121: t–N/n–t) bis zur zweiten Exposition des 
‚echten‘ Kontrasts zwischen Hauptthema in der Haupttonart und ‚echtem‘ Seiten-
thema in der Sekundärtonart (T. 1–556: g-Moll[t–N/n–t]/B-Dur/g-Moll), so dass die 

                                                         
103 Vgl. dazu auch Kvapil, „Dvořáks Rehabilitierung“, S. 425f. 
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architektonische Proportionierung des Satzzyklus bezüglich jeder Größenordnung 
nicht nur harmonisch-thematisch, sondern zugleich auch klanglich-dynamisch 
durch die Einrichtung des Soloparts unterstützt wird.104 

Ähnlich verhält es sich mit anderen pianistisch anspruchsvollen Passagen des 
dvořákschen Soloparts, die in Kurz’ Adaptation für eine leichtere Ausführung 
vereinfacht worden sind. So erscheinen die Sprünge in Dvořáks originalen Begleit-
figurationen des Seitenthemas (T. 152ff.), so schwierig ihre Ausführung für die 
linke Hand auch sein mag, motivisch insofern legitimiert, als sie – anders als  
Kurz’ chopinesque Triolen mit Doppelgriffen – den spielerisch-brillanten Tonfall 
des Seitenthemas unterstreichen und dadurch zur Verschärfung des Charakter-
kontrasts von Haupt- und Seitenthema beitragen, auf dem der architektonische 
Aufbau der Doppelexposition beruht (T. 148ff., Nb. 31, vgl. 1.3.1). 

Vor allem in rhythmischer Hinsicht tritt beim Vergleich des originalen Solo-
parts mit Kurz’ Version in aller Deutlichkeit hervor, mit welcher Genauigkeit 
Dvořák jede einzelne Figuration des Klaviers in die Gesamtentwicklung des Satz-
zyklus eingearbeitet hat. So fungieren die polyrhythmischen Läufe und Arpeggien 
des originalen Parts meist als integrierter Teil breit angelegter Accelerandi und 
Ritardandi, mit denen die zentralen Wendungen jedes Satzes auch rhythmisch 
markiert werden – etwa in den Takten 195–205 (  →  →  ), 206–223 
(  +  →  +  →  +  ←  +  ←  + ), 225–
230 (   →  ←  ←  ← ) und 325–336 (  → 

 →  bei gleichzeitiger rhythmischen Diminution der Orchester-
einwürfe im Fortissimo)105, um nur einige Beispiele zu erwähnen.106 Wirken die 
Figurationen des Klaviers bei Kurz eher wie lose Momente klavieristischer Finger-
fertigkeit, so tragen sie bei Dvořák bei den formalen Knotenpunkten des Satz-
zyklus zur architektonischen, harmonischen und thematischen Gesamtspannung 
des Konzerts bei, ohne ihren virtuosen Effekt zu verlieren. 

Wenig geeignet für die Vermittlung musikalischen Inhalts erscheint auch Kurz’ 
Vereinfachung der Begleitfigurationen im Hauptthema des Andante sostenuto. 
Dvořák hat hier die Arpeggien der linken Hand in Form eines unregelmäßigen 
Wechsels von drei-, vier- und mehrteiligen Rhythmen (Triole, Quartole, Quintole, 

                                                         
104 Im Rahmen der Gesamtentwicklung des Satzes erscheint daher Kurz’ Vorschlag, den mehr-
stimmigen Klaviersatz in den Takten 136f. zu lichten, um die Ausführung der Passage zu erleichtern, 
binnenmusikalisch genauso wenig sinnvoll, wie die Hauptstimme zu Beginn des Soloeingangs (T. 77–
88) klanglich zu verdichten. 
105 Der minimale Beschleunigungseffekt von der Septole zur Achtole in den Läufen der Takte 333 
und 334 entspricht der rhythmischen Halbierung der folgenden Orchesterschläge im Fortissimo in 
den Takten 334 und 335: Spielte der Pianist eine Achtole anstelle der Septole wie in Kurz’ Ein-
richtung des Soloparts, würde der höchst effektvolle, monumentale Steigerungseffekt des Dominant-
orgelpunkts vor der Reprise – so klein der Unterschied zwischen Septole und Achtole im schnellen 
Tempo auch sein mag – einen Teil seiner Wirkung einbüßen. Besonders deutlich lässt sich der Unter-
schied in der äußerst präzisen Plattenaufnahme des Konzerts mit Swjatoslaw Richter als Solisten und 
dem Bayrischen Staatsorchester München unter der Leitung von Carlos Kleiber (EMI 1977) fassen. 
106 Vgl. auch die Takte 359, 425, 458–474 im Kopfsatz und die Takte 510–525 im Finale. 
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Sextole, etc.) durchkomponiert, mit dem der gleichmäßigen Viertelmotorik des 
Hauptthemas ein Hauch ungezwungener Vitalität verliehen wird. Um die Aus-
führung der polyrhythmischen Begleitfigurationen dankbarer zu machen, hat Kurz 
sie meist entweder mit Betonungsakzenten auf den ersten Ton markiert, (T. 6ff., 
36f. und 84ff.) oder zu fortwährenden drei- bzw. zweiteiligen Rhythmen verein-
heitlicht (T. 38ff. und 68ff.). Dadurch sind allerdings jene von Dvořák gezielt 
eingeführten, kleinen Irregularitäten in der Rhythmik, die zur Atmosphäre ver-
träumter Natürlichkeit des Andante sostenuto entscheidend beitragen – in diesem 
Ausmaß zweifelsohne ein Unikum in der romantischen Klavierliteratur, das erst 
im 20. Jahrhundert, etwa bei Prokofjew oder Bartók,107 zu finden ist –, großenteils 
verloren gegangen. 

Ähnliche Solopassagen mit Akzentverschiebungen (T. 24ff., 196ff., 247ff., 
251ff.), polyrhythmischen Figurationen (T. 124ff., 178ff., 203, 225–245, 272f., 
287–331, 383ff., 420ff., 486–549), raschen Sprüngen in der Begleitung der linken 
und rechten Hand (T. 204ff., 342–351, 356ff., 361–374, ) und wohlkalkulierter 
Klangdichte des Klaviersatzes (T. 43f., 47f., 70f., 74f., 104ff., 425ff., 461ff., 472ff., 
478–485), die in Kurz’ Version meist entweder ganz ausgelassen oder auf eine 
gängigere Form reduziert worden sind, unterstützen den Gesamtverlauf des 
Finales durch ihre klangliche Brillanz und glockenhelle Sonorität. Natürlich stellt 
Dvořáks Schreibweise auch hier wie in den ersten beiden Sätzen hohe technische 
Anforderungen an den Pianisten, da jedes Motiv oder jede Spielfigur des Klaviers 
– von der einfachsten Tonfolge bis zur breitesten und schnellsten Figuration – 
klanglich, rhythmisch, dynamisch108 und agogisch so akribisch notiert ist, dass für 
den Solisten wenig Spielraum bleibt, um eventuelle Unreinheiten durch Erhöhung 
bzw. Drosselung des Tempos, Einsatz des Pedals, Änderung der Phrasierung oder 
Lockerung des Rhythmus zu kaschieren. Von keiner Passage des Soloparts, so 
schwierig ihre Ausführung nach dem originalen Wortlaut auch scheinen mag, kann 
jedoch behauptet werden, sie könne auf dem Klavier in dem vorgeschriebenen 
Tempo nicht gespielt werden. Vielmehr ist hier eine spezifische pianistische 
Technik geboten, in der vollständige Unabhängigkeit der Hand- und Finger-
bewegungen, genaue Dosierung von Fingerdruck und Geschwindigkeit auch bei 
den schnellsten Läufen und Arpeggien sowie höchste Agilität und Präzision der 
linken Hand noch mehr als bei Chopin oder Liszt unentbehrlich sind. Vor allem 
scheint Dvořáks Einrichtung des Soloparts vom Interpreten eine neue Art klavie-
ristischer Qualität zu erfordern, die weniger auf unmittelbare Effekte bravouröser 
Fingerfertigkeit als auf die Gesamtwirkung breitangelegter Spannungsfelder zielt 
                                                         
107 Vgl. Kvapil, „Das Klavierwerk von Antonín Dvořák und Leoš Janáček vom Gesichtspunkt des 
Instrumentalisten“, S. 211. 
108 Die einzige inkonsistente dynamische Angabe des Konzerts – die Bezeichnung Forte im Klavier-
part bei gleichzeitigem Streichersatz im Pianissimo zu Beginn der Durchführung des ersten Satzes  
(T. 200, Buchstabe F) – ist möglicherweise auf einen späteren, wahrscheinlich fremden Eintrag 
zurückzuführen (vgl. die im Bleistift hinzugefügte Zeichen fo auf Seite 27 der autographen Partitur, 
in: Dvořák, Faksimile Opus 33). 
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und nur in einer perfekten Symbiose zwischen Klavier und Orchester eindrucks-
voll zum Tragen kommen kann. 
 

3.2 Der lange Weg in die Öffentlichkeit 
 
Die neuen spieltechnischen Anforderungen, die Dvořáks Klavierkonzert an die 
Pianisten im Zeitalter des romantischen Klavierspiels von Chopin und Liszt 
stellte, scheinen nicht nur bei den Zeitgenossen, sondern auch lange Zeit nach 
dem Tod des Komponisten die Beschäftigung mit dem Werk erschwert zu haben. 
Sieht man von der bereits erwähnten positiven Aufnahme des Konzerts bei seinen 
ersten zwei Prager Aufführungen vor Erscheinen seiner endgültigen Fassung 
ab,109 so konnte das gedruckte Werk nur bei seiner Londoner Uraufführung am 
13. Oktober 1883 mit Oscar Beringer (1844–1922) als Solisten unter der Leitung 
von August Manns einen vollen Erfolg bei Publikum und Kritikern verbuchen.110 
Weniger wohlwollend ist hingegen die Musikkritik bei der folgenden Aufführung 
des Konzerts in Berlin gewesen, die am 21. November 1884 mit Anna Grosser am 
Klavier und Dvořák selbst am Dirigentenpult der Berliner Philharmoniker statt-
fand,111 wie in einem Postskriptum des Komponisten zum Dankesbrief an die 
Pianistin zu lesen ist: 

 
„Die von Spott, Haß und Galle überströmende Kritik (besser gesagt Hinrichtung) 
macht mir viel Spaß und Vergnügen. Es wird immer toller – aber mich in meinem 
Fluge hindern – werden mich die Herren in Berlin doch nicht!“ 112 

 
Selbst die Solistin Anna Grosser äußerte sich später weniger positiv über das Werk 
trotz des liebenswürdigen Briefs von Dvořák113 und der guten Aufnahme ihres 
Auftritts: 
                                                         
109 Vgl. Fußnote 93. 
110 Vgl. Beringers Brief an Dvořák vom 24. Oktober 1883: „Es freut mich, Ihnen mitteilen zu 
können, daß Ihr Konzert einen sehr großen Erfolg hatte. Die sämtliche Presse hat Ihnen ihr Lob 
gespendet“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 424). Die begeisterte Reaktion des Publikums und der 
Kritik könnte allerdings durch den Ausbruch eines regelrechten Dvořák-Fiebers in England nach der 
Londoner Aufführung des Stabat Mater op. 58 am 10. März 1883 begünstigt worden sein. 
111 Vgl. dazu die Vossische Zeitung vom 23. November 1884 und die Allgemeine Deutsche Musikzeitung 
vom November 1882. Dvořák hatte die Pianistin Anna Grosser in einem Brief vom 30. Juni 1883 
gefragt, ob sie sein vor kurzem veröffentlichtes Klavierkonzert in Berlin aufführen wollte: „Bei 
meinem letzten Besuch in Berlin versprach ich Ihnen das Klavierkonzert, welches nun diese[r] Tage 
erschienen ist; ich beeile mich daher … Ihnen dasselbe zu schicken“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1,  
S. 356). Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Julius Grosser vom 25. September 1884 (in: Dvořák, 
Korrespondenz, Bd. 1, S. 438f.) und das Programm des Konzerts (in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10,  
S. 192f.). 
112 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 456f. 
113 Vgl. Dvořáks Brief vom 24. November 1884: „Hochgeehrte Frau Grosser! Nach Prag wieder 
zurückgekehrt, kann ich nicht umhin, Ihnen nochmals meinen herzlichsten Dank für die aus-
gezeichnete und künstlerisch vollendete Ausführung meines Klavierkonzerts in der Berliner Phil-
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„Das Dvořák-Konzert war für mich ein voller Erfolg. Ich war in bester musikalischer 
Verfassung und sehr sicher. Die Kritiken waren mir sämtlich günstig, weniger der Kom-
position Dvořáks. Sie hat auch ihren Weg in die Welt seither nicht gemacht, weil sie für 
ein Klavierkonzert nicht dankbar genug ist. Wohl ist sie wunderbar orchestriert und 
instrumentiert, aber der Pianist geht in dem Werke unter. Anstatt daß das Orchester 
sein Spiel umrahmt, macht es ihm den Rang streitig.“ 114 

 
Weitere Kritik an der Einrichtung des Soloparts wurde in der von A. Naubert 
verfassten Rezension der ersten Ausgabe115 sowie bei Franz Rummels Aufführung 
des Konzerts am 6. Mai 1885 in London geäußert.116 So wurde das Konzert in 
Zusammenhang mit dieser Aufführung in der tschechischen Presse kommentiert: 

 
„Obwohl er für das Klavier schrieb, war die vollständige Anpassung der Musik an das 
Instrument nicht sein Bestreben … Vom Standpunkt des Pianisten … weist die Kom-
position immerhin viele Schwierigkeiten auf, die eine Mühe erfordern, welche in keinem 
Verhältnis mit dem erreichten Effekt steht.“ 117 

 
Dem Konzert wurde somit das paradoxe Schicksal zuteil, einerseits aufgrund 
seiner kompositorischen Faktur von vielen Seiten – u. a. von namhaften Kompo-
nisten und Musikkritikern wie Brahms und Ehlert118 – bewundert zu werden, 
andererseits eher selten in einem Konzertsaal zu erklingen. So interessierten sich 
schon seit der Uraufführung mit Karel von Slavkovský zahlreiche, zum Teil auch 
prominente Pianisten – u. a. Anna Eisipoff,119 Amalia Wickenhauser,120 Karl 
Heymann,121 Franz Marschner,122 Ella Modřitcká,123 Franz Rummel124 sowie die 
                                                         
harmonie auszusprechen. Seit Jahr und Tag, wo noch mein Werk Manuskript war, haben Sie sofort 
eine seltene Liebe für dasselbe gewonnen, und nur Ihrer Liebenswürdigkeit und wahrhaft echtem 
Kunstsinn habe ich es zu danken, mein Werk gerade in Berlin aufführen zu können. […] Der Anfang 
in Berlin ist gemacht und ich wünsche in meinem und Ihrem Interesse deren noch recht viele! Noch-
mals den herzlichsten Dank und seien Sie hochachtungsvoll begrüßt von Ihrem zum großen Dank 
verpflichteten Antonín Dvořák“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 456). 
114 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 457 (Fußnote 2). 
115 A. Naubert, „Neuerschienene Tonwerke: Anton Dvorak, Op. 33, Concert für Pianoforte und 
Orchester“, in: NZfM 81 (1885), S. 142. 
116 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 13f. 
117 Josef Zubatý, „Třetí Dvořákův pobyt v Anglii“ [„Dvořáks dritter Aufenthalt in England“], in: 
Dalibor 7 (1885), S. 232 (zitiert in der Übersetzung aus dem Tschechischen von: Tauerová, „Ein-
leitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 13). 
118 Vgl. Ehlerts Brief an Dvořák vom 31. Juli 1883: „Ihr Klavierkonzert hat Brahms und mir sehr gut 
gefallen. Wir bewundern darin namentlich die leicht gestaltende Phantasie. Ich denke mir den letzten 
Satz besonders lustig und anziehend“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 422f.; vgl. dazu auch Dvořáks 
Brief an Alois Göbl vom 17. Juli 1883, in: ebd., Bd. 1, S. 357ff.). 
119 Vgl. Dvořáks Brief an Simrock vom 9. Februar 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 160. 
120 Vgl. Leoš Janáček, Intime Briefe 1879/80 aus Leipzig und Wien, hrsg. von Jakob Knaus, Zürich: 
Leoš-Janáček-Gesellschaft 1985, S. 38. 
121 Vgl. Dvořáks Brief an Simrock vom 10. Dezember 1881, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 272. 
122 Vgl. Marschners Brief an Dvořák vom 17. Oktober 1882, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5,  
S. 400f. (Zusammenfassung des Briefes). Ob sogar Liszt sich spezifisch für das Klavierkonzert 
interessierte, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Im Brief an Balduin Dörffel vom 20. Juli 
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erwähnten Oscar Beringer125 und Anna Grosser126 – für Dvořáks Konzert, nach-
dem der Komponist mit dem weltweiten Erfolg der Slawischen Tänze op. 46 (B 78 
und 83) seit Ende 1878 internationale Berühmtheit erlangt hatte. Viele von ihnen 
lehnten es jedoch daraufhin ab, das Konzert öffentlich aufzuführen, sobald sie 
den Klavierpart zur Ansicht bekommen hatten.127 In dieser Hinsicht lässt sich die 
besondere Dankbarkeit durchaus begreifen, die der tschechische Komponist Anna 
Grosser – als eine der wenigen Pianisten, die sich zugetraut hatten, den Klavier-
part in einem öffentlichen Konzert zu spielen – in dem Brief vom 24. November 
1884 zeigte: 

 
„Ihre Mühe und Hingebung, mit der Sie, verehrte Frau, an das Einstudieren meines 
Werkes gingen, ist heutzutage wahrhaft bewunderungswürdig, und ich bin fest überzeugt, 
Ihre Arbeit wird von schönem und wohlverdientem Erfolg gekrönt werden.“ 128 

 
Der gewünschte Erfolg blieb jedoch aus, da die Grosser offenbar nach der Berli-
ner Aufführung das Werk aus ihrem Repertoire nahm.129 Und so verschwand es 
bald aus den Konzertprogrammen130 und ist noch heute – abgesehen vom A-Dur-
Cellokonzert, das bisher noch keine vollständige Aufführung mit Orchester 
erlebte (vgl. Teil II, Kap. 4.3) – das am wenigsten gespielte unter Dvořáks Solo-
konzerten. 

Auch die Drucklegung des Werkes gestaltete sich schwierig. Gerade zu einer 
Zeit, in der die Musikverlage nach der Veröffentlichung der Slawischen Tänze op. 46 
(1878) den plötzlich im Rampenlicht der musikalischen Öffentlichkeit stehenden 
Komponisten mit Anfragen nach neuen Werken förmlich bestürmten, schien es 
nicht leicht, einen Verleger für das Klavierkonzert zu finden. Die Berliner Verlags-
firma Bote & Bock erklärte sich am 10. Dezember 1878 bereit, Dvořáks Streicher-

                                                         
1880 spricht Dvořák jedenfalls von einem allgemeinen Interesse Liszts an seinen Werken (Dvořák, 
Korrespondenz, Bd. 1, S. 224). 
123 Vgl. Hainauers Brief an Dvořák vom 29. November 1884 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 446f.). 
124 Vgl. August Manns Brief an Dvořák vom Oktober 1884 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 454f.). 
125 Vgl. den zitierten Brief Beringers an Dvořák vom 8. Juli 1883 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5,  
S. 420). 
126 Vgl. insbesondere die Briefe des Komponisten an Anna Grosser vom 30. Juni 1883 und 24. No-
vember 1884 und an Julius Grosser vom 25. September 1883 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 356f., 
438f. und 456ff.). 
127 Außer den bereits erwähnten Pianisten Beringer und Grosser spielte auch Franz Rummel das 
Werk am 6. Mai 1885 in London in einem öffentlichen Konzert (vgl. Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5,  
S. 455 und Bd. 10, S. 200ff.). 
128 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 456f. 
129 Vgl. dazu Döge, „Konzertante Werke“, S. 130ff. 
130 Nach der Londoner Aufführung mit Franz Rummel als Solisten (1885) hörte Dvořák sein 
Klavierkonzert nur noch einmal am 12. März 1898 in Prag mit Josef Růžička am Klavier und dem 
tschechischen Philharmonieorchester unter der Leitung von Oskar Nedbal (vgl. das Programm des 
Konzerts, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 263f., sowie Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 730 
und Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 11, Fuß-
note 24). 
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serenade in E-Dur op. 22 (B 52) sowie die Dumka op. 35 (B 64), das Tema con 
variazioni op. 36 (B 65) und die Furiante op. 42 (B 85) für Klavier zu drucken, 
lehnte aber die Veröffentlichung des Klavierkonzerts ab.131 Sogar Dvořáks Haupt-
verleger Fritz Simrock, auf dessen Bereitschaft, das Konzert zu edieren, der 
Komponist im Februar 1879 „ganz bestimmt“ gerechnet hatte,132 dürfte den 
Antrag abgelehnt haben, da Dvořák sich nur einige Monate später auf die Suche 
nach anderen, kleineren Musikverlegern machte.133 Auch bei diesen fand allerdings 
das Werk zuerst keinen Anklang. So begründete zum Beispiel Robert Lienau am  
2. Juli 1879 seine Entscheidung, Dvořáks Klavierkonzert nicht zu drucken: 

 
„So große Lust ich hätte, ein Klavierkonzert zu drucken, kann ich mich doch zur 
Übernahme des Ihrigen nicht gleich entschließen. Sie behandeln das Klavier, Beethoven 
ähnlich, in enger Verschmelzung mit dem Orchester, und es ist noch fraglich, ob das den 
heutigen Konzertspielern sehr willkommen ist.“ 134 

 
Erst Ende 1882, nachdem die Partitur des Konzerts ohne Erfolg durch die Hände 
weiterer Verleger gegangen war,135 erklärte sich Julius Hainauer bereit, das 
Klavierkonzert zu drucken, jedoch nur, weil er damit rechnete, später markt-
fähigere Werke des Komponisten herausgeben zu können, wie er selbst in einem 
Brief an Dvořák vom 29. November 1882 explizit schrieb: 

 
„Mit bestem Danke für Ihre umgehende, freundliche Zuschrift akzeptiere ich Ihre mir 
für meinen Verlag offerierten Kompositionen, bestehend in einem Klavierkonzert mit 
Orchester und Drei ,Balladen‘ für Baryton mit Pianofortebegleitung 136 zu dem Gesamt-
honorar von 1000 Mark … Ich rechne mit Bestimmtheit darauf, daß mit diesem ersten 
Unternehmen unsererseits eine längere geschäftliche Verbindung, wie ich sie mit Jensen, 
Lassen, Moszkowski etc. zu pflegen den Vorzug habe, angebahnt sein wird. Ich würde 

                                                         
131 Vgl. Hermann Wolffs Brief an Dvořák vom 10. Dezember 1878, in: Korrespondenz, Bd. 5, S. 119f. 
132 Vgl. den zitierten Brief von Dvořák an Simrock vom 9. Februar 1979 (Dvořák, Korrespondenz,  
Bd. 1, S. 160). 
133 Nachdem er sich dafür entschieden hatte, neun der ihm von Dvořák zum Druck angebotenen 
Werke zu veröffentlichen, hatte Simrock selber dem Komponisten empfohlen, andere Verleger für 
die übrigen Werke – darunter offensichtlich auch das Klavierkonzert – zu suchen (vgl. Simrocks 
Brief an Dvořák vom 11. März 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 154ff.). 
134 Brief an Dvořák vom 2. Juli 1879 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 191). Vgl. dazu auch den Brief 
vom 4. Oktober desselben Jahres (ebd., S. 202f.). 
135 Das Konzert wurde zuerst dem Verleger Friedrich Hofmeister angeboten, der sich jedoch nicht 
zur Veröffentlichung des Werkes entschließen konnte (vgl. Hofmeisters Brief an Dvořák vom  
8. Januar 1881: „Zum Verlegen eines größeren Werkes von Ihnen bin ich durchaus nicht abgeneigt, 
freilich wäre es mir lieb, wenn ich vor meiner Entschließung einen Einblick in Ihr Klavierkonzert tun 
könnte“, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 272). Die Partitur des Konzerts wurde dann zum Ver-
leger Ignaz Kugel nach Wien geschickt (vgl. Kugels Brief an Dvořák vom 16. Mai 1881, in: Dvořák, 
Korrespondenz, Bd. 5, S. 291f.) und, nachdem Kugel vermutlich nicht bereit war, das Werk zu drucken, 
an Dvořák zurück gesendet (vgl. den Brief eines unermittelten Absenders an Dvořák vom 20. Januar 
1882, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 345). 
136 Es handelt sich dabei um Drei neugriechische Gedichte op. 50 (B 84). 
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mich sehr freuen, wenn Sie mir für Klavier allein zu zwei oder vier Händen oder auch 
Stücke für großes Orchester in Verlag geben würden.“ 137 

 
Dass die Veröffentlichung des Klavierkonzerts dem Verleger ohne die kompen-
sierende Drucklegung weiterer Kompositionen von Dvořák mehr Schaden als 
Nutzen verursacht haben dürfte,138 zeigt der durchaus weniger freundliche Brief, 
den Hainauer fast fünf Jahre später an den Komponisten schickte: 
 

„Ich habe immer geglaubt, daß Sie mich durch Übersendung irgendeines Manuskriptes, 
sei es zwei- oder vierhändig, entschädigen würden dafür, daß ich Ihr Klavierkonzert und 
die griechischen Lieder [Drei neugriechische Gedichte op. 50] von Ihnen erworben und 
verlegt habe; letztere werden gar nicht, ersteres nur sehr wenig, trotz seiner Schönheit, 
verlangt.“ 139 

 
Tatsächlich fanden sich auch nach dem Tod des Komponisten zunächst kaum 
Pianisten, die bereit waren, das Konzert auf die Bühne zu bringen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg trauten sich zwar einige Vertreter von Vilém Kurz’ Klavierschule 
– u. a. seine Tochter Ilona Štěpánová140 und František Maxián141 –, das Konzert 
öffentlich zu spielen, jedoch nur in seiner eingängigeren Einrichtung des Solo-
parts. Im Rahmen der maßgeblich durch Chopin und Liszt geprägten solistisch-
virtuosen Klavierschule der Zeit scheint es wenig Raum für die Entwicklung einer 
pianistischen Technik gegeben zu haben, die sich den spezifischen Anforderungen 
des dvořákschen Klavierstils stellte.142 Erst nachdem der originale Klavierpart 
1956 neben Kurz’ Einrichtung in der kritischen Gesamtausgabe der Werke 
Dvořáks publiziert wurde, kehrten einige Interpreten – u. a. Swjatoslaw Richter, 
Jan Panenka und Radoslav Kvapil143 – in den 60er Jahren zur authentischen 
Fassung des Konzerts zurück. Obwohl Kurz’ Fassung auch in den folgenden 
dreißig Jahren weiter bevorzugt wurde, scheint sich in letzter Zeit, nachdem die 
Abschrift einer Frühfassung des Konzerts entdeckt (2003) und die Original-
partitur in einer Faksimile-Ausgabe veröffentlicht (2004) worden ist, die Tendenz 
durchgesetzt zu haben, das Konzert im Urtext zu spielen.144 

                                                         
137 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 408f. 
138 Vgl. dazu auch den Brief des Verlegers Robert Lienau an Dvořák vom 2. Juli 1879: „Gestatten Sie 
mir aber hier noch zu erwähnen, daß ich für das Klavierkonzert eventuell nur ein bescheidenes 
Honorar anlegen könnte, denn auf solchem Werk haften enorme Unkosten“ (Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 5, S. 191). Wie erwähnt wurde das Klavierkonzert dann von Lienau nicht gedruckt. 
139 Brief an Dvořák vom 22. Juni 1887, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 6, S. 125f. 
140 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 9, 
Fußnote 4. 
141 Vgl. Kvapil, „Dvořáks Rehabilitierung“, S. 424. 
142 Vgl. ebd., S. 424ff. 
143 Vgl. Tauerová, „Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33, S. 9, 
Fußnote 4. 
144 Vgl. dazu András Schiff, „Vorwort“, in: Dvořák, Faksimile Opus 33. 
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Dass es einem Werk höchster kompositorischer Qualität wie Dvořáks Klavier-
konzert bislang nicht gelungen ist, sich im Repertoire endgültig zu etablieren, zeigt 
noch einmal, wie entscheidend aufführungspraktische Faktoren neben formalen 
und kompositionstechnischen Aspekten für den Erfolg eines Solokonzerts sind. 
In der Form noch an klassischen Idealen orientiert und in der Klavierdiktion 
schon einige Aspekte der Spieltechnik des 20. Jahrhunderts vorwegnehmend, 
musste Dvořáks Konzert im Zeitalter des romantischen Klavierkonzerts lisztscher 
Prägung als doppelt ‚unzeitgemäß‘ erscheinen. Erst als seine Besonderheit im 
Rahmen der Klavierliteratur anerkannt wurde – etwa in Swjatoslaw Richters 
Plattenaufnahme mit dem Bayerischen Staatsorchester München unter der Leitung 
von Carlos Kleiber (EMI 1977), in Radoslav Kvapils Einspielung mit dem 
Philharmonischen Staatsorchester Brünn unter der Leitung von František Jílek 
(Supraphon 1978), in András Schiffs Interpretation mit den Wiener Phil-
harmonikern unter der Leitung von Christoph von Dohnányi (London Records 
1986) oder in Pierre-Laurent Aimards Wiedergabe mit dem Royal Concertgebouw 
Orchester unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt (Warner Classics 2003) –, 
konnte Dvořáks erster und einziger Beitrag zu dieser Gattung in seiner durchaus 
konsistenten Urgestalt rehabilitiert werden. Heute kann man das Opus 33, allen 
aufführungspraktischen Schwierigkeiten zum Trotz, sicherlich zum Originellsten, 
ja Aufregendsten rechnen, was die Geschichte des Solokonzerts nach Beethoven 
aufzuweisen hat. 
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IV. FOLKLORISMUS „FÜR GUTE GEIGER“: 
DAS VIOLINKONZERT IN A-MOLL OP. 53 

 
 
Noch nicht einmal drei Jahre waren seit der Entstehung des Klavierkonzerts ver-
gangen – das Werk lag noch als Manuskript in Dvořáks Händen ohne besondere 
Aussichten auf eine Veröffentlichung (vgl. Teil III, Kap. 3.2) –, als der Berliner 
Verleger Fritz Simrock den Prager Komponisten in seinem Brief vom 27. Januar 
1879 fragte: 
 

„Wollen Sie mir ein Violinkonzert schreiben, recht originell, kantilenenreich und für 
gute Geiger? Bitte ein Wort.“ 1 

 
Zudem erhielt Dvořák nur wenige Tage später ein Schreiben des tschechischen 
Geigers Karel Halíř, in dem eine ähnliche Anfrage zu lesen war: 
 

„Indem ich hoffe, daß Sie bald ein Geigenkonzert schreiben, was ich sicher zu allererst 
spielen muß, gratuliert Ihnen zu Ihrem Erfolg und grüßt herzlichst Ihr Freund und 
Landsmann Halíř.“ 2 

 
Dass sich gerade zu einer Zeit, in der Dvořáks Klavierkonzert von allen Verlegern 
abgelehnt wurde, für ein Solokonzert, das von ihm noch gar nicht geschrieben 
worden war, die Möglichkeit bot, bei einem der größten Musikverlage der Zeit 
publiziert und von einem bekannten Violinisten aufgeführt zu werden, mag zu-
nächst paradox scheinen. Die Vorschläge von Simrock und Halíř erscheinen indes 
weitaus weniger verwunderlich, wenn man die schicksalhafte Wende betrachtet, 
die in den drei Jahren nach der Entstehung des Klavierkonzerts in Dvořáks 
künstlerischer Karriere eintrat und ihn in kurzer Zeit zu einem international 
bekannten und gefragten Komponisten machte. Ende 1877 kam Dvořák auf 
Vermittlung von Eduard Hanslick hin in direkten Kontakt mit Johannes Brahms, 
der besonders von seinen Duetten für zwei Singstimmen und Klavier Klänge aus 
Mähren op. 29 und op. 32 (B 60 und B 62) begeistert war und schon seit einigen 
Jahren großes Interesse an der Musik des jüngeren Kollegen gezeigt hatte.3 

                                                         
1 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 136. 
2 Ebd., S. 140. Vgl. dazu auch Halířs Brief an Dvořák vom 13. 2. 1879, in: ebd., S. 150: „Ihnen 
noch viel Glück zum Geigenkonzert wünschend, verbleibe ich mit herzl[ichen] Grüßen Ihr ergebener 
K. Halíř.“ Obwohl Halíř der erste Geiger gewesen sein dürfte, der Dvořák zur Komposition des 
Violinkonzerts anregte, hat er offenbar das Konzert nie öffentlich gespielt (vgl. dazu Dvořák, 
Korrespondenz, Bd. 8, S. 371). 
3 Brahms war seit 1875 neben Eduard Hanslick und Johann Herbeck der musikalischen Fach-
kommission des staatlichen Stipendiums beigetreten, das das Wiener Unterrichtsministerium seit 
1863 jährlich „an mittellose, talentvolle Künstler“ (Eduard Hanslick, Aus meinem Leben, Kassel: 
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Brahms vermittelte Dvořák an den Verleger Fritz Simrock, der auf seine Emp-
fehlung hin die Klänge aus Mähren des bis dahin außerhalb seiner Heimat noch 
wenig bekannten tschechischen Tonsetzers publizierte und kurz danach die 
Komposition der Slawischen Tänze op. 46 in Auftrag gab.4 Die Veröffentlichung 
und Aufführung der Slawischen Tänze op. 46 (B 78 und 83), vor allem aber deren 
Besprechung in dem am 15. November 1878 in der Berliner Nationalzeitung 
erschienenen Artikel des renommierten Musikkritikers Louis Ehlert löste Ende 
1878 weltweit ein regelrechtes ‚Dvořák-Fieber‘ aus:5 Zahlreiche deutsche Musik-
verlage bestürmten den Komponisten mit Anfragen nach Werken im Stile der 
Slawischen Tänze op. 46 und der inzwischen fertig gestellten Slawischen Rhapsodien 
op. 45 (B 86),6 und innerhalb von wenigen Monaten wurden seine Kompositionen 
in die Konzertprogramme der wichtigsten musikalischen Zentren Europas und 
Amerikas aufgenommen.7 Neben Hanslick, Brahms und Ehlert konnte Dvořák 
bald auch weitere prominente Persönlichkeiten der Musikwelt wie Hans von 
Bülow, Ján Becker, Hans Richter und den berühmten Geiger Joseph Joachim zu 
Freunden und Befürwortern seiner Musik zählen. Inzwischen hatte Fritz Simrock 
das Vorkaufsrecht für Dvořáks Werke erworben8 und den tschechischen Ton-
setzer zu weiteren Kompositionen in einem folkloristischen Tonfall angeregt  
– darunter auch kleinere Stücke für Violine und Orchester9 sowie das erwähnte 
Violinkonzert, das Dvořák sofort komponieren wollte, wie er Simrock in seinem 
Brief vom 1. Februar 1879 erklärte: 

                                                         
Bärenreiter 1987 [1894], S. 181) erteilte (vgl. dazu den von Hanslick, Brahms und Herbeck unter-
schriebenen Bericht der Kommission über die Gesuche der Musiker um ein Künstlerstipendium vom 
27. Oktober 1875, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 165ff.). Wie schon zu Beginn von Teil III 
erwähnt, wurde Dvořák das Stipendium seit 1874 fünfmal hintereinander zugesprochen (vgl. dazu 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 129–228). Für eine detaillierte Schilderung der entscheidenden Wen-
de in Dvořáks Komponistenkarriere in den Jahren 1877–1879 vgl. u. a. Döge, Dvořák, S. 158ff. und 
165ff. sowie Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 209f. Zur Beziehung zwischen Dvořák und Brahms 
vgl. insbesondere auch Beveridge, „Dvořák and Brahms“, S. 56–91. 
4 Vgl. Döge, Dvořák, S. 178ff. 
5 Vgl. Louis Ehlerts Brief an Dvořák vom 27. 11. 1878: „In Berlin hat meine Notiz einen förmlichen 
Sturm auf die Musikalienhandlungen hervorgerufen und Ihnen, ich sage dies ohne Übertreibung  
und ohne Überhebung, im Laufe eines Tages einen Namen gemacht“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5,  
S. 114). Vgl. dazu auch Döge, Dvořák, S. 182ff. 
6 Vgl. Döge, Dvořák, S. 185ff. 
7 Die Slawischen Tänze op. 46 erklangen innerhalb nur weniger Monate in Dresden, Hamburg, 
Berlin, Nizza, London und New York; die Slawischen Rhapsodien wurden in Dresden, Berlin, Wien, 
Budapest, Lugano und Baltimore mit großem Erfolg aufgeführt; das Streichsextett in A-Dur op. 48 
(B 80) und das Streichquartett in Es-Dur op. 51 (B 92) wurden in Berlin vom berühmten Quartett 
Joseph Joachims gespielt. Vgl. dazu Klaus Döge, Artikel: „Dvořák, Antonín (Leopold)“, in: MGG2, 
Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler 1994ff., Personenteil 5 (2001), Sp. 1741. 
8 Vgl. Simrocks Brief an Dvořák vom 8. 1. 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 128. 
9 Vgl. Simrocks Brief an Dvořák vom 8. 1. 1879: „Schreiben Sie mir doch erst ein kleineres Stück für 
Violine mit Orchester, Romanze oder irgend eine gute Bezeichnung, Phantasie etc. etc. Das Konzert 
könnte ja später immerhin folgen“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 129) sowie Simrocks Brief an 
Dvořák vom 21. 1. 1879: „Vielleicht schreiben Sie gelegentlich eine ‚Ungarische‘ oder ‚Slawische‘ 
oder ‚Böhmische Phantasie‘ (oder eine andere, neue, pikante Bezeichnung!) für Geige mit Orchester, 
für den Konzertvortrag natürlich – schön melodisch und auch sonst gepfeffert?“ (ebd., S. 134). 
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„Das Konzert werde ich jedenfalls schreiben. Halíř schreibt mir eben und will’s 
spielen.“ 10 
 

Nach der Vollendung des Es-Dur-Streichquartetts op. 51 (B 92), der Tschechischen 
Suite op. 39 (B 93) und weiterer kleinerer Gelegenheitswerke11 setzte Dvořák  
– angespornt von einem weiteren Brief seines Verlegers Simrock12 – im Sommer 
1879 sein Vorhaben in die Tat um: Vom 5. Juli bis Mitte September erstellte er die 
erste Version des Konzerts, zum größten Teil während des Aufenthalts bei seinem 
Freund Alois Göbl auf dem Schloss Sychrov bei Turnov (Nordböhmen).13 Am  
17. September 1879 teilte er ihm den Abschluss der Komposition mit: 

 
„Entschuldigen Sie, daß ich erst heute meine Schuld begleiche. Ich wollte Ihnen nicht 
eher schreiben, bevor ich Ihnen nicht sagen konnte, daß ich endlich mit dem Konzert 
fertig bin.“ 14 

 
Während der Anfertigung des Violinkonzerts hatte Dvořák am 29. Juli 1879 auch 
Gelegenheit, bei einer von Joachim veranstalteten Soiree in Berlin die erste Auf-
führung des Streichsextetts op. 48 (B 80) und des Es-Dur-Streichquartetts op. 51 
(B 92) zu erleben, wie er in einem Brief an Alois Göbl berichtet: 
 

„Dienstag kam ich in Berlin an und ging gleich zu Simrock, wo ich schon erwartet 
wurde. […] Joachim erwartete mit Sehnsucht meine Ankunft und veranstaltete mir 
zuliebe am Dienstag um 7 Uhr eine Soiree, wo mein neues Quartett und Sextett gespielt 
wurde. Wie sie das alles gespielt und verstanden haben und mit welcher Begeisterung, das  
alles kann ich Ihnen jetzt gar nicht schildern.“ 15 

                                                         
10 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 157. 
11 Es handelt sich dabei um den Festmarsch op. 54 (B 88), die Mazurek für Violine und Orchester  
op. 49 (B 89 und 90), die Polonaise in A-Dur für Violoncello und Klavier (B 94) und den 149. Psalm 
op. 52 (B 91) für Männerchor und Orchester. Zwei weitere Lieder für Singstimmen und Orgel, Ave 
maris stella op. 19B (B 95A) und O sanctissima dulcis Virgo Maria op. 19A (B 95B), wurden vermutlich 
während der Anfertigung der ersten Fassung des Violinkonzerts geschrieben (vgl. Burghauser, Thema-
tisches Verzeichnis, S. 41). 
12 Vgl. Simrocks Brief an Dvořák vom 23. 6. 1879: „Wie ist es, schreiben Sie im Sommer das Violin-
konzert?“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 189). 
13 Das Anfangsdatum der Komposition ist auf der ersten Seite der Skizze zum Kopfsatz (Concert pro 
Joachima Sichrov 5/7/1879 Ant. Dvořák) notiert, die sich in Jindřichův Hradec: Státní oblastní archiv v 
Třeboňi – pracoviště Jindřichův Hradec (Staatliches Gebietsarchiv Třeboň – Arbeitsstätte Jindřichův 
Hradec) unter der Signatur XVI 46a befindet. Vgl. dazu auch Dvořáks Angaben im Titelblatt der 
endgültigen Partitur des Konzerts (in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1534). Das 
genaue Datum der Vollendung dieser ersten Fassung des Violinkonzerts ist nicht überliefert, da die 
Partitur dieser Version, in der es möglicherweise notiert war, nicht erhalten ist. Anhand von Dvořáks 
unten zitiertem Brief an Alois Göbl vom 17. 9. 1879 kann die Datierung des Briefes als terminus ante 
quem für die Vollendung der ersten Fassung des Konzerts betrachtet werden. 
14 Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 17. 9. 1879, zitiert in der deutschen Übersetzung von Bedřich 
Eben in: Otakar Šourek (Hrsg.), Antonín Dvořák in Briefen und Erinnerungen, Prag: Artia 1954, S. 46. 
Der Brief im tschechischen Original findet sich in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 179f. 
15 Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 30. 7. 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 177 (Über-
setzung aus dem Tschechischen durch den Verfasser). Vgl. auch Dvořáks Brief an Josef Srb-
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Joachims begeisterte Aufnahme der Kammermusikwerke von Dvořák ermun-
terten den Prager Komponisten dazu, die erste Fassung des Violinkonzerts kurz 
nach ihrer Fertigstellung zur Ansicht an den berühmten Geiger zu senden. Mit 
seinen spieltechnischen und kompositorischen Änderungsvorschlägen hatte 
Joachim, der damals als größte geigerische Autorität angesehen wurde, schon vor 
zehn Jahren maßgeblich zum Erfolg von Max Bruchs Violinkonzert in g-Moll  
op. 26 beigetragen, das nach der triumphalen Aufnahme bei seiner Uraufführung 
am 7. Januar 1868 zu einem der damals meistgespielten Violinkonzerte geworden 
war.16 An Joachim hatte sich im Sommer 1878 auch Johannes Brahms gewandt, 
um sich über die geigentechnischen Aspekte seines Violinkonzerts op. 77 beraten 
zu lassen. Der unermüdliche Eifer, den Joachim bei der Revision der Solostimme 
von Brahms’ Violinkonzert über den Zeitraum fast eines Jahres gezeigt hatte,17 
ließ Dvořák hoffen, dass auch sein Violinkonzert von einer gründlichen, fach-
männischen Beratung durch den berühmten Violinisten profitieren würde,18 zumal 
es nach den Forderungen von Simrock in demselben prononciert folkloristischen, 
auf slawischen Idiomen beruhenden Stil wie die Kammermusikwerke op. 48 und 
op. 51 komponiert worden war, die Joachim so sehr begeistert hatten. 

Joachims Mitarbeit am Violinkonzert bot Dvořák Gelegenheit, die spiel-  
und besetzungstechnischen Schwierigkeiten der Gattung, die in den früheren 
Konzerten noch teilweise ungelöst geblieben waren, in den Griff zu bekommen 
(1). Durch die Stilisierung slawischer Folklore, der Dvořák den internationalen 
Erfolg seiner Musik und nicht zuletzt auch Joachims Engagement für seine 
Kammermusikwerke hauptsächlich zu verdanken hatte, standen zugleich dem 
Tonsetzer neue Kompositionsmittel zur Verfügung, mit denen auch satz-
technische Probleme des Solokonzerts bewältigt werden konnten (2). Mittels 
Übertragung von Variationsprinzipien auf die Sonatenkonzertform versuchte der 
Komponist schließlich, zwischen konzertanter und sonatenhafter Formgebung zu 
vermitteln (3). 
 

                                                         
Debrnov vom 30. 7. 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 178. Joachim und Dvořák dürften sich 
schon Anfang 1879 begegnet sein, als der Geiger zusammen mit Brahms nach Prag kam und dort in 
zwei Konzerten am 3. und 5. Januar spielte (vgl. Nouza, „Brahms“, S. 411f.). 
16 Vgl. dazu Christopher Fifield, Max Bruch: Biographie eines Komponisten, übersetzt aus dem Engli-
schen von Renate Maria Wendel, Zürich: Schweizer Verlag-Haus 1990, S. 58–73. 
17 Vgl. dazu Günter Weiß-Aigner, „Komponist und Geiger: Joseph Joachims Mitarbeit am Violin-
konzert von Johannes Brahms“, in: NZfM 135/4 (1974), S. 232–236 (auch in: Günter Weiß-Aigner, 
Brahms: Violinkonzert, S. 44–51). 
18 Auf die Wichtigkeit der fachmännischen Beratung durch Joachim hatte übrigens auch Simrock in 
einem Brief an Dvořák vom 8. 10. 1879 hingewiesen: „Joachim ist zurück. […] Nehmen Sie aber jeden 
Rat von ihm an und lassen Sie sich von ihm rückhaltlos seine Meinung über das Stück sagen, es ist ja 
eine wichtige Sache, und er versteht es!“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 204). 



 

 212 

1. Joachims Mitarbeit an den Violinkonzerten von Dvořák und 
Brahms: Ein Vergleich 

 
Als Dvořák am 29. November 1879 Joachim die Partitur seines Violinkonzerts  
mit Widmung auf dem Titelblatt zusandte,19 ahnte er wahrscheinlich nicht, wie 
problematisch eine gründliche Beratung über spieltechnische Aspekte des Werkes 
durch den Berliner Geiger werden könnte. Die Revision des Konzerts nach 
Joachims Anweisungen zog sich über mehr als drei Jahre bis Ende 1882 hin und 
stellte die Geduld des Komponisten, der praktisch das Werk völlig neu kompo-
nieren und mehrmals weiter revidieren musste, auf eine harte Probe. Das Resultat 
dieses langwierigen Umarbeitungsprozesses war allerdings ein Solokonzert, das 
nicht zuletzt aufgrund der besonderen Dankbarkeit seines Soloparts bald Eingang 
in den Kanon der Violinliteratur fand. 

Wie beschwerlich die Zusammenarbeit mit Joachim bei der Revision des 
Violinkonzerts für Dvořák gewesen sein dürfte, wird klar, wenn man sie mit der 
Mitwirkung des Geigers an der Gestaltung der Solostimme des Violinkonzerts  
op. 77 von Johannes Brahms vergleicht, die im August 1878 begann und sich bis 
zum Sommer des folgenden Jahres erstreckte,20 kurz bevor Dvořák sein Violin-
konzert zu komponieren anfing. 

Schon bei der ersten Kontaktaufnahme bezüglich des Violinkonzerts scheint 
die Zusammenarbeit zwischen Dvořák und Joachim unter einem weniger glück-
lichen Stern gestanden zu sein. Dvořáks wiederholte Versuche, Joachim in den 
zwei Monaten nach der Fertigstellung des Konzerts zu kontaktieren, blieben 
zuerst ohne Antwort, so dass er sich gezwungen sah, in einem Brief an Simrock 
vom 20. November 1879 um eine Intervention des Verlegers zu bitten: 
 

„Ich ersuchte vor 14 Tagen Herrn Joachim, ob ich ihm das Konzert zur Durchsicht 
schicken könnte, erhielt aber noch keinen Bescheid. Herr Joachim muß wahrscheinlich 
sehr beschäftigt sein und so möchte ich Sie bitten, gelegentlich nachzufragen, wann ich die 
Partitur an Herrn J[oachim] schicken soll.“ 21 

 
Zwar dürfte Joachim damals mit Konzertreisen und Konzertvorbereitungen sehr 
beschäftigt gewesen sein, wie Dvořák vermutete und Simrocks Antwortbrief vom 
22. November 1879 bestätigte: 
                                                         
19 Vgl. den unten zitierten Brief Dvořáks an Joachim vom 29. 11. 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 1, S. 189. 
20 Der briefliche Austausch zwischen Brahms und Joachim bezüglich der Revision des Violin-
konzerts op. 77 ist bis Juni 1879 dokumentiert. Das Konzert wurde im Oktober 1879 bei Simrock 
veröffentlicht. Vgl. dazu Günter Weiß-Aigner, „Komponist und Geiger“, S. 233ff. und ders., Brahms: 
Violinkonzert, S. 7ff. 
21 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 186. Einige Auszüge aus Dvořáks abgesendeten und empfangenen 
Briefen über das Violinkonzert sind in einem Artikel von Otto Biba zusammengetragen worden: 
Otto Biba, „Antonín Dvořáks Violinkonzert: Der lange Weg an die Öffentlichkeit“, in: Musikblätter 
der Wiener Philharmoniker 55 (2000), S. 73–80. 
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„Das Violinkonzert schicken Sie am besten einfach an Joachim ab; er war übrigens 
auch verreist, ist sehr mit [dem] Einstudieren der ‚Deborah‘ von Händel beschäftigt und 
hat freilich sehr wenig Zeit.“ 22 

 
Eine kurze Antwort auf Dvořáks Ersuchen, nur um die Mitarbeit auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben, hätte ihn jedoch kaum Zeit gekostet. 

Joachims Schweigen scheint umso absonderlicher, wenn man die unterschied-
liche, ja gegensätzliche Reaktion des Geigers auf Brahms’ Brief vom 22. August 
1878 betrachtet, dem der Wiener Komponist die Solostimme des ersten Satzes aus 
seinem Violinkonzert beigefügt hatte. Ohne Brahms um die Zusendung der 
Partitur des Konzerts, von dem übrigens nur der erste Satz fertig gestellt worden 
war, zu fragen, bestätigte Joachim sofort in einem Brief an den Freund den 
Empfang der Solostimme und begann unverzüglich, sie mit geigentechnischen 
Anmerkungen zu versehen. Um seine wahrscheinlich schon schriftlich fixierten 
Änderungsvorschläge möglichst bald mit Brahms zu diskutieren, verzichtete 
Joachim auf seine geplante Rückkehr von Aigen (bei Salzburg) nach Berlin und 
besuchte stattdessen Anfang September den Komponisten in seinem Kärntner 
Sommerdomizil Pörtschacher (am Wörthersee). Bereits Mitte Oktober, nach 
einem weiteren Treffen mit Brahms in Hamburg, fragte Joachim den Freund 
ungeduldig nach den fehlenden Sätzen des Konzerts, um im Hinblick auf eine 
eventuelle Uraufführung des Werkes im traditionellen Leipziger Neujahrskonzert 
den Solopart gebührend einstudieren und eine vorhergehende Probe mit seinem 
Berliner Hochschulorchester veranstalten zu können.23 

Eine solche Bereitschaft zeigte Joachim ein Jahr später bei Dvořáks Violin-
konzert auch dann nicht, als der tschechische Komponist am 29. November 1879 
ihm die ganze, in einigen Teilen schon umgearbeitete Partitur des Konzerts mit 
Widmung auf dem Titelblatt zuschickte:24 
 

„Verehrtester Meister! 
Auf Wunsch des H[errn] Simrock schicke ich Ihnen die Partitur des Konzertes und 
bitte Sie nochmals herzlich, mir über das Werk Ihre Meinung rückhaltlos gef[älligst] zu 
sagen. Ich habe noch vieles geändert. […] 

Daß ich mir die Freiheit nahm, die Dedikation an Sie, verehrtester Meister, ans 
Titelblatt zu schreiben, werden Sie mir wohl verzeihen. Ich wollte damit nur meiner 
Ihnen schuldigen Dankbarkeit für Ihr Bemühen, meinen Werken auch in die weitesten 

                                                         
22 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 211. Vgl. dazu auch Simrocks bereits zitierten Brief an Dvořák 
vom 8. 10. 1879: „Joachim ist zurück. Ich rate Ihnen, da er sehr in Anspruch genommen ist, noch 14 
T[age] [mit der Zusendung der Partitur des Violinkonzerts] zu warten“ (ebd., S. 204). 
23 Vgl. Weiß-Aigner, Brahms: Violinkonzert, S. 7ff. 
24 Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Simrock vom 29. 11. 1879: „Ich habe eben diese[r] Tage sehr 
fleißig gearbeitet und dann habe ich auch noch die Orchesterstimmen zum Konzerte, was eine sehr 
langweilige und verdrießliche Arbeit ist, durchgesehen, da ich diese[r] Tage die Partitur an Herrn 
Joachim schicken will“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 190). 
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Kreise Eingang zu verschaffen, Ausdruck geben, für welche Tat ich nochmals Ihnen 
herzlich danke. 

In ausgezeichneter Hochachtung Ihr sehr ergebener Anton Dvořák“ 25. 
 
Zwar ließ Joachim Dvořák dieses Mal nicht lange auf eine Antwort warten – in 
einem Brief an den Komponisten vom 2. Dezember bedankte er sich herzlich für 
die Widmung und versprach ihm, das Werk möglichst bald durchzugehen –, gab 
aber dem Komponisten gleichzeitig zu verstehen, dass er wegen anderer Ver-
pflichtungen das Werk nicht gleich werde durchsehen können: 

 
„Eben kommt Ihr Paket mit dem Violinkonzert von der Post, und wenn ich es auch in 
den nächsten Tagen verschiedener Aufführungen und einer Reise nach Frankfurt wegen 
nicht werde genießen können, so drängt es mich doch, Ihnen schon jetzt ein warmes 
Dankeswort für die Ehre, die Sie mir erweisen, indem Sie es mir widmen, zu sagen. 
Mein herzliches Interesse für Ihr echtes Musikerblut, das ich noch eben durch eine 
möglichst sorgfältige Aufführung Ihres schönen, genialen Sextetts in A zu betätigen 
suchte, hat mir wohl die Widmung und das kollegialische Freundschaftsgefühl, das da-
raus spricht, eingetragen! Ich will es nun durch die geforderte Aufrichtigkeit zu befestigen 
suchen, und freue mich, Ihr Stück bald con amore durchzugehen.“ 26 

 
Bis zum Ende des Jahres ließ dann Joachim, der inzwischen in England auf einer 
Konzerttournee verreist war, nichts mehr von sich hören. Es ist wiederum der 
Vermittlung Simrocks zu verdanken, der als Verleger des Werkes übrigens ein 
eigenes Interesse an seiner Verbesserung durch Joachims Ratschläge hatte, dass 
ein Treffen zwischen beiden Künstlern in Berlin zu Ostern 1880 geplant worden 
ist: 

 
„Joachim hat so enorm zu tun gehabt und war auch verreist, daß er unmöglich Zeit 
fand, Ihnen über das Konzert zu schreiben. Durchgesehen und gespielt hat er’s aber, wie 
er mir mitteilte. Er hat Ihnen vielerlei darüber zu sagen, was sich auch nicht so aus-
führlich schreiben läßt und wünscht sehr, daß Sie im Frühjahr, wenn er von London 
zurück ist, hierher kommen, um dann in Muße alles mit ihm durchzugehen. Es wäre 
also am besten, wenn Sie etwa zu Ostern kommen.“ 27 

 
Beide Künstler dürften sich vermutlich am 11. Februar 1880 in Prag flüchtig 
getroffen haben, als Joachim beim wohl einzigen öffentlichen Auftritt von Brahms 
in der Stadt u. a. seine G-Dur-Violinsonate op. 78 mit dem Wiener Komponisten 

                                                         
25 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 189. 
26 Ebd., Bd. 5, S. 212f. Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Ludevít Procházka vom 15. 1. 1880, in dem 
der Komponist Joachims Versprechen, das Konzert nach seiner Publikation zu spielen, erwähnt (in: 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 197). 
27 Simrocks Brief an Dvořák vom 31. 12. 1879, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 214f. 
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am Klavier spielte.28 Zeit für einen gründlichen Austausch über Dvořáks Violin-
konzert wird der gastierende Geiger jedoch nicht gefunden haben, da Simrock 
einige Tage später Dvořák nochmals nach Berlin zu Ostern einlud, um sich mit 
Joachim zu treffen und das Werk zu besprechen.29 

Ganz anders verhielt sich Joachim nach Erhalt der vollständigen Solostimme 
und der Partitur von Brahms’ Violinkonzert im Dezember 1878. Anstatt eine 
Besprechung des Werkes mit dem Komponisten auf Ostern des folgenden Jahres 
zu verschieben, veranstaltete Joachim sofort seine Uraufführung an Neujahr in 
Leipzig und lud Brahms, der das Konzert dirigieren sollte, in seine Berliner 
Wohnung ein, um das Werk kurz vor der Aufführung mit ihm zu proben und 
eventuelle Änderungsvorschläge zu besprechen. Nach der erfolgreichen Premiere 
spielte Joachim das Konzert innerhalb kurzer Zeit mehrmals auf dem Konti- 
nent und während seiner Englandtournee in der Wintersaison, obwohl Brahms  
das Werk noch für verbesserungsbedürftig hielt und den Geiger um weitere 
Verbesserungsvorschläge bat. Von England zurückgekehrt, trat Joachim im April 
1879 sofort wieder in Kontakt mit Brahms, um aufgrund der Podiumserfahrungen 
während seiner Englandtournee weitere Stellen des Konzerts zu diskutieren. 
Daraufhin schickte er dem Komponisten die Partitur mit neuen Änderungs-
vorschlägen sowohl in der Solostimme als auch in der Instrumentierung zurück. 
Weitere Ratschläge des Geigers wurden schließlich während des regen Brief-
wechsels von Mai und Juni beredet. Noch bis in den Sommer hinein beschäftigten 
Brahms die Alternativen Joachims auch in Briefen an Simrock, bis das Werk 
Anfang Oktober beim Verleger in Druck gegeben werden konnte.30 

Joachims unterschiedlicher Umgang mit der Revision der Violinkonzerte von 
Brahms und Dvořák mag zum Teil auch auf die engere Freundschaft zurück-
geführt werden, die den Geiger mit Brahms seit Jahren verband. Doch dürften vor 
allem spiel- und kompositionstechnische Erwägungen eine zentrale Rolle bei 
Joachims Entscheidung gespielt haben, Dvořáks Violinkonzert nicht sofort  
bzw. auf seiner winterlichen Englandtournee aufzuführen, um später das Werk 
aufgrund seiner Podiumserfahrungen mit dem Komponisten zu besprechen. 

Besonders deutlich wird dies, wenn man den erheblichen Unterschied der 
Änderungen betrachtet, die Joachim an Brahms’ Violinkonzert einerseits und an 
Dvořáks Violinkonzert andererseits durchzuführen vorschlug. Mit wenigen Aus-
nahmen, die hauptsächlich die Orchestrierung betreffen, bezogen sich Joachims 
Verbesserungsvorschläge für das Violinkonzert von Brahms ausschließlich auf 
geigenfigurale Formulierungen, ohne die motivische Substanz oder gar die Form 

                                                         
28 Vgl. Nouza, „Brahms“, S. 412. Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Leoš Janáček vom 19. 2. 1880, in: 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 202. 
29 Vgl. auch Simrocks Brief an Dvořák vom 14. 2. 1880: „Joachim hat sich nur 12 Stunden hier auf-
gehalten und ist dann weiter nach Brüssel, London gereist; ich sprach ihn also nur ganz flüchtig, da 
er von allen Seiten belagert und in Anspruch genommen war. Sie kommen also um Ostern hierher?“ 
(Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 224). 
30 Vgl. Weiß-Aigner, Brahms: Violinkonzert, S. 9ff. 
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des Konzerts anzutasten.31 Die Gesamtkonzeption des Werkes wurde jedenfalls 
von Joachim nie infrage gestellt. Bei Dvořáks Violinkonzert verlangte er hingegen 
eine radikale Umarbeitung, die sich auf alle kompositorischen Aspekte des Werkes 
erstreckte, was durch den Brief Dvořáks vom 9. Mai 1880 belegt ist, den er an den 
Verleger Simrock schrieb, nachdem er sich Anfang April 1880 mit Joachim in 
Berlin für die Besprechung des Konzerts getroffen hatte: 

 
„Herrn Joachim werde ich nächstens schreiben. Auf seinen Wunsch habe ich das ganze 
Konzert umgearbeitet, nicht einen einzigen Takt habe ich behalten. Der wird gewiß 
seine Freude daran haben. Ich habe mir die größte Mühe gegeben. Das ganze Konzert 
bekommt jetzt [eine] andere Gestalt. Die Themen habe ich behalten, auch einige neue 
hinzukomponiert. Aber die ganze Konzeption des Werkes ist anders. Harmonisation 
und Instrumentierung, Rhythmus, die ganze Durchführung ist neu. In kürzester Zeit 
bin ich damit fertig und werde ich es gleich Herr[n] Joachim schicken.“ 32 

 
Wenn Joachim eine so umfangreiche Revision des Werkes wünschte, musste er es 
in der ursprünglichen Fassung auch für eine eventuelle Aufführung als noch nicht 
reif genug betrachtet haben. Wahrscheinlich verzichtete er aus diesem Grund 
darauf, es im Winter während seiner Tournee auf dem Kontinent und in England 
zu spielen, und verabredete ein Treffen mit Dvořák nach seiner Rückkehr von 
London, um seine zahlreichen und tief greifenden Änderungsvorschläge in Ruhe 
zu erörtern. Es ist sogar möglich, dass Dvořák ihm Teile der ersten Fassung des 
Konzerts schon Ende Juli 1879 bei der Aufführung seines Streichsextetts und 
Streichquartetts in Berlin gezeigt hatte,33 ohne bei ihm dieselbe Begeisterung zu 

                                                         
31 Nur in den Takten 535–537 des Kopfsatzes schlägt Joachim eine motivische Alternative zur 
hauptthematischen Dreiklangsmelodik der Solostimme vor (Verbleiben auf den Spitzentönen h 

3 ), die 
jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die motivische Substanz der Stelle hat, da Brahms die 
ursprüngliche Violinstimme ersatzweise in die Bläser versetzt (vgl. T. 9–11 der ersten Zeile auf Seite 
10 der autographen Violinstimme von Brahms’ Violinkonzert, die sich bei der Musikabteilung der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin unter der Signatur Mus. ms. autogr. Brahms 9 
befindet und in: Weiß-Aigner, Brahms: Violinkonzert, S. 57 als Faksimile abgebildet ist). Der einzige 
kompositorische Änderungsvorschlag Joachims zu den Takten 83ff. des letzten Satzes, der auf eine 
Art Modulationskritik hinausläuft, wurde vom Komponisten nicht aufgenommen. Vgl. dazu die aus-
führliche Beschreibung der Mitarbeit Joachims an Brahms’ Violinkonzert von Günter Weiß-Aigner 
(„Komponist und Geiger“, S. 232–236, auch erschienen in: ders., Brahms: Violinkonzert, S. 44–51). 
32 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 217. 
33 Dafür spricht indirekt der schon zitierte Brief Dvořáks an Joachim vom 29. 11. 1879, der dem 
Paket mit der Partitur der ersten Fassung beigefügt war. Im Brief erwähnte der Komponist einige 
Änderungen, die er an dieser ersten Version des Konzerts vorgenommen hatte: „Auf Wunsch des 
H[errn] Simrock schicke ich Ihnen die Partitur des Konzertes … Ich habe noch vieles geändert. So 
namentlich die Violinstimme im Durchführungsteil und an vielen anderen Stellen, die ich mit Bleistift 
daneben geschrieben habe. Auch an der Instrumentation, die mir an manchen Stellen zu stark schien, 
habe ich vieles geändert …“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 189, Hervorhebung des Verfassers). Die 
Tatsache, dass er Joachim mitteilt, noch vieles geändert zu haben, könnte auf ein vorheriges Treffen 
hindeuten, in dem der Geiger Einsicht in die Partitur des Konzerts oder in Teile davon vor den ange-
kündigten Änderungen genommen haben könnte. Andererseits könnte der Komponist mit seinen 
Wörtern („ich habe noch vieles geändert“) nur Joachim auf die Änderungen aufmerksam machen 
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erwecken, wie es Brahms mit dem Solopart des ersten Satzes seines Konzerts ein 
Jahr zuvor gelungen war. In diesem Fall ließe sich auch das Schweigen des Geigers 
bei Dvořáks ersten Kontaktversuchen im Oktober und November 1879 zum Teil 
erklären. Unabhängig davon, ob Joachim sich schon Ende Juli 1879 oder erst nach 
Erhalt der Partitur im Dezember desselben Jahres ein Urteil über das Werk 
bildete, kann dieses auf jeden Fall nicht allzu gut gewesen sein, da er auf seine 
Aufführung im Winter verzichtete und viele substantielle Änderungen forderte. 

Aus welchen genauen Gründen die erste Version des Konzerts (B 96) die 
Zustimmung Joachims nicht finden konnte, lässt sich heute nicht mehr direkt 
eruieren, da die Partitur dieser Fassung unauffindbar ist – vermutlich wurde ein 
Großteil von ihr, den Dvořák in der zweiten Fassung nicht wieder verwenden 
konnte, vom Komponisten selbst vernichtet. Nur ein auf beiden Seiten be-
schriebenes Blatt mit der Skizze des Kopfsatzes34 sowie die zweiseitige Skizze des 
zweiten Satzes35 und vier weitere Skizzenseiten zum Finale36 sind von der ersten 
Fassung des Konzerts erhalten geblieben. Aus diesen ersten Skizzen des Konzerts 
lässt sich ersehen, dass Dvořák, wie er Simrock mitteilte, an den Themen der 
ersten Fassung bei seiner Überarbeitung festhielt – die Hauptthemen aller drei 
Sätze sowie das dumka-artige Thema im 2/4-Takt des Finales aus der bekannten 
Endfassung des Werkes sind zum Beispiel schon in den überlieferten Skizzen der 
ersten Fassung ausgeführt. Auch der attacca-Übergang vom ersten zum zweiten 
Satz war bereits in der ersten Skizzierung des zweiten Satzes geplant. Joachims 
Änderungsvorschläge dürften also keine dieser beiden Besonderheiten der ur-
sprünglichen Fassung – Thematik und zäsurlosen Übergang vom ersten zum 
zweiten Satz – betroffen haben. Welche weiteren Änderungen in Form, Instru-
mentierung, Rhythmik und Harmonik der ersten Fassung sich Joachim gewünscht 
haben soll, lässt sich jedoch aus diesen Skizzen nicht genau feststellen, da in ihnen 
diese Aspekte der verschollenen Partitur dieser ersten Version des Konzerts noch 
nicht endgültig ausgestaltet worden sind. 

Auch die zweite Fassung des Konzerts (B 108), die Dvořák Anfang April 1880 
unmittelbar nach dem Treffen mit Joachim zu komponieren begann und am  
25. Mai vollendete,37 konnte das Interesse des Geigers nicht wecken, obwohl sie 

                                                         
wollen, die er neben den Noten der Partitur mit Bleistift hinzugefügt hatte. Eine Besprechung des 
Werkes im Sommer 1879 kann daher mit dieser Briefstelle nicht eindeutig belegt werden. 
34 Das autographe Blatt, in dem neben der Satzbezeichnung (Allegro ma non troppo) auch Titel, 
Widmung, Ort und Datum der Skizze (Concert pro Joachima – Sychrov 5/7/1879 – Ant. Dvořák) notiert 
sind, befindet sich im Staatlichen Gebietsarchiv Třeboň in Jindřichův Hradec unter der Signatur XVI 
46a. 
35 Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1532 (Andante – Concert – Dvořák). 
36 Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1533 (Finale – Houslový koncert – A. Dvořák // 
Fine – Docončeno 13/7/1879 – na Sychrově). 
37 Laut Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 1. 4. 1880 wollte der Komponist das Violinkonzert am  
2. April 1880 mit Joachim „gründlich durchnehmen“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 204, zitiert in 
der deutschen Übersetzung von Bedřich Eben in: Šourek, Dvořáks Briefe, S. 53). Die Revision begann 
nach Dvořáks Angaben auf der ersten Seite der Skizze zur zweiten Fassung des ersten und letzten 
Satzes am 4. April. (Die vier Seiten umfassende Skizze befindet sich im Mährischen Landesmuseum 
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offensichtlich nach seinen Anweisungen ausgeführt wurde. Wiederum schien 
Joachim eine Besprechung mit Dvořák über die neue Version des Konzerts zu 
vermeiden oder zumindest auf einen unbestimmten Termin zu verschieben. Als 
Dvořák am 24. Juni Simrock seine Absicht mitteilte, möglichst bald nach Berlin zu 
reisen, um mit Joachim die neue Fassung des Violinkonzerts „durchzunehmen“,38 
schickte ihm der Verleger sofort einen Antwortbrief, in dem er dem Tonsetzer 
davon abriet, den sehr beschäftigten Geiger „vor Mitte Juli“ aufzusuchen.39 Ob 
Joachim dabei Simrock direkt gebeten hat, Dvořák davon abzuhalten, ihn in 
Berlin zu besuchen, kann nicht festgestellt werden. Auf jeden Fall gelang es ihm 
auch während der Sommerferien 1880, als er offensichtlich frei von Konzert-
verpflichtungen war, einer persönlichen Begegnung mit Dvořák auszuweichen. 
Erst am 28. Juli 1880, nachdem er am vorigen Tag Johannes Brahms brieflich um 
ein Zusammentreffen in Aigen gebeten hatte,40 antwortete Joachim auf Dvořáks 
Bitte um eine Besprechung der neuen Fassung des Konzerts41, ohne ihn jedoch 
nach Aigen einzuladen oder überhaupt einen Termin für die Begegnung festzu-
legen: 
 

„Halten Sie es ja nicht für Gleichgültigkeit gegen Ihre Schöpfungen und speciell für das 
Violin-Concert, wenn ich noch nichts von mir auf Ihre freundliche Anfrage hören ließ. 
Ich war in meinen Plänen aber so ungewiß, daß ich nichts sagen konnte, wo wir uns am 
besten treffen möchten. Doch will ich nun nicht länger mit einer Antwort zögern, und 
halte es daher für das beste, wenn Sie mir vorläufig Ihr Werk zusenden, u. zwar ent-
weder bis zu Montag den 2ten August hierher (‚Villa Joachim in Aigen bei Salzburg‘) 

                                                         
Brünn, Nachlass von Leoš Janáček, unter der Signatur MZM A 6301.) Das Datum der Vollendung ist 
auf der autographen Partitur der zweiten Fassung (auf Tschechisch) angemerkt: „Umgearbeitet und 
vollendet am 25. Mai 1880.“ (Das Autograph der Partitur befindet sich in Prag: Museum Antonín 
Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1534.) 
38 Vgl. Dvořáks Brief an Simrock vom 24. 6. 1880: „Wie lange bleiben Sie noch in Berlin, ich hoffe 
nächstens dahin[zu]kommen wegen dem Violinkonzert, welches ich jetzt vollständig umgearbeitet 
habe. Mit Herr[n] Joachim, wie er mir versprach, können wir es dann ordentlich durchnehmen“ 
(Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 221). 
39 Vgl. Simrocks Brief an Dvořák vom 25. 6. 1880: „Joachim ist jetzt sehr beschäftigt; ich glaube, Sie 
würden wohl tun, nicht vor Mitte Juli ihn aufzusuchen, dann ist er freier und wird mit mehr Interesse 
sich der Sache widmen“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 247). 
40 Vgl. Biba, „Dvořáks Violinkonzert“, S. 76. 
41 Dvořáks Anfrage an Joachim könnte in einem Brief des Komponisten enthalten sein, der am  
21. Mai 1987 in London bei Sotheby’s ersteigert wurde (Sotheby’s, Music, Continental Books and 
Manuscripts, Science and Medicine, London: Thursday 21st May 1987, Nr. 382, S. 157; der Hinweis auf 
diesen Brief ist Klaus Döge zu verdanken). Nach den Angaben im Katalog von Sotheby’s schrieb 
Dvořák in einem signierten Brief an einen Berliner Dirigenten: „Ich erlaube mir Ihnen mitzutheilen, 
daß ich Ihrem Wunsche gemäß das Concert nun vollständig umgearbeitet zum Schlusse gebracht 
habe“ und fragte den Empfänger, ob er die Partitur des Konzerts nach Berlin schicken oder später 
selber mitbringen solle. Die letzte Ziffer im Datum des autographen Briefes lässt sich nicht eindeutig 
lesen, so dass er im Katalog von Sotheby’s auf den 7. Juli des Jahres 1882 oder 1886 datiert wird. Es 
ist allerdings möglich, dass der Brief am 7. Juli 1880 geschrieben wurde, da Dvořák zu dieser Zeit die 
Revision des Konzerts kurz zuvor abgeschossen hatte – die letzte unklare Ziffer des Datums könnte 
genauso eine Null sein wie eine Zwei oder Sechs. Joachims Antwort am 28. Juli 1880 würde in 
diesem Fall nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich mit Dvořáks Schreiben in Einklang stehen. 
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oder vom 4ten ab nach Berlin, und ich werde dann später irgend einen Vorschlag zu 
einer persönlichen Begegnung schreiben, je nachdem ich den August in Thüringen oder 
hier zubringe, was ich nicht sagen kann. 

Schicken Sie aber ja Ihr Werk recht bald, das ich mit Ungeduld erwarte, am liebsten 
schon jetzt hier. 

Ihr sehr begieriger, stets aufrichtig ergebener Joseph Joachim“ 42 
 

Mit allzu großer „Ungeduld“ kann Joachim die neue Fassung des Konzerts aller-
dings nicht erwartet haben, da er die an seine Adresse in Berlin gesandte Partitur 
des Werkes dann zwei Jahre unbeachtet liegen ließ.43 Vergeblich versuchte Dvořák 
in den folgenden Monaten, ihn zu kontaktieren, bis er selbst langsam zu erahnen 
begann, dass der Geiger vielleicht trotz der äußerlichen Höflichkeit seines Briefes 
kein wirkliches Interesse an seiner Schöpfung hatte. Da er keine Nachricht von 
Joachim über den Erhalt der Partitur bekam, schrieb Dvořák, der wahrscheinlich 
noch auf ein Treffen mit dem Geiger während der Sommerferien hoffte, Ende 
August zuerst an Simrocks Mitarbeiter Balduin Dörffel: 

 
„Frage Sie hiermit, ob schon Herr Prof. Joachim im Besitze des Konzertes ist und ob 
Sie vielleicht wissen, wo er sich jetzt aufhält.“ 44 

 
Joachim schien jedoch spurlos verschwunden zu sein, denn genau einen Monat 
später fragte der geduldige, aber hartnäckige Komponist wiederum seinen Ver-
leger Simrock, wo sich „Herr Prof. Joachim“ befände.45 Ende November schlägt 
Dvořáks Suche nach dem unauffindbaren Geiger in einem Brief an Simrock 
beinahe dramatische Töne an: 

 
„Von Joachim erfahre ich keine Nachrichten, ich bin darum besorgt; sollte ihm das 
Violinkonzert auch in der zweiten Bearbeitung nicht gefallen haben?“ 46 

 
Seit diesem Brief scheint in Dvořáks Korrespondenz mit Joachim ein langes 
Schweigen über das Violinkonzert eingetreten zu sein. Die zwei Künstler trafen 
sich im folgenden Jahr zwar mehrmals in Berlin, dürften jedoch eher andere 
Werke des tschechischen Komponisten wie das d-Moll-Streichquartett op. 34  
(B 75), das C-Dur-Streichquartett op. 61 (B 121) oder die Legenden op. 59 (B 117) 

                                                         
42 Zitiert nach Biba, „Dvořáks Violinkonzert“, S. 75f. In Otto Bibas Artikel ist keine Quelle für den 
Brief angegeben. Vom Verfasser dieser Studie direkt gefragt, konnte sich der Autor des Artikels an 
die Herkunft des Briefzitats nicht mehr erinnern. Dem Verfasser dieser Arbeit ist es trotz intensiver 
Nachforschungen bislang nicht gelungen, die Quelle des Briefes zu eruieren. 
43 Vgl. den unten zitierten Brief Dvořáks an Simrock vom 16. 9. 1882, in: Dvořák, Korrespondenz,  
Bd. 1, S. 315. 
44 Brief an Balduin Dörffel vom 24. 8. 1880 (ebd., S. 227). 
45 Vgl. Dvořáks Brief an Simrock vom 24. 9. 1880 (ebd., S. 229). 
46 Brief an Simrock vom 26. 11. 1880, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 236). 
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besprochen haben.47 Über das Violinkonzert ist jedenfalls kein Gespräch zwischen 
ihnen dokumentiert.48 

Dvořáks Geduld wurde erst im Sommer 1882 belohnt, nachdem er Ende Mai 
Joachim nochmals um sein „strenges und gerechtes Urtheil“49 über die neue 
Fassung des Konzerts gebeten hatte. In einem Brief vom 18. August kündigte der 
Geiger dem Komponisten die Revision der Solostimme seines Konzerts an: 

 
„In den letzten Tagen habe ich meine Muße benutzt, um die Violinstimme Ihres 
Konzertes zu revidieren und die Stellen, welche sich nicht gut ausführen lassen, für das 
Instrument leichter zu gestalten. Denn wenn auch das Ganze eine sehr violinkundige 
Hand verrät, so merkte man doch Einzelheiten an, daß Sie seit längerer Zeit nicht 
selbst gespielt haben. Ich habe mich bei dieser Gelegenheit an vielen echten Schönheiten 
erfreut, die in Ihrem Werk enthalten sind, und würde mich sehr freuen es zu spielen. 
Wenn ich das in aller Aufrichtigkeit sage, verehrter Herr Dvořák, so darf ich, ohne 
Gefahr, von Ihnen mißverstanden zu werden, gestehen, daß ich das Violinkonzert in 
seiner jetzigen Gestalt noch nicht reif für die Öffentlichkeit halte, hauptsächlich der 
überaus orchestralen dicken Begleitung wegen, gegen welche auch der größte Ton nicht 
aufkommen würde. Am liebsten wäre es mir, sie könnten sich selbst davon überzeugen, 
indem man es einmal irgendwo durchspielte! Haben Sie Orchesterstimmen? Oder würden 
Sie wünschen, daß wir vorläufig im Laufe der nächsten Monate zusammenkämen? 
Wollen Sie mich in den nächsten Tagen in Dresden treffen? Oder paßt es Ihnen Mitte 
September hierher zu kommen? Schreiben Sie mir eine Zeile über diese Fragen und  
sagen Sie mir überhaupt, was Sie im Sommer vorhaben. Anfangs Oktober könnten wir 
Ihr Stück mit dem Orchester der Hochschule s[einer] M[ajestät] probieren, bis dahin 
sind Schulferien.“ 50 

 
Endlich, fast drei Jahre nach der Vollendung der ersten Fassung des Violin-
konzerts, scheint Joachim gegenüber Dvořáks Schöpfung die gleiche Bereitschaft 
zur Mitarbeit zu zeigen wie beim Violinkonzert von Brahms. Gleichzeitig bleibt  
er aber bei seiner kritischen Haltung gegenüber dem Werk, das er auch in der 
zweiten, gründlich umgearbeiteten Fassung als „noch nicht reif für die Öffentlich-
keit“ betrachtet. Immerhin stellt er seine Person und das Orchester der Musik-
hochschule in Berlin zur Verfügung, um das Werk durchzuspielen und den 

                                                         
47 Vgl. u. a. Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 19. 10. 1881 (ebd., S. 266) und an Simrock vom 
14. 12. 1881 (ebd., S. 274f.). 
48 Dabei musste Joachim mit Sicherheit schon im Besitz der Partitur des Konzerts sein, wie ein Brief 
von Simrocks Mitarbeiter Balduin Dörffel an Dvořák vom 22. 7. 1881 bestätigt: „Das Violinkonzert 
ist gleich nach meiner Rückkehr von Prag zu Herrn Prof. Joachim abgegeben worden und hat er 
dasselbe richtig erhalten“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 304f.). 
49 Dvořáks Brief an Joachim vom 24. Mai 1882, in: Alain Nicolas, Librairie les Neuf Muses Paris  
– Catalogue – Collection d’autographes musicaux – Romantisme et XXe siècle [Paris 1998], S. 42: „Ich warte 
mit Ungeduld auf ihr strenges und gerechtes Urtheil. Ich bitte Sie daher sehr, darüber ein Wort mir 
zu sagen.“ (Der Hinweis auf diesen Brief ist Klaus Döge zu verdanken.) 
50 Joachims Brief an Dvořák vom 18. 8. 1882 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 391f.). 
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Komponisten von den zahlreichen Änderungen zu überzeugen, die er auch für die 
zweite Fassung wünscht. 

Dvořák ließ sich Joachims Angebot nicht entgehen und reiste bereits Ende 
August 1882 nach Berlin,51 wo er zusammen mit dem Geiger die neue Gestalt  
des Konzerts durchspielte und seine Änderungsvorschläge diskutierte, wie er am 
16. September dem Verleger Simrock erleichtert berichtet: 

 
„Also wieder in Berlin! Ich war auch da und habe mit Joachim zweimal das Violin-
konzert durchgespielt. Es hat ihm sehr gefallen und auch Herr Keller, der dabei war, 
hat sich daran erfreut. Mir war es lieb, daß die Geschichte einmal fertig wird. Die 
Umarbeitung lag volle 2 Jahre bei Joachim!! 

Er war selbst so liebenswürdig, die Prinzipalstimme einzurichten, nur im Finale 
muß ich noch was ändern und an manchen Stellen die Instrumentation milder machen. 

Anfang November muß ich wieder nach Berlin. Bis dahin wird hoffentlich alles 
fertig sein, und Joachim nachdem die Orchesterprobe in der Hochschule machen.“ 52 

 
Nach der Ausführung der von ihm vorgeschlagenen Änderungen53 und nach  
der Fertigstellung der revidierten Orchesterstimmen54 spielte Joachim wie ver-
sprochen das Konzert in Anwesenheit des Komponisten in einer Probe des 
Berliner Hochschulorchesters, die Mitte November in Berlin stattfand.55 Solopart 
und Orchesterstimmen der definitiven Version wurden kurz danach dem Verleger 
Simrock für die Drucklegung übergeben56 und schon anfangs Dezember 1882 
                                                         
51 Bereits am 24. August 1882 muss Dvořák in Berlin gewesen sein, wie sein Brief an Alois Göbl 
vom 24. 8. 1882 bestätigt, der aus Berlin geschickt wurde (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 312). Aller 
Wahrscheinlichkeit nach fuhr Dvořák schon am 21. August unmittelbar nach Erhalt von Joachims 
Brief von Prag ab, wie es in einem unveröffentlichten Brief des Komponisten an Alois Göbl vom  
21. August 1882 zu lesen ist: „Joachim schrieb mir über das Violinkonzert. Ich muss also heute 
Nacht abfahren. Meine Frau kommt mit mir. Wir wollten einige Tage später nach Berlin fahren.“ 
(Das Original des Briefes befindet sich in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 128/99 
und wird hier nach der Transkription von Jonaš Hájek und der Übersetzung aus dem Tschechischen 
durch den Verfasser zitiert. Der Hinweis auf den Brief kam von David R. Beveridge.) 
52 Brief an Simrock vom 16. 9. 1882 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 315). 
53 Vgl. dazu Dvořáks Briefe an Emil Kozánek vom 15. 10. 1882 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1,  
S. 320) und an Fritz Simrock vom 26. 10. 1882 (ebd., S. 324). Die erfolgten Umarbeitungen der 
zweiten Fassung des Konzerts lassen sich in der autographen Partitur beobachten, die als Grundlage 
für die erste Drucklegung des Werkes diente (Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 
1534). So wurden die solistischen Passagen der Solovioline in den Takten 64, 100–105, 126f., 181f., 
184, 189–192, 203–205, 235–240, 252 des Kopfsatzes, in den Takten 32, 48, 88, 156, 171, 178f., 181–
184 des zweiten Satzes und in den Takten 127–131, 412f., 442–461, 474–483, 539–543, 570f., 574f., 
578f., 582–585, 589, 671–699, 708–716 des Finales entweder im Notensystem unter dem Solopart 
neu geschrieben oder direkt über der Solostimme hinzugefügt. Die Änderungen bezogen sich auch 
zum Teil auf den Orchesterpart: So wurden u. a. die Seiten 81–88 des ursprünglichen Autographs  
(T. 202–302 des Finales, in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1535) mit acht neuen 
Seiten (T. 202–304 des Autographs) ausgetauscht, in denen der Orchestersatz gelichtet und zwei 
Takte Orchesterpart (T. 285f., Seite 87) hinzugefügt worden sind.  
54 Vgl. dazu Dvořáks Brief an Fritz Simrock vom 2. 11. 1882 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 327). 
55 Vgl. Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 17. 11. 1882 (ebd., S. 328). 
56 Vgl. dazu auch Dvořáks Vertrag vom 16. November 1882 für die Zession der Urheberrechte am 
Konzert an die Firma N. Simrock, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 394f. 
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stand eine Aufführung des Werkes in Berlin mit Emanuel Wirth als Solisten und 
dem Orchester der Berliner Musikhochschule unter Ernst Rudorff in Aussicht.57 

Doch waren die Zweifel an dem Konzert noch nicht endgültig beseitigt. Nicht 
mehr Joachim, der sich nach der Erfüllung seiner Versprechungen zurückzog, 
sondern der Verlagslektor der Firma Simrock, Robert Keller, der bei der Be-
sprechung des Konzerts mit dem Geiger zugegen war, schlug jetzt vor, die beiden 
ersten Sätze voneinander zu trennen und einige Kürzungen im zweiten und dritten 
Satz vorzunehmen. Diesmal akzeptierte Dvořák aber viele Änderungsvorschläge 
von Keller nicht, da auch Simrock und der Geigenvirtuose Pablo de Sarasate, der 
inzwischen wohl Einblick in die Partitur des Werkes genommen hatte, sie nicht 
für notwendig erachteten. So schreibt der Komponist am 16. Dezember 1882 an 
Simrock: 

 
„Ich hatte schon gestern an Keller geschrieben.58 Sie wissen, daß ich den Mann achte und 
ihn zu schätzen weiß, aber diesmal ist er doch zu weit gegangen. Der erste Satz wäre zu 
kurz aus[ge]fallen und kann nicht für sich abschließen; es müßte noch der 3. Teil [ein 
Drittel] der Länge zugemacht werden und dazu habe ich, aufrichtig gesagt – keine 
Lust. 

Ich bin also vollkommen Ihrer und Sarasates Ansicht, daß die 2 ersten Sätze so 
bleiben können, wenn nicht müssen. Was also den letzten Satz anbelangt, da können 
wohl noch einige Kürzungen nicht schaden. Sie werden ja hören. 

Also bitte, sagen Sie nur Keller, daß ich mit Ihrer Ansicht vollkommen überein-
stimme. 

Also nur 1.[und] 2. Satz unverändert, im 3. einige Kürzungen, wo das Hauptmotiv 
immer in A dur wiederkommt. Ich müßte aber den Klavierauszug sehen. 

Also nochmals Ihnen und H[errn] Sarasate besten Dank und herzliche Grüße von 
Ant. Dvořák 
Mein gestriger Brief an Keller steht also mit den hier gemachten Änderungen im 
Widerspruch. Ich wollte dem lieben Freund nicht widersprechen, da ich ihn zu sehr 
achte, aber jetzt wird er wohl seine Ansichten aufgeben müssen.“ 59 

 
Weitere radikale Änderungsvorschläge kamen später sogar vonseiten Ernst 
Rudorffs, der die Uraufführung des Konzerts in Berlin hätte dirigieren sollen. 
Nachdem er nunmehr alle Wünsche Joachims erfüllt und sogar einige der von 

                                                         
57 Vgl. Dvořáks Brief an Emanuel Wirth vom 3. 12. 1882: „Ich erlaube mir hiemit nochmals meine 
Bitte zu wiederholen hinsichtlich des Violinkonzertes. Da jetzt wohl die Stimmen und die Prinzipal-
stimme genau bezeichnet sind, dürfte wohl Herr Prof. Rudorff, wie er mir versprach, das ganze Stück 
von der Hochschule spielen lassen und Sie würden mir einen großen Dienst erweisen, wenn Sie  
bei der Gelegenheit freundlichst die Prinzipalstimme übernehmen würden. Dieselbe wird Ihnen 
durch Herrn Simrock zugeschickt, natürlich, wenn Sie es wünschen. Ich schreibe heute auch in der 
Angelegenheit an Simrock“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 330). 
58 Das hier erwähnte Schreiben Dvořáks an Keller ist bis dato verschollen. 
59 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 332f. 
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Keller vorgeschlagenen Kürzungen vorgenommen hatte, fühlte sich Dvořák 
jedoch nicht mehr verpflichtet, auch diesen letzten Vorschlägen Rechnung zu 
tragen. So schickte er am 27. Dezember 1882 seinem Verleger Simrock die end-
gültige Fassung des Violinkonzerts mit den letzten Änderungen: 

 
„Heute schicke ihn Ihnen also das Konzert mit den jetzt festgesetzten Kürzungen. Der 
erste und zweite Satz bleibt also wie er ist. Im Finale habe ich aber doch die paar Takte 
beim Buchstaben J doch behalten und dann das Hauptthema in A dur auf der 9. Seite 
mit der Figuration in der 2. Viol[ine] bleibt auch. 
 
 
 

 
Nur die zwei letzten großen Striche habe ich also behalten wie es Keller angedeutet 
hat. Durch die Sprünge mußte ich an den betreffenden Stellen die Instrumentation 
ändern respekt[ive] zugeben. 

So namentlich im ff Schlag zum Schlusse: 
 
 
 
 

 
dann in der ersten Violine: das erste Mal in E dur 

 
 
 
 
 
 
 
 

dann in der Transposition, das zweitemal I. Fagott = I. Klarinett. 
Ich bitte also, Herr Keller möge noch die geänderte[n] Stellen in der Partitur mit den 

Orchesterstimmen vergleichen, und das Fehlende nun in die Stimmen zusetzen. 
Prof. Rudorff hat mir einen 8 Seiten 60 langen Brief geschrieben. Der I. Satz müßte 

nach seiner Meinung so umgearbeitet werden, daß er noch um die Hälf[t]e länger aus-
fallen müßte. 

Im Adagio findet er die Instrument[ation] und Modulation zu unruhig! Dem 
Final[e] könnte durch Sprünge geholfen werden usw. 

                                                         
60 Rudorffs Brief an Dvořák ist bis dato verschollen. 
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Von dem L’istesso tempo  2/4 habe ich noch 4 Takte ausgelassen. Die Hörner setzen 
gleich ein mit: 

 
 
 
 

Ich hoffe also recht bald die Korrektur zu lesen. Nicht wahr?“ 61 
 
Dvořáks Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung konnte erst im April 1883 
erfüllt werden, als das Konzert bei Simrock in Partitur, in Orchesterstimmen und 
in der Klavierbearbeitung des Orchesterparts von Josef Zubatý erschien.62 Grund 
für die Verzögerung der Drucklegung könnten die Zweifel Simrocks gewesen sein, 
dass Dvořáks Konzert wie die Violinkonzerte von Bruch und Brahms durch 
Joachims Einsatz der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden könnte. Wie 
der erfahrene Verleger wohl wusste, hing der verlegerische Erfolg eines Solo-
konzerts hauptsächlich von seiner Verbreitung durch das Engagement eines 
großen Interpreten ab, der es während seiner Tourneen in die Welt tragen konnte. 
Schon im September 1882, nachdem Joachim sich in einem Brief an Dvořák bereit 
erklärt hatte, das Konzert zu spielen,63 hegte Simrock allerdings Bedenken, ob der 

                                                         
61 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 334f. Die genaue Gesamtzahl der gestrichenen bzw. hinzuge-
fügten Takte im Finale lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da Dvořák einige Seiten der auto-
graphen Partitur überklebt oder ersetzt hat (S. 140 bzw. 81–88, 120, 131 und 141). Insgesamt lassen 
sich im für den Druck vorbereiteten Autograph des Finales mit überklebten Seiten 152 gestrichene 
Takte auf den Seiten 77, 78f., 92, 108, 114f., 116–118, 121–123, 131–135 und 137 sowie 7 evtl. von 
fremder Hand hinzugefügte Takte auf der neuen Seite 131 (entsprechend der ersten 2 gestrichenen 
Takte auf der ursprünglichen Seite 131 und der letzten 5 Takte auf der ursprünglichen Seite 135) 
zählen, denen die bereits erwähnten 2 neuen Takte auf Seite 87 hinzuzurechnen sind (vgl. Fußnote 
53). Anders als in Šoureks Vorwort zur kritischen Ausgabe des Konzerts (Antonín Dvořák, Violin-
konzert op. 53 – Partitura – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, hrsg. von Jarmil 
Burghauser, Prag: Artia 1955, S. IX) sind hier auf den Seiten 131–135 (bzw. nach Takt 741) nicht 67 
sondern 65 gestrichene Takte – genauer: 72 gestrichene Takte auf den ursprünglichen Seiten 131–135 
und 7 hinzugefügte Takte auf der neuen Seite 131 – gezählt worden. Auch auf Seite 137 ist hier ein 
gestrichener Takt mitgezählt worden, die in Šoureks Vorwort – ähnlich wie die 2 hinzugefügten 
Takte auf der neuen Seite 87 – nicht in Betracht gezogen wird. Ob Dvořák all diese Takte nach den 
Vorschlägen von Keller ausgelassen hat, bleibt offen. Anhand seines hier zitierten Briefs an Simrock 
vom 27. Dezember 1882 lässt sich feststellen, dass er die beiden Striche von je 16 und 65 (bzw. 72 
minus 7) Takte auf den Seiten 116–118 und 131–135 des Autographs nach Kellers Empfehlungen 
vorgenommen hat, da er im Brief die entsprechende Änderung der Instrumentierung an den be-
treffenden Stellen mit Noten zitiert. Auch die 4 Takte auf Seite 92 sind erst nach Beratung mit Keller 
gestrichen worden wie am Ende des Briefes erwähnt. Entgegen Kellers Vorschlag behielt Dvořák 
hingegen die Wiederholung des Hauptthemas mit der in seinem Brief zitierten Figuration der zweiten 
Violinen auf Seite 105 der autographen Partitur. Die „paar Takte beim Buchstaben J“, die nach 
Dvořáks Brief ebenfalls nicht gestrichen wurden, lassen sich nicht eindeutig feststellen, da weder im 
Manuskript noch im Erstdruck des Konzerts ein Buchstabe J vorhanden ist. 
62 Vgl. Šoureks Vorwort zur kritischen Ausgabe des Konzerts, in: Antonín Dvořák, Violinkonzert  
op. 53 – Partitura – Kritische Ausgabe nach dem Manuskript des Komponisten, hrsg. von Jarmil Burghauser, 
Prag: Artia 1955, S. X). 
63 Vgl. den bereits erwähnten Brief Joachims vom 18. August 1882 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5,  
S. 391f.). 
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berühmte Geiger das Werk wirklich öffentlich aufführen wollte, so wie er es Dvo-
řák versprochen hatte: 

 
„Also Ihr Violinkonzert ist fertig und wird wirklich gespielt werden, oder ist’s nur ein 
leeres Versprechen? Wenn es gespielt wird, muß aber [der] Klavierauszug gleich vor-
handen sein, sonst ist wieder großer Nachteil. Sagen Sie mir umgehend, was Sie für das 
Werk haben wollen und schicken Sie mir dann schleunigst Prinzipalstimme (ist sie 
ordentlich bezeichnet?), Klavierauszug, Partitur und Orchesterstimmen.“ 64 

 
Ganz Unrecht hatte Simrock in der Tat nicht, denn noch Mitte März 1883, vier 
Monate nach der Probe mit dem Berliner Hochschulorchester, war Joachim nicht 
bereit, das Werk öffentlich zu spielen und versuchte daher die Uraufführung  
auf die nächste Konzertsaison in Deutschland zu verschieben, wie Dvořák am  
16. März in einem Brief an Simrock mitteilte: 

 
„Joachim schreibt mir, daß er diese Saison nicht mehr mit Orchester spielt. Also er 
spielt, wie er mich versichert, zuerst in Deutschland. Herzliche Grüße von Dvořák.  

Das Violinkonzert dürfte ich bald erwarten?“ 65 
 

Dvořák selbst könnte geahnt haben, dass eine Aufführung des Konzerts durch 
den Widmungsträger auch nach der letzten Revision keinesfalls sicher war.  
Denn wenig später ließ er offenbar auch Pablo de Sarasate, der nach Joachim als 
möglicher Solist für die Uraufführung infrage kommen konnte, Einblick in die 
autographe Partitur des Werkes nehmen.66 Auch der spanische Geigenvirtuose 
fand aber offensichtlich keinen Zugang zum Werk, wie aus einem Brief des Prager 
Violinisten František Ondříček an Dvořák vom 15. November 1883 zu lesen ist:  

 
„Ich sprach hier mit Sarasate und obgleich er weiß, daß ich hier Ihr Konzert spiele, 
äußerte er sich über dieses Werk sehr zweideutig, was mich so böse machte, dass ich ihm 
sagte, er kenne es nicht. Darauf bemerkte er, er habe es – vom Blatt gespielt, was ich 
allerdings für eine Lüge halte, denn so ein Geiger ist noch nicht geboren worden. Noch 
schlimmer hat er sich über Ihr Konzert gegenüber Kopta in Graz geäußert – er hat ihm 
gesagt, dass Joachim es bestimmt nicht spielen werde, dass es lauter ‚trallala‘ und eine 
veraltete Form sei. Ich habe hauptsächlich deswegen Sarasate nicht mehr besucht und 
habe ihm meine Photographie, um die er mich ersucht hatte, nicht gegeben.“ 67 

                                                         
64 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 393f. 
65 Ebd., Bd. 1, S. 348. 
66  Vgl. Dvořáks oben zitierten Brief an Simrock vom 16. Dezember 1882 (Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 1, S. 332f.). 
67 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 425f. (Übersetzung aus dem Tschechischen durch den Verfasser). 
Bei der zitierten Behauptung, das Konzert sei „lauter ‚trallala‘ und eine veraltete Form“ lässt sich im 
tschechischen Original nicht eindeutig feststellen, ob dieses Urteil Sarasate selbst oder Joachim zu-
zuschreiben ist. 
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Erst in dem tschechischen Geiger Ondříček, der auf Sarasates Kritik so empört re-
agiert hatte, fand Dvořák einen dankbaren Interpreten für die Uraufführung seines 
so umstrittenen Violinkonzerts. Schon im oben zitierten Brief an Simrock vom  
16. Dezember 1882 hatte der Komponist dem Verleger Simrock das Interesse 
seines Landsmanns an dem Konzert angekündigt: 

 
„Der Prager Virtuose Herr Ondříček spielt nächstens in Wien meine ‚Romanze‘. Auf 
das Konzert freut er sich unendlich.“ 68 

 
Am 7. März 1883, als es immer deutlicher wurde, dass Joachim nicht bereit war, 
die Uraufführung des Konzerts zu übernehmen, bat Dvořák seinen Verleger um 
die Zusendung von Solo- und Klavierpart seines Konzerts für Ondříček, der so-
mit als möglicher Solist für die Erstaufführung infrage kam: 

 
„Diese[r] Tage soll ja auch Ondříček, den Hanslick in Wien so gepriesen hat, im 
Berliner Opernhaus spielen. Er will auch von mir sofort das Konzert haben, vorersten 
die Prinzipalstimme mit Klavierbegleitung, der kann es sehr verbreiten!“ 69 

 
Die feste Aussicht, dass das Konzert von einem bekannten Virtuosen öffentlich 
gespielt werden konnte, dürfte Simrock dazu bewegt haben, die Drucklegung des 
Werkes, dessen definitive Version ihm schon seit einigen Monaten übergeben 
worden war, endlich in die Wege zu leiten.70 Der gescheite Verleger irrte sich auch 
diesmal nicht: Nach der erfolgreichen Uraufführung des Violinkonzerts, die am 
14. Oktober 1883 in Prag mit dem Orchester des Nationaltheaters unter Leitung 
von Moric Anger stattfand,71 brachte Ondříček Dvořáks Schöpfung während 
seiner langen Solistenkarriere in den meisten musikalischen Zentren Europas zu 
Gehör. Schon am 2. Dezember desselben Jahres spielte er das Werk ein zweites 
Mal in Wien bei einem Konzert der von Hans Richter dirigierten Wiener Phil-
harmoniker.72 Am ersten April 1886 war es wiederum Ondříček, der Dvořáks 
Konzert dem Londoner Publikum zum ersten Mal darbot, nachdem im März  
1884 die Londoner Erstaufführung des Werkes mit Joachim als Solisten angeblich 

                                                         
68 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 333. 
69 Ebd., S. 346f. Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Simrock vom 31. 3. 1883: „Ondříček reist auch 
nach Berlin, und ich möchte gerne mit ihm. […] Soeben haben wir das Final[e] bei mir probiert. Ich 
freue mich sehr darauf, was Sie zu dem Werk sagen“ (ebd., S. 351). 
70 Wie bereits erwähnt erschien der Erstdruck des Konzerts im April 1883 bei Simrock (vgl. die 
Fußnote 62). 
71 Vgl. dazu Dvořáks Brief an Simrock vom 10. 10. 1883: „Sonntag, den 14. [Oktober] spielt hier 
Ondříček mein Violinkonzert“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 367). 
72 Vgl. dazu das Faksimile des Konzertblatts, in: Biba, „Dvořáks Violinkonzert“, S. 80. Eine weitere 
Aufführung des Konzerts in Wien fand am 3. Mai 1887 mit Ondříček als Solisten unter der Leitung 
des Komponisten statt (vgl. Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 345). 
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aus organisatorischen Gründen ausgefallen war.73 Der Widmungsträger Joseph 
Joachim hat das Werk dagegen öffentlich nie gespielt. 

Über die Gründe für Joachims Weigerung, das Konzert öffentlich aufzuführen, 
kann nur spekuliert werden, da keine Äußerung des Geigers diesbezüglich über-
liefert ist. Nach John Clapham könnte die wenig akademische Anlage des Kopf-
satzes den musikalisch konservativen Violinisten davon abgehalten haben, als 
Befürworter des Werkes vor die Öffentlichkeit zu treten (vgl. Kap. 3).74 Anderer-
seits ist Dvořák Joachims Wunsch nach einer durchsichtigeren orchestralen 
Begleitung nicht wie erwartet durch einfaches Lichten des Orchestersatzes  
entgegengekommen, sondern durch komplexe, teilweise sehr unkonventionelle 
Satztechniken, mit denen die Durchhörbarkeit der Solovioline garantiert wird, 
ohne auf einen anspruchsvollen Einsatz orchestraler Kräfte zu verzichten (siehe 
Kap. 2.2). Sei es in der Form oder im satztechnischen Bereich, Dvořáks wenig 
orthodoxe Lösungen vermochten es offensichtlich nicht, die Gunst des Geigen-
virtuosen wie bei Brahms’ oder Bruchs Violinkonzert zu erlangen. So ungeklärt 
die genauen Gründe für Joachims Ablehnung sein mögen, unbestritten bleibt der 
Beitrag seiner zwar nicht reibungslosen, trotzdem ergiebigen Beratung zum Erfolg 
von Dvořáks Violinkonzert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
73 Nach dem Bericht von The Musical World vom 14. 3. 1884 habe Joachim, der während des ersten 
Besuchs von Dvořák in London ein Violinkonzert von Mozart am Crystal Palace unter Leitung von 
August Manns hätte spielen sollen, auch das Violinkonzert des tschechischen Komponisten als 
Zusatz aufführen wollen. Der Dirigent August Manns habe dabei vorgeschlagen, die Leitung des 
Orchesters bei der Aufführung des neuen Violinkonzerts dem in London anwesenden Komponisten 
selbst anzuvertrauen. Die London Philharmonic Society, die Dvořák nach London für ein anderes 
späteres Konzert als Dirigent seiner eigenen Werke eingeladen hatte, habe aber darauf beharrt, dass 
der tschechische Komponist sich dem englischen Publikum zum ersten Mal bei ihrem Konzert 
vorstellte. Ein Brief des Komponisten an František Ondříček vom 9. 4. 1884 bestätigt diesen Bericht 
(Dvořák, Korrespondenz, Bd. 1, S. 412ff.). Vgl. dazu auch Clapham, Dvořák, S. 100. Ob dies der wahre 
Grund für Joachims Verzicht auf die Aufführung von Dvořáks Violinkonzert am Crystal Palace 
gewesen ist, bleibt jedoch fraglich; denn Joachim hätte das Violinkonzert auch unter Leitung von 
Manns spielen können, wenn er wirklich dazu bereit gewesen wäre. Die London Philharmonic 
Society hatte nämlich nichts dagegen, das Violinkonzert am Crystal Palace ohne Dvořák auf dem Pult 
aufzuführen. Auch bei Dvořáks erstem Auftritt in Berlin als Dirigent am 21. November 1884 kam 
man von einer geplanten Aufführung des Violinkonzerts mit Joachim als Solisten ab (vgl. Dvořák, 
Korrespondenz, Bd. 10, S. 193). 
74 Clapham, Dvořák, S. 100f. 
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2. Effektive Besetzung und Satztechnik 

 
So beschwerlich Dvořáks Zusammenarbeit mit Joachim bei der Revision des 
Violinkonzerts auch gewesen sein mag, sie hat zweifelsohne reiche Früchte 
getragen: Im Unterschied zu den beiden vorherigen Solokonzerten zeichnet sich 
das Violinkonzert durch einen dankbaren Solopart aus (2.1), dem ein nicht minder 
effektiver Orchesterpart gegenübersteht (2.2). Eine relevante Rolle bei der Lösung 
der aufführungspraktischen Probleme der Gattung könnte neben Joachims 
Beratung auch der Bezug zur slawischen Folklore gespielt haben, der den Kompo-
nisten zu einer spiel- und besetzungstechnisch effektiveren Schreibweise inspiriert 
zu haben scheint (2.3). 
 

2.1 Dankbarer Solopart: Violinistische Themengestaltung und -verarbeitung 

 
Dass sich Dvořáks Violinkonzert bei vielen ausübenden Künstlern75 größter 
Beliebtheit erfreute, ist auch einem Solopart zu danken, in welchem nicht nur die 
Möglichkeiten geigerischer Virtuosität ausgeschöpft, sondern auch die idiomati-
schen Qualitäten der Violine angemessen zur Geltung gebracht werden. Besonders 
deutlich lässt sich dies im Hinblick auf die Thematik des Konzerts beobachten: 
Anders als im A-Dur-Cellokonzert scheinen die Themen des Violinkonzerts mit 
besonderer Aufmerksamkeit auf die spieltechnischen und klanglichen Ressourcen 
des Soloinstruments ausgestaltet (2.1.1) und verarbeitet (2.1.2) zu sein. 
 

2.1.1 Idiomatische Themenaufstellung 

 
Schon die Wahl von a-Moll (bzw. A-Dur) als Grundtonart des Konzerts erweist 
sich als besonders günstig für eine dankbare Gestaltung der Thematik, da in dieser 
Tonart die Grundtöne der Hauptfunktionen – Tonika (a), Subdominante (d ) und 
Dominante (e) – den drei oberen leeren Saiten der Violine entsprechen. Diese 
Übereinstimmung ist in zweierlei Hinsicht vorteilhaft für den Solisten. Zum einen 
werden Durchschlagskraft und Klangqualität der Violine in den Tonarten der 
leeren Saiten (etwa a-Moll, d-Moll und E-Dur als den drei tonikalisierten Haupt-
funktionen von a-Moll) durch das Mitschwingen dieser Saiten und den daraus 
resultierenden Reichtum an Obertönen beachtlich gesteigert. Zum anderen 
können leere Saiten und natürliches Flageolett häufiger in Anspruch genommen 

                                                         
75 Joachim selbst sowie Karel Halíř und Pablo de Sarasate bilden in dieser Hinsicht eine auffallende 
Ausnahme. 
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werden, um Lagen- und Saitenwechsel zu vermeiden oder besonders virtuose 
Spielarten – u. a. Arpeggien, Doppelgriffe und Flageoletttöne – auszuführen. 

Die klanglichen und spieltechnischen Vorteile der Grundtonart a-Moll lassen 
sich am Beispiel der Exposition der Hauptthemengruppe in den Takten 1–28 des 
Kopfsatzes am deutlichsten beobachten (Nb. 41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 41: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz, Hauptthema, T. 1–20 (Fortsetzung auf der 
nächsten Seite) 
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Nb. 41: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz, Hauptthema, T. 21–28 (fortgesetzt) 

 
Das kantable, quasi rezitativische Hauptthema (T. 5–14 und 19–28), mit dem der 
Solist nach nur vier Takten Orchestertutti auftritt, besteht hauptsächlich aus der 
horizontalen Entfaltung der drei Hauptdreiklänge der Grundtonart (a-Moll, d-Moll 
und E-Dur). Nachdem im orchestralen Einleitungsthema (bzw. Vordersatz des 
Hauptthemas) die harmonischen Koordinaten des Tonikadreiklangs angegeben 
worden sind, wird dieser in den folgenden ersten drei Takten des Soloparts  
(T. 5–8) allmählich auskomponiert: Dem anfänglichen vierstimmigen Tonika-
dreiklang (T. 5, a1) folgen zuerst seine zweistimmige Horizontalisierung in Terz-
parallelen (T. 5–6, a2) und schließlich seine Auflösung in eine absteigende Linie, in 
der der a-Moll-Dreiklang diatonisch ausgefüllt und ornamentiert wird (T. 6–7, a3). 
Die zwei übrigen Hauptfunktionen (Dominante und Subdominante) werden dem-
entsprechend in Form von alternierenden Arpeggien aufgestellt (T. 8–9), die sich 
allmählich ausbreiten, bis die letzte lange Brechung des Dominantdreiklangs in 
eine Fermate über e 4 mündet (T. 10–14). Orchestraler Vorspann und solistisches 
Hauptthema werden sodann in den Takten 15–28 in die Subdominanttonart d-Moll 
transponiert, wobei im langen abschließenden Arpeggio nicht der Dominant-
dreiklang von d-Moll (A-Dur), sondern dessen Mollvariante (a-Moll) exponiert 
wird (T. 24–28), so dass am Ende des Themas die Tonika der Grundtonart  
wieder erreicht ist. Die ganze Exposition der Hauptthemengruppe in den Takten 
1–28 bildet somit in harmonischer Hinsicht eine ‚verkehrte Kadenz‘: i–V–iv–i  
(T. 1–14: i  → V, T. 15–28: iv → i), in der die Positionen der Subdominant- und 
Dominantfunktion in der klassischen Kadenz umgekehrt sind: Die unerwartete 
Rückwendung von der Dominante zur Subdominante, die im Kleinen in den 



 

 231 

alternierenden Arpeggien der Takte 8–9 als harmonisches Charakteristikum des 
kantablen Hauptthemas auftritt, findet ihr Pendant im Großen in der harmo-
nischen Wendung der Takte 14–15, mit der die zentrale Zäsur in der Doppel-
aufstellung der Hauptthemengruppe markiert wird. 

Inwiefern die horizontale Entfaltung der ‚verkehrten Kadenz‘ von a-Moll eine 
wirkungsvolle Ausnutzung des spieltechnischen Potentials der Violine begünstigt, 
wird klar, wenn man die diversen Verwendungsmöglichkeiten der leeren Saiten 
beim Solovortrag des Themas in Betracht zieht. Durch den Einsatz der leeren 
Saiten im Anfangsakkord (T. 5 bzw. 19, a1) gewinnt der Klang des Soloinstruments 
an Lautstärke und Reinheit, so dass die vergleichsweise beschränkten Möglich-
keiten mehrstimmigen Spiels für einen kraft- und effektvollen Auftritt eingesetzt 
werden können. Da die folgende, von der fünften zur ersten Stufe von a-Moll 
bzw. d-Moll absteigende Melodielinie (T. 6–7 bzw. 20–21, a3) zum größten Teil 
aus den gleichen Tönen der leeren Saiten (e, a, d, g) besteht, wird der gesangliche 
Effekt der Passage durch ihr Mitschwingen und den daraus resultierenden Reich-
tum an Obertönen erhöht. Die Möglichkeit, die leeren Saiten und das natürliche 
Flageolett bei den abschließenden Arpeggien über den d-Moll- und E-Dur-  
bzw. a-Moll-Dreiklang (T. 9–14 bzw. 22–28) einzusetzen, erleichtert schließlich 
die Intonation und die zahlreichen Lagenwechsel der linken Hand, die für eine 
agile Bewältigung der brillanten Passage in den höchsten Tonlagen erforderlich 
sind. Wenn die Violine die Aufstellung des Hauptthemas mit einer Fermate im 
Fortissimo auf dem Ton a 4 abschließt (T. 28), ist somit nicht nur beinahe der 
gesamte Tonumfang der Violine – vom ersten Ton a (T. 5) bis zum letzten Ton a 4 
(T. 28) –, sondern auch das gesamte Spektrum ihrer idiomatischen Qualitäten  
– Durchschlagskraft, Kantabilität und Brillanz – ausgeleuchtet worden. 

Dass die Wahl der Grundtonart a-Moll sich nicht nebenbei ergeben hat, 
sondern aus genauem Kalkül des Komponisten entstanden ist, zeigt auch die 
folgende Soloepisode des Kopfsatzes, in der die Violine eine figurierte Variante 
des orchestralen Vorspanns dreimal sequenziert (T. 55–69, Nb. 42). Die Sequenz 
des fünftaktigen Motivs durchläuft ähnlich wie in der Doppelaufstellung des 
Hauptthemas drei Akkorde (Dominantseptakkord von a-Moll mit Septime im 
Bass, Tonikadreiklang von A-Dur und Tonikadreiklang von d-Moll), deren 
Grundtöne (e, a, d ) den drei oberen leeren Saiten der Violine entsprechen. Der 
Violinist kann somit auch in einer Entwicklungspartie die aufführungspraktischen 
Vorteile der drei Hauptfunktionen von a-Moll für eine solistische Tongebung 
ausnutzen, da die leeren Saiten des Instruments sowohl für den virtuosen Vortrag 
der schnellen Figurationen des Motivs als auch für die Aufführung des Sequenz-
gliedes in Doppeloktaven76 und Doppelgriffen in Anspruch genommen werden 
können. 

                                                         
76 In der dritten und letzten Sequenz des fünftaktigen Motivs kann der Solist den ersten Ton (d ) 
sogar in dreifachen Oktaven spielen (T. 65). 
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Das wohlkalkulierte Herausstellen geigerischer Idiomatik dient dabei nicht zum 
Selbstzweck, sondern als Mittel zur Hervorhebung des musikalischen Inhalts. So 
tragen die Bewegung in Terzparallelen (T. 5–6 bzw. 19–20, a2) und die ornamen-
tierte Melodielinie (T. 6–7 bzw. 20–21, a3) im Hauptthema des Kopfsatzes  
(Nb. 41) dazu bei, jenen Effekt eines „volksmäßig empfundenen Lyrismus“77 zu 
verstärken, der harmonisch u. a. durch die erwähnte ‚verkehrte Kadenz‘78 und 
rhythmisch insbesondere durch das synkopische Aufhalten der Melodie auf der 
zweiten Zählzeit des Taktes (T. 8–9 bzw. 22–23) bewirkt wird. Die allmähliche 
Entfaltung der Hauptdreiklänge in langen freien Akkordbrechungen erweckt 
gleichzeitig den „Eindruck einer kühnen, dabei aber wohldurchdachten und 
konstruktiv zuchtvoll gebändigten Improvisation“79, die zum einen die volks-
tümliche Färbung des Themas weiter betont, zum anderen die rezitativischen 
Züge eines brillanten Soloeingangs in das kantable Hauptthema einfügt. 
 

2.1.2 Idiomatische Themenentwicklung 

 
Mit der Aufstellung einer idiomatischen Thematik schafft Dvořák die Voraus-
setzung für eine Entfaltung des thematisch-motivischen Materials, bei der das 
klangliche und figurale Potential des Soloinstruments vollständig ausgeschöpft 
werden kann. Drei Verfahren zur Vermittlung zwischen motivischer Substanz und 
instrumentenspezifischem Figurationsvokabular lassen sich bei der Entwicklung 
der Thematik im Konzert beschreiben. Durch die Technik der Variation werden 
erstens bei jeder Wiederkehr der Themen im Solopart diverse Qualitäten der 
Violine zur Geltung gebracht (2.1.2.1). Zweitens macht es die direkte Ableitung 
geigerischer Spielfiguren aus der Motivik des Satzes zugleich möglich, solistisch-
virtuoses Figurenwerk zu entfalten, ohne dabei die thematisch-motivische Kon-
sistenz des Konzerts insgesamt infrage zu stellen (2.1.2.2). Durch Einarbeitung 
von improvisatorischen Elementen in die thematische Substanz lässt sich schließ-
lich spielerische Freiheit im Solopart binnenmusikalisch legitimieren (2.1.2.3). 
 

2.1.2.1 Themenvariation 
 
Wie effektvoll sich die Variationstechnik auf die violinistische Thematik des Kon-
zerts anwenden lässt, kann am deutlichsten anhand der Solovorträge der Themen 
in den Ecksätzen beobachtet werden. Beinahe systematisch scheint Dvořák bei 
                                                         
77 Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 179. 
78 In Takt 21 wird zum Beispiel der Tonikadreiklang von a-Moll nicht über die Dominante, sondern 
mit der mährischen Wendung: <VII7–i erreicht.  
79 Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 180. 
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jedem neuen Erscheinen des Hauptthemas im Kopfsatz die instrumentenspezifi-
schen Eigenschaften der Violine zu entfalten, die schon beim ersten Soloauftritt 
(T. 5–28, Nb. 41) in nuce präsentiert worden sind (Nb. 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 43: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz (Hauptthema): a) T. 106–117, b) T. 224–229,  
c) T. 247–252, d) T. 253–265 

 
Um die gesanglichen Qualitäten der Violine herauszustellen, lässt der Komponist 
das Hauptthema zuerst in seiner schlichtesten Form – ohne Doppelgriffe und 
ohne Arpeggien – im Expositionsteil wiederkehren (T. 106–116, Nb. 43a). Die 
Durchschlagskraft des Instruments wird hingegen in der Reprise vollständig zur 
Geltung gebracht: In einem Grandioso im Fortissimo spielt die Violine das Thema 
in Oktavparellelen über dem spannungsreichen Dominantsept(non)akkord von  
d-Moll (T. 224ff., Nb. 43b). Improvisatorische Kunstfertigkeit und klangliche 
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Brillanz bestimmen die folgende Wiederkehr des Themas in Form einer kurzen 
Cadenza accompagnata (mit obligaten Hörnern), in der der Solist Gelegenheit 
bekommt, das Potential des Instruments an mehrstimmigem Spiel und virtuosen 
Figurationen in relativer Freiheit (vgl. die Tempoangabe poco meno mosso) zur Schau 
zu stellen (T. 247–252, Nb. 43c). Die Ausdruckskraft der Geige erreicht schließ-
lich ihren Höhepunkt im letzten Auftritt des Themas auf der G-Saite (piano molto 
espressivo: T. 253–262, Nb. 43d). Mit dieser letzten Demonstration geigerischer 
Kantabilität in den tieferen Klangregionen des Soloinstruments wird sowohl der 
Variationenkreis des Kopfsatzes geschlossen als auch der Übergang zum nächsten 
Satz vermittelt. Wenn die Violine in Takt 261f. ihren letzten Vortrag des Themas 
über dem Tonikadreiklang von F-Dur mit dem gleichen Ton a abschließt, mit  
dem sie seine erste Aufstellung in Takt 5 begonnen hat, ist die Entfaltung ihrer 
instrumentalen Eigenschaften – Kantabilität, Durchschlagskraft und Brillanz – im 
Verlauf des Kopfsatzes vervollständigt. Die letzte melodische Phrase der Violine 
führt zugleich jenen idyllischen, versonnenen Tonfall ein, der das lyrische Adagio 
ma non troppo in der ‚Naturtonart‘ F-Dur durchzieht. 

Ähnlich wie das Hauptthema des Kopfsatzes trägt der Solist Vorder- und 
Nachsatz des Refrainthemas bei entscheidenden Wendungen des Finales in leicht 
variierten Gestalten vor, die einen breiten Raum für die Präsentation geigerischer 
Bravour bieten. So wird in der Soloexposition der Nachsatz des Refrains (T. 21ff.) 
von der Violine mit brillanten Verzierungen (Doppelschlag und Diminution der 
letzten Achtelnote zu zwei Sechzehnteln im Ricochet-Strich, T. 55ff.) versehen, 
während der Vordersatz (T. 1ff., Nb. 59) zu Beginn der Reprise sulla quarta  
corda gespielt wird (T. 442ff.). Damit kann Dvořák die Refrainfunktion des  
Hauptthemas für die Entfaltung solistischer Brillanz nutzen und zugleich die 
Ermüdungsgefahr vermeiden, die eine genaue Wiederholung des Refrains im 
Laufe des Sonatenrondos mit sich bringen würde. 

Die Ausschöpfung der spielerischen Ressourcen der Violine erreicht ihren 
Höhepunkt bei der Variationenfolge über das Dumka-Thema im Mittelteil des 
Finales (Nb. 44).  
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Nb. 44: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, III. Satz: Dumka-Thema mit Variationen (T. 363–441)
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Mit seinem unkomplizierten 2/4-Metrum, seiner schlichten Melodik im engen 
Ambitus der verminderten Quarte cis2–f 2 und seiner geigentechnisch günstigen 
Tonart – d-Moll/Dur ist neben a-Moll/Dur die einzige Tonart, in der sich alle 
Grundtöne der drei Hauptfunktionen mit leeren Saiten decken – begünstigt das 
Thema (a: T. 363–370) einen vollständigen und dankbaren Einsatz der mehr-
stimmigen Möglichkeiten der Geige. 

Nach dem Vorbild des Andante von Mendelssohns Violinkonzert in e-Moll  
op. 64 (T. 55ff., Nb. 45) gestaltet Dvořák die erste Variation des Themas in Form 
einer Solopassage in Doppelgriffen, in der die Violine ihre eigene Melodielinie  
mit gebundenen Sechzehntelfigurationen in Pendelbewegung über der leeren  
A-Saite begleitet und somit den klanglichen Effekt eines dreistimmigen Satzes mit 
Führung der oberen Stimmen in Terzparallelen über anhaltendem Bass bewirkt 
(a1: T. 371ff., Nb. 44). 
 
 
 
 
 
Nb. 45: Mendelssohn, Violinkonzert e-Moll op. 64: II. Satz, T.55–57 

 
Ähnliche ‚dreistimmige‘ Doppelgriffe mit Einsatz der leeren Saiten (T. 387–395, 
Nb. 44) sowie das Spiel in Terz- und Sextparallelen (T. 383–386) durchziehen 
auch die beiden folgenden Variationen des Themas (a2 und a3) mit tonalen 
Abweichungen in Nebentonarten von d-Moll (B-Dur und F-Dur, T. 379–395). 
Der Grad geigerischer Virtuosität, harmonischer Instabilität und thematisch-
motivischer Arbeit wird mit der vierten Variation, in der die dreistimmigen 
Akkordbrechungen nun mit ungebundenem Bogenstrich bei Akzentuierung  
der Hauptstimme über langen Dominantorgelpunkten vorgetragen werden (a4:  
T. 395–405), weiter erhöht, bis in Takt 406 eine neue Entwicklung des Dumka-
Themas sulla quarta corda im Fortissimo pesante beginnt, die eindeutig die Züge 
einer Durchführung trägt: Das zweitaktige Hauptmotiv des Themas wird von  
der Solovioline in eine immer dichtere Verflechtung von Doppel-, Trippel- und 
Quadrupelgriffen bzw. schnellen Terz- und Sextparallelen gespalten, diminuiert 
und sequenziert (a5: T. 406ff.), um schließlich nach weiteren Akkordbrechungen 
(a6: T. 418ff.) und Trillerketten der Solovioline in die Reprise des Satzes zu 
münden. In der allmählichen Entwicklung der Variationstechnik zur Durch-
führungstechnik, die sich aus der entsprechenden Erhöhung des Virtuositätsgrads 
der mehrstimmigen Solopassagen ergibt, gelingt es Dvořák hier, die kompositori-
sche Forderung nach einer Verschärfung harmonischer Spannung und thematisch-
motivischer Arbeit im durchführungsartigen Mittelteil der Sonatenrondoform mit 
dem Anspruch auf vollständige Ausschöpfung des spieltechnischen Potentials der 
Violine wirkungsvoll zu verknüpfen. 
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2.1.2.2 Von Themenvariation zu thematischer Spielfigur 
 
Der Variation des Hauptthemas im Verlauf des Kopfsatzes entspricht bei der 
Exposition des Seitenthemas ein allmählicher Prozess motivischer Abwandlung, 
während dessen die instrumentalen Spezifika der Violine ebenfalls in den Dienst 
der musikalischen Entwicklung des Satzes gestellt werden (T. 148ff., Nb. 46).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 46: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: Seitenthema 

 
Unter den Intervallen, die auf diesem Instrument ohne Lagenwechsel auf zwei 
nebeneinander liegenden Saiten gespielt werden können, bildet die Sext das griff-
technisch günstigste, da sie sich aufgrund der Saitenstimmung in Quintabstand mit 
zwei nebeneinander liegenden Fingern (d. h. mit Fingersatz 2/1, 3/2 oder 4/3)  
bequem greifen lässt:80 Der Violinist kann damit in einer einzigen Lage zwei 
                                                         
80 Das Intervall einer Quarte lässt sich zwar wie die Sext mit zwei nebeneinander liegenden Fingern 
(d. h. mit Fingersatz 1/2, 2/3 oder 3/4) ausführen, der Violinist muss jedoch dafür eine weniger 
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nebeneinander liegende Sextsprünge (mit dem Fingersatz 2/1 – 4/3) ausführen 
oder die Töne eines Sextintervalls mit Drehnoten (etwa mit dem Fingersatz 3/2 
für die Sext und 4/1 für die obere bzw. untere Drehnote) umspielen. Diese spiel-
technischen Vorteile werden nun von Dvořák im variationsartigen Solovortrag des 
Seitenthemas für eine lückenlose Vermittlung zwischen thematischer Substanz 
und geigerischem Figurenwerk genutzt: Die Bewegung von Haupt- und Neben-
stimme in Sextparallelen, die zusammen mit dem ostinaten punktierten Rhythmus 
die ursprüngliche absteigende Melodielinie des Themas charakterisiert (Motiv b:  
T. 148f., Nb. 46), wird von der Solovioline zu immer dichteren Sextsprüngen 
horizontal entfaltet, bis sie am Ende des Variationsprozesses in schnelle virtuose 
Spielfiguren mündet, die in der anschließenden Durchführung die Verarbeitung 
des Hauptthemas begleiten (Motiv b5). 

Schon im dritten Takt des Seitensatzes löst die Violine den ersten punktierten 
Rhythmus des Themas in eine Vierachtelfiguration auf, in der die vertikale Stimm-
führung von Violine und Oboe in Sextparallelen zu einem horizontalen ab- und 
aufsteigenden Sextsprung auskomponiert wird (Motiv b1: T. 150–153). Ab Takt 
154 wird dann bei zunehmender harmonischer Instabilität die neue Achtel-
figuration mit Sextsprung in der Solostimme durchgehend übernommen, wobei 
der Effekt des punktierten Anfangsrhythmus durch die Akzentuierung jeder 
vierten Achtelnote beibehalten wird (Motiv b2). Der absteigende Sextsprung in der 
ersten Hälfte der Figur erfährt in der folgenden Variation des Themas eine weitere 
rhythmische Diminution zu Sechzehnteln, während die dritte Achtelnote kompen-
sierend zu einer synkopischen Viertelnote verlängert wird, so dass der modell-
hafte, punktierte Rhythmus des Grundmotivs (b) durch die Trennung der letzten 
Achtelnote bei jeder Viertonfigur noch erkennbar bleibt (Motiv b3: T. 162ff.). Mit 
der Verzierung des Sextsprungs durch chromatische Drehnoten und mit der 
rhythmischen Halbierung der ganzen Vierachtelfiguration b1 verwandelt sich diese 
Variante des Themas in den Takten 169f. wiederum zu einer brillanten, griff-
technisch günstigen Sechzehntelfigur, deren Spitzentöne die Ausgangsgestalt des 
Themas – die diatonisch absteigende Melodielinie mit punktiertem Rhythmus – 
noch deutlich herausstellen (Motiv b4). Das Ausgangsmotiv des Seitenthemas 
(Motiv b: T. 148f.) ist somit stufenweise zu einer virtuosen Spielfigur geworden, 
die auch als Begleitkontinuum für die Sequenz des Hauptthemas verwendet 

                                                         
bequeme Stellung einnehmen: Da der obere von zwei nebeneinander liegenden Fingern auf der 
unteren der zwei nebeneinander liegenden Saiten aufgesetzt wird, muss die linke Hand stärker  
über das Griffbrett gebeugt und gedreht werden, was nur durch eine größere Torsion von Hand, 
Ellbogen und Arm möglich ist, welche die Beweglichkeit der Griffhand zum Teil beeinträchtigt.  
Bei der Quinte muss ein einziger Finger der linken Hand auf zwei Saiten (d. h. mit Fingersatz  
1–1, 2–2, 3–3 oder 4–4) aufgesetzt werden, was die Intonation des Intervalls und die Agilität der 
linken Hand ebenfalls erschwert. Bei den anderen Intervallen (Sekunde, Terz, Sept, Oktave, None, 
Dezime) muss der Spieler zwei Finger aufsetzten, die durch einen bzw. zwei Finger getrennt sind  
und daher einen starreren Handgriff erfordern (d. h. mit Fingersatz 1/3 bzw. 3/1, 2/4 bzw. 4/2 und 
1/4 bzw. 4/1). 
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werden kann, ohne die Verbindung zu ihrem thematischen Ursprung zu verlieren 
(Motiv b5: T. 171ff.).81 

Die allmähliche Transformation der Grundmotivik des Seitenthemas zur 
violinistischen Begleitfigur des Hauptthemas macht es möglich, die motivisch-
thematische Konsistenz des Satzes zu bewahren, ohne auf Entfaltung des spiele-
rischen Potentials der Violine zu verzichten. Zum einen kann das idiomatische 
Figurationsvokabular des Soloinstruments durch die schrittweise Ableitung der 
geigerischen Sechzehntelmotorik (b4 und b5) aus der Grundsubstanz des Seiten-
themas (b und b1) inhaltsbezogene Konturen gewinnen, so dass die Darbietung 
solistischer Bravour binnenmusikalisch legitimiert ist. Die Möglichkeit, die seiten-
thematischen Begleitfiguren mit der hauptthematischen Motivik kontrapunktisch 
zu kombinieren, lässt zum anderen in den Takten 169f. eine motivische Ver-
bindung zwischen Haupt- und Seitenthema zum Vorschein kommen, womit auch 
innerhalb des ganzen Satzes thematische Konsistenz erreicht wird (Nb. 47).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 47: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: a) T. 169–171 (seiten- und hauptthematische 
Motive), b) Einleitung (T. 1–4 aus der Hauptthemengruppe) 

                                                         
81 Wie dankbar die Variationsfolge in grifftechnischer Hinsicht für das Soloinstrument ist, wird klar, 
wenn man bedenkt, dass jede neue Figuration des Grundmotivs durch die horizontale Entfaltung des 
Sextintervalls – die letzte schnelle Sechzehntelfigur mit Drehnoten eingeschlossen – auf der Violine 
in einer einzigen Grifflage bequem ausgeführt werden kann. Der Solist kann somit die Intonation 
jeder Passage besser kontrollieren und die melodischen und rhythmischen Konturen der diversen 
Varianten durch den freien Einsatz des Vibratos nuancenreich vortragen. 
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Während die Violine in ihren Sechzehntelfigurationen (Motiv b4, Nb. 47a) das 
Grundmotiv des Seitenthemas – die absteigende Melodielinie mit punktiertem  
Rhythmus (Motiv b: T. 148f., Nb. 46) – umspielt, erklingt in der Stimme des 
ersten Fagotts (Motiv b6, Nb. 47a) der letzte Takt des orchestralen Vorspanns 
zum Hauptthema – die aufsteigende Melodielinie mit gleichem punktierten 
Rhythmus (Motiv b0: T. 4, Nb. 47b) – in chromatischer Form: Was bis dahin in 
der Violinstimme (Motiv b4) als figuriertes Grundmotiv des Seitenthemas (Motiv 
b) wahrgenommen wurde, entpuppt sich beim direkten Vergleich mit der chroma-
tischen Gegenbewegung der Fagottstimme (Motiv b6) als figurierte Umkehrung 
eines Motivs aus der Hauptthemengruppe (Motiv b0). Die idiomatische Figuration 
der Solovioline (Motiv b4: T. 169f., Nb. 47a) vermittelt somit zwischen dem Ur-
motiv in der Hauptthemengruppe (Motiv b0: T. 4, Nb. 47b) und dessen Ableitung 
im Grundmotiv des Seitenthemas (Motiv b: T. 148f., Nb. 46): Als motivbezogene 
Spielfigur ist sie nicht nur Träger seitenthematischen Inhalts, sondern sie be-
günstigt durch das spielerische Element auch die auditive Unterscheidung der 
zwei kontrapunktisch verflochtenen Motive aus Haupt- und Seitenthema. Die 
allmähliche Umwandlung eines Motivs in eine Spielfigur am Ende der Exposition 
(T. 148–169) kommt schließlich dem formalen Ablauf des Satzes gelegen, da sie 
inhaltlich den Übergang zur anschließenden Durchführung (T. 169ff.) vermittelt, 
in der das Hauptthema über der seitenthematischen Sechzehntelmotorik zer-
splittert und sequenziert wird. 

Zur Wahl des thematisch-motivischen Materials, das in der Durchführung des 
Kopfsatzes zu violinistischen Spielfiguren umgeformt wird, könnte Dvořák durch 
Brahms’ Violinkonzert op. 77 (1879) angeregt worden sein.82 Der Seitensatz im 
Finale von Brahms’ Opus 77 (Motive b7 und b8: T. 57ff., Nb. 48) weist in seinen 
diastematischen und rhythmischen Konturen, in der kontrapunktischen Art der 
Entwicklung sowie in der Instrumentierung erstaunliche Parallelen zu Dvořáks 
Violinkonzert (T. 169f., Nb. 47a) auf. So besteht das Kopfmotiv von Brahms’ 
Seitenthema (b7: T. 57f.) aus einer aufsteigenden Melodielinie in punktiertem 
Rhythmus genauso wie das Schlussmotiv der Einleitung zum Hauptthema bei 
Dvořák (Motive b0 bzw. b6, Nb. 47). Aus der Umkehrung des markanten Kopf-
motivs arbeitet Brahms das imitatorische Gegenmotiv des Seitenthemas (b8:  
T. 59f.) heraus, genau wie Dvořák das Grundmotiv des Seitenthemas (b: T. 148f.) 
aus der Umkehrung des Schlussmotivs des Einleitungsthemas (b0: T. 4) ableitet. 
Spielen bei Brahms Solovioline und Fagotte (mit Bässen) Grund- und Gegen-
motiv des Seitenthemas kontrapunktisch verknüpft (b7 und b8: T. 57ff. und  
59ff.), so schichtet Dvořák das Grundmotiv aus dem Vorspann zum Hauptthema 

                                                         
82 Auf die Präsenz von Anklängen an Brahms im Seitenthema des Kopfsatzes von Dvořáks Violin-
konzert hat auch Alec Robertson hingewiesen, ohne jedoch bestimmte Stellen in Brahms’ Œuvre zu 
erwähnen (vgl. Robertson, Dvořák, S. 112: “One does not have to be a detective to hear Brahms take 
hold of the second subject”). 
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(b6: T. 169f.) und das figurierte Kopfmotiv des Seitenthemas (b4: T. 169f.) 
umgekehrt in Fagott- und Violinstimme übereinander.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 48: Brahms, Violinkonzert D-Dur op. 77, III. Satz: T. 57–61 (Seitenthema) 

 
In Brahms’ Finale findet sich jedoch kein Variationsprozess, durch den die geige-
rischen Spielfiguren wie bei Dvořák aus dem Seitenthema stufenweise hergeleitet 
werden. Vielmehr scheint für Dvořáks motivisches Ableitungsverfahren ein 
weiteres Violinkonzert, das damals wie heute neben Brahms’ Opus 77 zu den 
meistgespielten Werken der Gattung gehört, Pate gestanden zu haben: Ähnlich 
wie im Kopfsatz von Dvořáks Violinkonzert (T. 169ff., Nb. 47a) lässt Mendels-
sohn im ersten Satz seines Violinkonzerts in e-Moll op. 64 das Überleitungsmotiv 
am Ende der Exposition (Motiv m) durch rhythmische Beschleunigung zu einer  

                                                         
83 Beim folgenden Orchestervortrag des Seitenthemas in Brahms’ Finale (T. 73ff.) sind es dann 
genau wie bei Dvořák die Fagotte, die das Grundmotiv (zusammen mit Celli und Bratschen) spielen, 
während dessen Umkehrung von den Violinen übernommen wird. 
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violinistischen Figuration in Vierachtelbewegung werden, die in der Durchführung 
gleichfalls als Begleitfigur des sequenzierten Kopfmotivs aus dem Hauptthema 
fungiert (Motive m1 und m2: T. 239ff., Nb. 49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 49: Mendelssohn, Violinkonzert e-Moll op. 64, I. Satz: Überleitungsmotiv (T. 226–246) 

 
In beiden Konzerten übt der Übergang von Motiv zu Spielfigur die gleiche 
formale Verbindungsfunktion zwischen Exposition zur Durchführung aus. Bei 
Dvořák ist allerdings der Auflösungsprozess der Motivik gradueller, da in seinem 
Violinkonzert bei der Abfolge der Variationen des Seitenthemas wenigstens fünf 
Entwicklungsstadien vom anfänglichen Grundmotiv (b) bis zur abschließenden 
Spielfigur (b5) gezählt werden können (Nb. 46 und 47), während bei Mendelssohn  
die Überleitungsmotivik nur zwei Transformationen durch Diminution erfährt 
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(vom Motiv m bis zur Figur m2, Nb. 49). In Dvořáks Konzert ist es außerdem die 
Hauptthematik des Satzes – nämlich das hauptthematische Kopfmotiv des Seiten-
themas (Motiv b als Umkehrung von Motiv b0) –, die zur Spielfigur verwandelt 
wird, während bei Mendelssohn nur die weniger relevante Überleitungsmotivik in 
violinistische Figurationen mündet. In der Tradition des Violinkonzerts nach 
Beethoven erscheint Dvořáks motivische Ableitung der virtuosen Solofigurationen 
insofern als ein weiterer Fortschritt in Richtung einer Aufhebung jener Differenz 
zwischen instrumentenbedingter Spielfigur und musikimmanentem Motiv, in  
der sich der gattungseigene Widerspruch zwischen solistischer Virtuosität und 
symphonischem Anspruch im Solokonzert des 19. Jahrhunderts zeigt (vgl. Teil I, 
Kap. 2.1). 
 

2.1.2.3 Von thematischer Spielfigur zu thematischer Improvisation 

 
Wie wichtig die Aufstellung einer idiomatischen Thematik für die Vermittlung 
zwischen spieltechnischen und inhaltlichen Forderungen ist, zeigen die Schluss-
arpeggien des Hauptthemas (T. 9–14 und 24–28, Nb. 41), mit denen improvisa-
torische Elemente in die Thematik des ersten Satzes eingeführt werden. Der 
Effekt rhythmisch stilisierter Ritardandi und Accelerandi, mit dem der Komponist 
hier den Eindruck einer freien Improvisation des Solisten erweckt, erweisen sich 
im Laufe des Satzes nicht nur als geigentechnisch dankbar, sondern auch als 
kompositionstechnisch zweckmäßig. So erleichtert die rhythmische Verzögerung 
am Ende des Hauptthemas (T. 11–14 bzw. T. 25–28), die durch die allmähliche 
Augmentation der Sextolengruppen zu fünf Quartolen, einer Triole, einer Duole 
und einer Halben mit Fermate erzeugt wird,84 nicht nur die Ausführung der 
letzten hohen Akkordbrechungen und des abschließenden Oktavsprungs (e 3–e 4 
bzw. a 3–a 4). Sie ist vor allem auch musikalisch insofern sinnvoll, als sie die 
Kulmination der diastematischen, rhythmischen und dynamischen Klimax 
hervorhebt, die sich über den ganzen solistischen Vortrag des Hauptthemas 
erstreckt.85 

In ähnlicher Weise beschleunigt Dvořák einige Takte später den Gang der Solo-
violine in einem langen virtuosen Abschnitt im Crescendo (T. 95–103, Nb. 50). 
Wie im Soloeingang des Klavierkonzerts op. 33 (T. 66–72, Nb. 34a) hat der 
Komponist hier das Crescendo, mit dem die Wiederkehr des Hauptthemas in der 
                                                         
84 In Takt 27 ist die Verzögerung nur durch den Übergang zu den Triolen – d. h. ohne weitere 
rhythmische Augmentation zur Duole wie in Takt 13 – erzeugt. 
85 Eine ähnliche Passage befindet sich kurz vor dem Ende des Kopfsatzes, wenn die Sechzehntel-
bewegung der Solovioline (T. 235–239) zu einer Triolenbewegung in Doppelgriffen (T. 240) augmen-
tiert wird. Die daraus resultierende ‚Verlangsamung‘ des Tempos ermöglicht eine Ausführung der 
Doppelgriffe auf der Violine mit maximaler Kraft, dank derer ein letzter Crescendoeffekt vor dem 
Orchestertutti im Fortissimo bewirkt werden kann. 
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Grundtonart dominantisch vorbereitet wird, durch eine improvisatorisch wirkende, 
jedoch genau kalkulierte Diminution der rhythmischen Figurationen hervorge-
hoben, die vor allem in bogentechnischer Hinsicht zu einer allmählichen Steigerung 
der Durchschlagskraft der Violine führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 50: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz T. 93–103 

 
Indem der Geiger von Achteln im Legato (T. 95–97) zunächst zu ungebundenen 
Triolen (T. 98–99) und dann zu ungebundenen Viersechzehntelfiguren (T. 100ff.) 
übergeht, kann er auch die Lautstärke des Instruments steigern, da der Bogen bei 
jedem neuen Strich die Saiten mit immer höherer Geschwindigkeit und daher auch 
mit größerem Druck streichen kann.86 

Eine weitere virtuose Beschleunigung in der Solostimme, die wiederum an die 
stilisierten Accelerandi des Klavierkonzerts erinnert (vgl. Teil III, Kap. 3.1), 
erscheint kurz vor der Tuttireprise (T. 212–214). Die rhythmisch stilisierte 
Steigerung der Geschwindigkeit wird hier durch die allmähliche Diminution der 
Viersechzehntelfiguren zu Quintolen und Sextolen erzielt, wobei der Übergang 
von den Quintolen zu den Sextolen durch einen Takt (T. 213) vermittelt wird,  
in dem die beiden Notengruppen alternierend gespielt werden (Nb. 51). Der 
rhythmischen Beschleunigung entspricht auf diastematischer Ebene eine höhere 
Frequenz beim Richtungswechsel der Akkordbrechungen und auf harmonischer 
Ebene eine Steigerung ihres Dissonanzgehalts: Die Richtungsänderung in den 
Arpeggien, die erst in der zweiten Hälfte von Takt 212 beim Übergang von den 
Viersechzehnteln zu den Quintolen eingeführt wird und bis Takt 213 am Ende 
jeder Zählzeit des Taktes vorkommt, wiederholt sich in den letzten Sextolen-
gruppen in Takt 214 bei jeder halben Zählzeit; gleichzeitig wird ab der Mitte der 

                                                         
86 Dvořák selbst schreibt dabei eine Aufführung der ungebundenen Triolen und Quartolen mit 
immer breiteren Bogenstrichen ausdrücklich vor (con sempre più ampia arcata, T. 98–99), um den 
Crescendoeffekt der Passage durch eine weitere Steigerung von Bogengeschwindigkeit und Bogen-
druck zu verstärken. 
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dreitaktigen Passage auch die Akkordbrechung von dem anfänglichen Dominant-
septakkord zum verminderten Leittonseptakkord von a-Moll umgestaltet, so dass 
über dem Dominantorgelpunkt des Orchesters neben der Septime auch die noch 
dissonantere kleine None in der Solostimme erklingt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 51: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz T. 212–219 
 
Beschleunigung des Richtungswechsels und Verschärfung des Dissonanzgrades 
der Akkordbrechungen werden zugleich durch eine spieltechnisch effektvolle 
Agogik hervorgehoben. So markiert die Violine mit einem Akzent die Richtungs-
änderung der Akkordbrechungen und die erste Einführung der kleinen None f 2 in 
der Mitte des Taktes 213 sowie die metrische Halbierung des Richtungswechsels 
in jeder Zählzeit des Taktes 214. Dementsprechend werden in Takt 214 die 
Bindebögen nicht mehr über jeden Halbtakt, sondern über jede Zählzeit des 
Taktes gezogen. Die rhythmische Beschleunigung im letzten Takt erweist sich in 
bogen- und grifftechnischer Hinsicht als besonders geeignet für eine solistische 
Tongebung auf der Violine: Zum einen können die Saiten infolge der Halbierung 
der Bindebögen mit höherer Geschwindigkeit und daher mit größerem Druck 
gestrichen werden, um ein letztes Crescendo vor den folgenden Schlusstrillern zu 
erzeugen; zum anderen ermöglicht das häufigere Vorkommen des Richtungs-
wechsels bei den Akkordbrechungen des letzten Taktes, die schnellen Arpeggien 
mit einer geringeren Anzahl von Lagen- und Saitenwechseln auszuführen, da die 
Akkordbrechungen dabei einen geringeren Tonumfang umfassen.87 

Eine ähnliche rhythmische Stilisierung von Ritardando- und Accelerando-
effekten findet sich in den Solofigurationen von Brahms’ Violinkonzert in D-Dur 
op. 77. So zeigt hier der Soloeingang des Kopfsatzes (Nb. 52) ab Takt 91 eine 
rhythmische Beschleunigung von den anfänglichen Vierteln zu Achteln, Triolen, 

                                                         
87 Die drei letzten Sextolen in Takt 214 können zum Beispiel ohne Saitenwechsel und mit nur einem 
einzigen Lagenwechsel bei der letzten Note jeder Sextole ausgeführt werden, welcher durch die 
Präsenz eines Akzents auf dem letzten Ton jeder Sextole auch musikalisch gerechtfertigt ist. 
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Viersechzehntelgruppen und Sextolen sowie ab Takt 104 umgekehrt eine Ver-
langsamung von Sextolen zu Quintolen, Viersechzehntelgruppen, Triolen, Achteln 
und längeren Notenwerten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 52: Brahms, Violinkonzert D-Dur op. 77, I. Satz: Soloeingang (T. 94–135) 



 

 249 

Wenn einerseits die Aneinanderreihung von Viertel-, Achtel-, Triolen- und Vier-
sechzehntelfigurationen in Brahms’ Solopassagen vermutlich dem Vorbild von 
Beethovens Violinkonzert op. 61 nachempfunden ist,88 so ist andererseits die 
zusätzliche Einführung von Quintolen und Sextolen auf die Zusammenarbeit 
zwischen Joachim und Brahms bei der Revision des Violinkonzerts op. 77 zurück-
zuführen, wie Günter Weiß-Aigner anhand der autographen Partitur von Brahms’ 
Violinkonzert nachgewiesen hat.89 

Ob und in welchem Maße sich Dvořák nun bei der Gestaltung seiner 
improvisatorischen Solopassagen direkt von Beethoven oder vielleicht – auf 
Vermittlung von Joachim hin – von Brahms inspirieren ließ, kann nicht eindeutig 
festgestellt werden. Freilich hatte er Beethovens Verfahren, Beschleunigungs- und 
Verlangsamungseffekte durch die Kombination von Achteln, Triolen und Sech-
zehnteln zu stilisieren, schon 1876 im Eingang des Klavierkonzerts nach dem 
Vorbild von Beethovens G-Dur-Klavierkonzert op. 58 angewandt, ohne Brahms’ 
Solokonzerte zu kennen, oder Kontakt zu Joachim zu haben.90 Bei der späteren 
Revision des Violinkonzerts, in der nur die Themen der ursprünglichen Fassung 
behalten wurden, dürfte er jedoch die inzwischen publizierte Partitur von Brahms’ 
Violinkonzert studiert haben. 

Ein bedeutender Unterschied besteht jedenfalls zwischen Dvořáks improvi-
satorischen Solofigurationen und denen von Beethoven und Brahms. In deren 
beiden Violinkonzerten haben die Solopassagen mit rhythmisierten Accelerando- 
und Ritardandoeffekten keine direkte Verbindung zur Thematik des Satzes: Sie 
erscheinen hauptsächlich als freie spielerische Floskel in solistischen Zwischen-
episoden oder als virtuose Begleitfiguren ohne Assoziation zum thematischen 
Material – so etwa schon im Soloeingang beider Konzerte. In Dvořáks Violin-
konzert, in dem die Solovioline ohne Soloeingang direkt mit dem Vortrag  
des Hauptthemas auftritt, sind die Arpeggien mit Beschleunigungs- und 
Verlangsamungseffekt hingegen ein integraler Bestandteil dieses Themas, da das 
improvisatorische Element, das durch sie in das Hauptthema eingeführt wird  
(T. 9–14 bzw. 224–28), eine wesentliche Komponente des volkstümlichen Charak-
ters darstellt, der das Thema in seiner musikalischen Substanz bestimmt. Dvořáks 
Violinkonzert scheint somit auch bei den freiesten Solopassagen motivische 
Konsistenz zu bewahren: Auch wenn die violinistischen Figurationen des Solos 
bloße Begleit- und Übergangsfunktion haben oder, um Joachims bzw. Sarasates 
angebliche, nicht gerade schmeichelhafte Formulierung aufzugreifen, „lauter 

                                                         
88 Auch der Soloeingang im Kopfsatz von Beethovens Violinkonzert (T. 89–101) besteht aus  
einer rhythmischen Beschleunigung von den anfänglichen Vierteln zu Triolen und Viersechzehntel-
figurationen. 
89 Weiß-Aigner, Brahms: Violinkonzert, S. 11 und 46f. (auch in Weiß-Aigner, „Komponist und Geiger“, 
S. 233f.). 
90 Wie zu Beginn dieses Teils erwähnt, konnte Dvořák erst nach der Entstehung des Klavierkonzerts 
(September 1876) in Kontakt mit Brahms und Joachim treten (vgl. dazu Teil III, Kap. 2.1.1). 
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‚trallala‘“91 ergeben, bleibt ihre Verbindung zum thematischen Inhalt des Satzes 
aufrecht erhalten, so dass ihr Vorkommen nicht nur geigentechnisch, sondern 
auch binnenmusikalisch gerechtfertigt ist. 
 

2.2 Symphonischer Orchesterpart: Methoden zur auditiven Unter-
scheidung von Soloinstrument und Orchester 

 
Mit der Einrichtung eines dankbaren Soloparts war gewiss ein fundamentaler 
Schritt bei der Bewältigung der besetzungsspezifischen Herausforderungen  
des Solokonzerts getan. Dennoch hatte es die Violine – so effektiv die musik-
immanente Herausstellung ihrer instrumentalen Qualitäten und Ausnutzung  
ihrer virtuosen Möglichkeiten auch sein konnte – nicht leicht, sich allein gegen  
das dynamische, klangliche und satztechnische Potential eines großbesetzten 
Orchesters durchzusetzen, zumal ihre Bau- und Spieltechnik seit 1830 kaum 
weiterentwickelt worden war – der Gebrauch von Vollmetallsaiten, die die Durch-
schlagskraft des Instruments deutlich erhöhten, etablierte sich erst nach dem 
ersten Weltkrieg endgültig. Problematisch gestaltete sich eine anspruchsvolle 
Orchestrierung bei einem Violinkonzert auch insofern, als die Violine im Gegen-
satz zum Klavier bei der Erfüllung ihrer Rolle als Soloinstrument nicht auf die 
spezifische Klangfarbe bauen konnte, da gerade die ersten und zweiten Violinen 
die größte Klanggruppe des Orchesters bilden. 

Um die auditive Unterscheidung von Solovioline und Orchesterklang auch 
beim symphonischen Einsatz orchestraler Kräfte zu ermöglichen, ergriff nun 
Dvořák im Violinkonzert op. 53 eine Reihe satztechnischer und instrumenta-
torischer Maßnahmen, durch welche die Stimme der Solovioline in fast jeder 
kompositionstechnischen Komponente – Rhythmik (2.2.1) Metrum (2.2.2), 
Melodik (2.2.3) und Klang (2.2.4) – von allen anderen Orchesterstimmen deutlich 
abgesetzt wird. Durch Anwendung polyrhythmischer, -metrischer, und -melodischer 
Satztechniken sowie polychromer Instrumentierung gelang es dem Komponisten, 
das symphonische Potential eines relativ umfangreichen Orchesterapparats  
mit vierfacher Hörnerbesetzung zur Geltung zu bringen, ohne dabei das Solo-
instrument in eine zweitrangige Rolle zu drängen. 
 
 
 

                                                         
91 Vgl. František Ondříčeks bereits zitierten Brief an Dvořák vom 15. November 1883, in: Dvořák, 
Korrespondenz, Bd. 5, S. 425f. (Übersetzung aus dem tschechischen Original durch den Verfasser,  
vgl. die Fußnote 67). 
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2.2.1 Polyrhythmische Satztechnik 

 
Analog zur Reprise des Hauptthemas im Kopfsatz von Beethovens Klavier-
konzert op. 58 (T. 253) tritt das Soloinstrument mit dem Hauptthema zu Beginn 
von Dvořáks Violinkonzert nicht auf dem Taktschlag, sondern synkopisch auf der 
zweiten Zählzeit des Taktes auf (T. 5, Nb. 41) – ein auffälliges Moment angesichts 
der Tendenz zu abtaktiger Themenbildung, die Dvořáks gesamtes Œuvre kenn-
zeichnet.92 Zu diesem eher ungewöhnlichen Themenbeginn scheint der Kompo-
nist durch die Forderung nach einer klaren Unterscheidung der Solostimme vom 
Orchesterklang bewogen worden zu sein: Dank der Verschiebung des Solo-
auftritts um eine Viertelnote lässt sich ein Übertönen der Solovioline durch das 
vorhergehende Tutti im Forte (auf der ersten Viertelnote des Taktes) vermeiden. 
Zwei weitere Umstände scheinen die besetzungstechnischen Gründe für die 
Verzögerung des Soloauftritts zu bestätigen. Zum einen finden sich synkopische 
Verschiebungen zwischen Orchestertutti und Solostimme auch an nicht-
thematischen Stellen des Satzes, bei denen das Orchester mit seinem ganzen 
dynamischen Potential beteiligt ist und die Violine nicht mit ihrer maximalen 
Lautstärke einsetzt.93 Zum anderen kehrt das Kopfmotiv des Hauptthemas im 
Laufe des Satzes meistens mit volltaktigem Beginn wieder, wenn keine Gefahr 
besteht, das Soloinstrument durch das Orchester zu verdecken.94 Der Eintritt der 
Solovioline fällt zum Beispiel in der Reprise des Themas (Grandioso im Fortis-
simo, T. 224ff.) mit dem letzten Schlag des Tuttis auf der ersten schweren 
Zählzeit des Taktes zusammen, da ein Übertönen der Solostimme hier durch die 
umsichtige Instrumentierung ausgeschlossen ist – die Violine spielt das Haupt-
thema in Oktavparallelen in hoher Tonlage, während das Orchester lediglich im 
ersten Viertel des Taktes und ohne Flöten in einem tieferen Klangbereich ein-
setzt.95 

Der synkopische Eintritt des Soloinstruments stellt im Kopfsatz des Violin-
konzerts nur das erste Anzeichen einer rhythmisch äußerst differenzierten Satz-

                                                         
92 Wie in der Literatur zum Werk Dvořáks bemerkt worden ist, lässt sich die Tendenz des Kompo-
nisten zu abtaktiger Themenbildung allgemein auf die Eigenart der tschechischen Sprache zurück-
führen (vgl. u. a. Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 32). 
93 So beginnen die schnellen Solofigurationen der Takte 71, 73 und 75, die an einer weniger 
kräftigen tiefen Lage der Violine ansetzen, ebenfalls auf der zweiten Zählzeit des Taktes, nachdem 
das Orchestertutti das Hauptthema bis zum Taktschlag im Fortissimo gespielt hat. 
94 Insofern ist das Hauptthema an sich als abtaktig zu betrachten, während der synkopische Solo-
beginn nur eine mögliche, besetzungstechnisch bedingte Variante dieses Themas darstellt. 
95 Die einzige Ausnahme im Kopfsatz, bei der ein Teil des Orchesters (Streicher, Hörner und 
Timpani) auch auf der zweiten Zählzeit des Taktes beim synkopischen Eintritt der Solovioline 
mitwirkt, findet sich in Takt 247 der Cadenza accompagnata (Nb. 53). Die Gefahr, das Solo durch 
das Orchester zu verdecken, wird jedoch auch hier durch eine geschickte Instrumentierung und 
Satztechnik vermieden: Das Orchester setzt beim Eintritt des Soloinstruments ohne einige seiner 
kräftigsten Klanggruppen (Trompeten und Holzbläser) und in einer tieferen Lage ein, während die 
Violine mit den Doppelgriffen in hoher Tonlage ihre maximale Durchschlagskraft erreicht. 
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technik dar, mit der die Solostimme von den jeweiligen Haupt-, Neben- und 
Begleitstimmen des Orchesters akustisch getrennt wird. Zwei Grundmodelle einer 
rhythmischen Unterscheidung von Solostimme und Orchestersatz – Synkope  
und Überlagerung von binären und ternären Rhythmen – lassen sich hier im 
Allgemeinen beobachten. Beide Prinzipien, die schon im synkopischen und 
triolischen Kopfmotiv des Hauptthemas im Auftritt-Takt der Solovioline in nuce 
enthalten sind, finden sich bei den meisten Auftritten dieses Motivs im Laufe des 
Satzes, wie etwa in der Cadenza accompagnata am Ende des Kopfsatzes (T. 250–
251, Nb. 53).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 53: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: Kadenz (T. 247–252) 

 
Dort begleiten zwei Hörner in D den akkordischen Solovortrag des Hauptthemas 
mit einer Gegenstimme im Forte, deren Töne sich mit denen der Violinstimme 
zeitlich meistens nicht decken (vgl. die vertikalen Pfeile auf der horizontalen Zeit-
linie im Nb. 53). So pausieren beide Blechbläser beim Ansatz des synkopischen 
Akkords der Sologeige auf der zweiten Zählzeit des Taktes und setzen erst auf der 
dritten Zählzeit ein, um die Synkope im Solopart hervorzuheben. Auf Schlag vier 
spielen sie dann einen binären Zweiachtelrhythmus über der Triole der Violine, so 
dass sich eine ähnliche synkopische Verschiebung zwischen den zwei Stimmen 
ergibt. Beide Stimmen bleiben dadurch auch im Forte deutlich wahrnehmbar, da 
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sie sich beim Ansetzen der meisten ihrer jeweiligen Töne nicht überlagern.96 
Wie bewusst und präzise der Komponist die Überlagerung von binären und 

ternären Rhythmen für eine differenzierte Wahrnehmung von Soloinstrument und 
Orchester eingesetzt hat, zeigt die Agogik bei der Fortspinnung des Hauptthemas, 
in der die Solovioline das Triolenmotiv über dem punktierten Begleitsatz des 
Orchesters sequenziert (T. 117ff., Nb. 54). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 54: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz, T. 117–119 
 
Obwohl die Solovioline das Triolenmotiv im Piano vorträgt, begleiten hier die 
ersten Violinen und die tiefen Streicher jede Triole des Solos auf der letzten Zähl-
zeit des Taktes mit einer auftaktigen Achtelnote im Fortepiano. Da die binäre 
Achtelnote der Streicher zu einem ‚synkopischen‘ Zeitpunkt zwischen dem zwei-
ten und dritten Achtel der Solotriole fällt, besteht keine Gefahr, dass sie die drei 

                                                         
96 Vgl. dazu auch die Takte 227ff. des Kopfsatzes, bei denen die Streicher (erste Violinen und Bässe) 
die gleiche Gegenstimme zur Violinstimme wie die Hörner in der Cadenza accompagnata spielen. 
Eine ähnliche Kombination von synkopischen, binären und ternären Rhythmen ist auch für die zahl-
reichen Stellen des Kopfsatzes charakteristisch, an denen das Kopfmotiv mit dem binären punktierten 
Rhythmus aus dem Einleitungsthema (Motiv b0: T. 4, Nb. 47b) kontrapunktisch verflochten wird, 
wie u. a. in der zweiten Soloexposition des Hauptthemas in den Takten 109f. (vgl. insbesondere 
Solostimme, Bässe und Timpani). Die rhythmische Überlagerung der zwei Motive ist auch hier für 
die auditive Unterscheidung von Solo- und Begleitstimmen besonders günstig, da dadurch alle Töne 
des Grundmotivs – der lange Ton der Synkope sowie jeder der drei Töne der Triole – zu einem 
anderen Zeitpunkt als die Töne des punktierten Begleitsatzes erklingen. Weitere Beispiele poly-
rhythmischer Stimmführung finden sich u. a. in den Takten 100ff. und 171ff. (Synkope und Triole 
des Orchestersatzes versus Viersechzehntelfigurationen der Violine) sowie in den Takten 175–179 
(Triole versus doppelpunktierten Rhythmus) und 181–188 (Triole versus binäre Rhythmen). 
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Achtel der Triole in der Solostimme verdeckt, auch wenn sie im Forte erklingt. 
Erstreckte sich ihre Lautstärke jedoch bis zum dritten Ton der Triole, könnte sie 
die Solostimme zum Teil übertönen. Um das zu vermeiden, hat Dvořák jede 
Achtelnote der Streicher – ähnlich wie der Bläserakkord im Fortepianissimo zu 
Beginn des Soloparts (T. 5, Nb. 41) – mit der Bezeichnung Fortepiano ( fp) mar-
kiert, so dass sowohl jeder Ton der Triole der Solovioline als auch die akzentuierte 
Achtelnote der Streicherbegleitung deutlich herausgehört werden können. 

Noch systematischer wird die Synkope für besetzungsspezifische Zwecke in  
der Überleitung zum Seitenthema des Kopfsatzes verwendet (T. 130ff., Nb. 55). 
Die zwei miteinander verflochtenen Stimmen des Überleitungsthemas und die 
langen Begleitungsflächen der Streicher wären wegen der Homogenität der Klang-
farbe (die Solovioline spielt zuerst zusammen mit der Oboe und dann ab Takt 135 
mit den ersten und zweiten Violinen), der Tonlage (die zwei Hauptstimmen 
erklingen auf derselben Tonhöhe), der Agogik (alle Stimmen werden im Legato 
gespielt) und der Dynamik (alle Instrumente spielen im Piano bzw. Pianissimo) 
kaum herauszuhören, wenn sie sich nicht durch ständige synkopische Akzent-
verschiebungen voneinander abheben würden (Nb. 55: Die Schwerpunkte der 
jeweiligen Stimmen sind mit Pfeilen angezeigt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 55: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: Überleitung, T. 127–131 (Fortsetzung auf der 
nächsten Seite) 
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Nb. 55: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: Überleitung, T. 132–137 (fortgesetzt) 

 
Durch die unterschiedlichen Zeitpunkte innerhalb jedes Taktes, zu denen die 
diversen Instrumente (Solovioline, Oboe und Streichergruppen) bei der Auf-
führung von Haupt- und Nebenstimmen zum einen den Bogen wechseln bzw. den 
Atem holen, zum anderen melodische Höhepunkte erreichen, wird ein harmo-
nisch und metrisch hochgespanntes Stimmengeflecht erzeugt, in welchem die 
Solostimme trotz dichter Textur immer deutlich wahrnehmbar bleibt. 

Rhythmische Phasenverschiebungen ereignen sich im Violinkonzert oft auch 
durch die figurierte Variation der thematischen Substanz in der Solostimme. Ein 
gutes Beispiel dafür liefern die brillanten Sechzehntelfiguren der Solovioline am 
Ende der Durchführung des Kopfsatzes (T. 203ff., vgl. Nb. 56). Die Solovioline 
verdoppelt hier mit ihrer Sechzehntelmotorik genau dasselbe aufsteigende Schluss-
motiv in punktiertem Rhythmus aus dem Einleitungsthema (bzw. Vordersatz des 
Hauptthemas), das zuerst die Violinen all’ottava (T. 203 und 205–207), dann die 
Holzbläser in drei Oktaven (T. 208–209) und schließlich der ganze Streicher-
körper in vier Oktaven (T. 210–211) vortragen. Da sie jedoch die Haupttöne des 
Motivs mit Drehnoten, Oktavbrechungen und Tonwiederholungen im Sech-
zehntelrhythmus verziert, erklingen diese Töne in der Solostimme nicht nur 
zusammen mit den gleichen, verdoppelten bzw. oktavierten Tönen des Orchester-
satzes, sondern auch zu anderen Zeitpunkten des Taktes – bei den Oktav-
brechungen (T. 203 und 205–207) werden zum Beispiel die Töne der Motivik um 
eine Sechzehntelnote verschoben. Die Solostimme kann sich dadurch auch dann 
vom Orchester abheben, wenn dieses mit seinem ganzen dynamischen und klang-
lichen Potential die gleiche Motivik des Soloinstruments in vierfacher Oktavierung
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vorträgt.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 56: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz, T. 206–208 (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 

                                                         
97 Zu diesen geigen- und besetzungstechnisch effektvollen Figurationen dürfte Dvořák von Joachim 
inspiriert worden sein, da sie in der für die Änderungsvorschläge des Geigers freigelassenen Zeile 
unter der Solostimme notiert wurden, wobei die ursprünglichen, eher untematischen Sextolen in der 
Solostimme vom Komponisten gestrichen worden sind (vgl. Seite 30 der autographen Partitur in 
Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1534). Dasselbe Verfahren rhythmischer Differen-
zierung von Orchester- und Solopart wendet Dvořák auch zu Beginn der Durchführung (T. 169f., 
Nb. 47a) an: Da die ursprüngliche Achtelfiguration des Seitenthemas (Motiv b1: T. 150ff., Nb. 46) zu 
zwei Viersechzehntelfiguren mit Drehnoten diminuiert worden ist (Motiv b4), erklingt das Grund-
motiv des Seitenthemas in den Spitzentönen der Violinstimme (T. 169f.: f 3–e 

3–d 
3–c 

3–h 
2–a 

2–g 
2–f 2 ) 

nicht mehr im ursprünglichen punktierten Rhythmus:  , sondern im doppelpunktierten Rhyth-
mus:  (vgl. Kap. 2.1.2.2), so dass jeder zweite kürzere Ton des doppelpunktierten Rhythmus in 
den Spitzentönen der Violinstimme (Sechzehntel e 3, c 3, a 

3, f 3 ) auf einen späteren Zeitpunkt als jeder 
zweite kürzere Ton des punktierten Rhythmus in der Fagottstimme (Achtel cis1, e1, fis1, gis1) fällt. In 
ähnlicher Weise werden die Solofigurationen in den Takten 229f. durch den punktierten Rhythmus 
zu Beginn und den synkopischen Bindebögen zwischen dem letzten Sechzehntel der ersten Zählzeit 
und dem ersten Sechzehntel der zweiten Zählzeit von beiden Hauptpartien der Streicherbegleitung  
– dem Tremolo der Violinen und Viole sowie der synkopischen Viertelnote der Bässe – rhythmisch 
unterschieden. Vgl. dazu auch die Sechzehntelfigurationen der Solovioline mit synkopischen Binde-
bögen in den Takten 102f. sowie die Kombination von Triolenfiguren und doppelpunktierten Rhyth-
men in den Takten 175ff. 
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Nb. 56: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: I. Satz, T. 209–211 (fortgesetzt) 

 
Wie konsequent Dvořák auch hier Solostimme und Orchesterpart rhythmisch 
voneinander getrennt hat, zeigt sich in der Gestaltung der orchestralen Mittel-
stimmen. Zur Verstärkung des langen Crescendos vor der Reprise des Kopfsatzes 
betont der Komponist in den Mittelstimmen des Orchesters (ab Takt 208 in den 
zweiten Violinen und ab Takt 210 in Fagotten und Oboen) die Sekundreibung des 
Dominantseptakkords (d–e) durch eine neue Figuration, die binäre und ternäre 
Rhythmen synkopisch miteinander verbindet:  (T. 208ff.). Die 
ungewöhnliche Verkettung von Triolen und Duolen scheint im Rahmen der 
ausschließlich binären, nicht synkopischen Rhythmik der langen Passage (T. 203–
216) fehl am Platz. Bei einer genauen Betrachtung ihrer besetzungstechnischen 
Funktion erweist sie sich jedoch als durchaus gerechtfertigt. Denn mit ihrer 
Einfügung im Orchestersatz kann die orchestrale Textur verdichtet werden, ohne 
dabei die Durchhörbarkeit der Solofigurationen zu vermindern: Da sich die 
einzigen Töne des synkopischen Klangbands, die mit Sechzehnteln der Solo-
figurationen zusammenfallen (d. h. der erste Ton der ersten Triole in Takt 208 und 
210 und jede zweite Achtelnote der Duole), auch mit den Tönen des Orchester-
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motivs decken, erklingen gerade diejenigen Sechzehntel der Solostimme, die  
sich zeitlich nicht mit den Tönen des Orchestermotivs decken und dadurch die 
Wahrnehmbarkeit der Violine ermöglichen, auch zu anderen Zeitpunkten als die 
Töne des polyrhythmischen Füllbands (vgl. die Pfeile auf der Zeitlinie im Nb. 56). 
Mit der nur scheinbar unpassenden Kombination von Triole und Synkope lassen 
sich hier gerade diejenigen Zeitpunkte des Taktes mit neuem Orchesterklang 
ausfüllen, die zwischen die heraushörbaren Sechzehntel der Solofigurationen 
fallen und daher die Vernehmbarkeit der Solostimme nicht wesentlich beein-
trächtigen. 

Das Klangband der Mittelstimmen in den Takten 208ff. stellt im Kopfsatz  
des Violinkonzerts keinen Einzelfall eines rhythmisch scheinbar inkonsistenten 
Einsatzes einzelner Orchesterinstrumente bzw. Orchestergruppen dar. Mit dem 
‚falschen‘ Eintritt einer Nebenstimme des Orchesters beginnt zum Beispiel auch 
die Exposition des Seitenthemas im Takt 148 des Kopfsatzes: Die erste Oboe,  
die den Solovortrag des Themas in Sextparallelen begleiten sollte, setzt zu Beginn 
des Seitenthemas eine Viertelnote später als das Solo ein und findet sich erst  
im folgenden Takt mit dem punktierten Rhythmus des Seitenthemas zurecht  
(Nb. 57).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 57: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: Seitenthema (Anfang, T. 147–149) 
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Die daraus resultierende, imitatorisch anmutende Phasenverschiebung von Haupt- 
und Nebenstimme in Sextparallelen erweist sich als durchaus effektives Mittel, 
den Auftritt der Solovioline mit dem Seitenthema rhythmisch zu unterstreichen: 
Durch ihren charakteristischen punktierten Rhythmus kann sich die Solostimme 
zu Beginn der Themenaufstellung von der Stimme der Oboe und den anderen 
Orchesterinstrumenten deutlich abheben. 

Dass es sich auch hier um einen bewussten Akt des Komponisten handelt,  
wird klar, wenn man das Verhalten der anderen Orchesterstimmen im Laufe des 
Seitenthemas näher betrachtet. Überhaupt scheint sich im polyrhythmischen 
Orchestersatz kaum ein Instrument zu finden, das bei der Begleitung der Solo-
stimme zum ‚richtigen‘ Zeitpunkt einsetzt. Fängt der Oboist seinen Begleitsatz 
eine Viertelnote ‚zu spät‘ an (T. 148), so greifen Kontrabässe, Celli und Violen 
umgekehrt etwas übereilt eine Viertelnote ‚zu früh‘ in das musikalische Geschehen 
ein (T. 147). Im zweiten Takt des Themas (T. 149) sind es dann die zweiten 
Violinen und die zwei Hörner in F, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein-
setzen: Die Violinen beginnen mit synkopischen Begleitfiguren auf dem zweiten 
Achtel des Taktes, während die Hörner ebenfalls synkopisch in der zweiten Hälfte 
des Taktes ihren Liegeton zu spielen haben. Für weitere ‚Verwirrung‘ im Unter-
grund des orchestralen Begleitsatzes sorgen einige Takte später wiederum die 
zweiten Violinen und die Violen, wenn sie in das bis dahin zwar synkopische, 
jedoch fortwährend binäre Rhythmengeflecht des Orchesters eine taktfremde 
Triole einführen (T. 155ff.), die, ähnlich wie beim Klangband der Mittelstimmen 
am Ende der Durchführung (T. 208ff., Nb. 56), mit binären Rhythmen wiederum 
synkopisch verbunden wird: . Erst am Ende der Aufstellung 
des Seitenthemas, wenn sich eine gewisse rhythmische (und harmonische) 
Stabilität eingestellt hat, traut sich der Primarius, zusammen mit der bis dahin 
unbeteiligten Gruppe der ersten Violinen einzugreifen und die meisten Instru-
mente und Klangkörper des Orchesters zu einem neuen rhythmisch stabilen Satz 
zu führen (T. 162): Kontrabässe, Celli, Violen, Oboen und das zweite Fagott 
folgen ihm diszipliniert und setzen alle auf die schwere erste Zählzeit des Taktes 
mit dem Tonikadreiklang der Seitensatztonart C-Dur ein, um einen neuen Anfang 
im 4/4-Takt zu versuchen. Doch ist es dieses Mal die Solovioline, die mit ihrer 
synkopischen Umspielung des Seitenthemas im Scherzando für rhythmische 
Instabilität sorgt: Anstatt die Wiederholung des Seitenthemas wie erwartet 
zusammen mit dem Orchester auf dem ersten Taktschlag zu beginnen, fährt das 
Soloinstrument ‚scherzend‘ auf dem vierten Achtel des Taktes mit einer auf-
taktigen, figurierenden Variation des Themas fort, die nicht nur um einen halben 
Takt, sondern auch durch die Akzentuierung der Synkope um eine weitere Achtel-
note vom gleichmäßigen Begleitungssatz des Orchesters verschoben erklingt  
(Nb. 58). 
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Nb. 58: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, I. Satz: Seitenthema, T. 162f. 
 
Das Endergebnis dieses nuancenreichen Spiels mit dem Rhythmus ist besetzungs-
technisch durchaus effektiv: Unabhängig davon, ob das Orchester oder die Solo-
violine zum ‚falschen‘ Zeitpunkt bzw. mit dem ‚falschen‘ Rhythmus einsetzen, 
wird durch die rhythmische Verschiebung der jeweiligen Stimmen auch ihre audi-
tive Differenzierung begünstigt, so dass auch bei komplexen Formen polyphoner 
Symphonik ein paritätischer Dialog zwischen den konzertierenden Partnern 
möglich wird. 
 

2.2.2 Polymetrische Satztechnik 
 
Die zwei rhythmischen Prinzipien, mit denen die auditive Unterscheidung von 
Solo und Orchester im Kopfsatz erreicht wird – Synkopierung und Überlagerung 
von binären und ternären Rhythmen – überträgt Dvořák im Finale auf die Ebene 
des Metrums. Während im ersten Satz das binäre Grundmetrum (4/4) trotz der 
Synkopen und der triolischen Rhythmen nie wirklich durch ein alternatives 
Metrum (etwa 12/8) ersetzt wird, kombiniert Dvořák im Solo- und Orchesterpart 
des letzten Satzes eigenständige 2er- und 3er-Metren, um die Stimmen der zwei 
konzertierenden Partner in der symphonischen Textur des Satzes auch metrisch 
klar voneinander zu unterscheiden. 

Der folkloristische Tanzcharakter des Finales erweist sich dabei als besonders 
geeignet für eine Differenzierung von Solo- und Orchesterpart durch eine poly-
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metrische Satztechnik. Der Schlusssatz stellt einen stilisierten Furiant bzw. sedlák 
dar, einen tschechischen Bauerntanz, bei dem meistens drei Stampfmotive im 
hemiolischen 2/4- bzw. 2/8-Metrum und zwei Hüpfer im 3/4- bzw. 3/8-Grund-
metrum alternieren (T. 1–10, Nb. 59).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 59: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53, III. Satz: Hauptthema (T. 1–10) 

 
Ein typisches Beispiel eines stilisierten Furiant-Metrums in Dvořáks Musik ist  
der slawische Tanz Nr. 8 in g-Moll (op. 46), bei dem sich über dem notierten  
3/4-Takt drei durch Hemiolen erzeugte Takte im 2/4-Metrum und zwei im 
regulären 3/4-Metrum abwechseln (T. 1ff.). Eine ähnliche hemiolische Um-
formung eines 3er-Metrums zu einem 2er-Metrum nimmt Dvořák im Finale seines 
Violinkonzerts vor. Hier erklingen drei Takte im 2/8-Metrum (bzw. eine Takt-
einheit im 3/4-Metrum) innerhalb von zwei Takten im vorgezeichneten – und 
damit eigentlich gültigen – 3/8-Metrum (bzw. eine Takteinheit in 6/8-Metrum), 
wobei die Wiederherstellung des 3er-Grundmetrums (3/8) erst nach der vier-
maligen Wiederholung der drei Takte im 2er-Metrum (2/8) in Takt 9 erfolgt,  
so dass vier Takteinheiten im binären 3/4-Metrum mit einer Einheit im ternären 
6/8-Metrum alternieren (T. 1–10, Nb. 59). 

Die horizontale Kombination von 2er- und 3er-Metren im Hauptthema des 
Finales schlägt zu Beginn des Seitenthemas zum ersten Mal ins Vertikale um  
(T. 127ff., Nb. 60). Durch die Akzentverschiebung in den Holzbläsersoli (zuerst 
Oboe, dann ab Takt 135 Flöte und schließlich ab T. 143 Klarinette) und die 
hemiolische Gestaltung der Sechzehntelfigurationen in der Solovioline über dem 
3/8-Grundmetrum des Begleitsatzes überlagert Dvořák zwei um eine Achtelnote 
voneinander verschobene 3/8-Metren und ein binäres 2/8-Metrum. Solovioline, 
Orchestersoli und Orchesterbegleitung können dadurch vom Zuhörer als drei 
eigenständig musizierende Kräfte klar wahrgenommen werden, da sich sowohl 
Bläserstimmen (Oboe, Flöte und Klarinette) von der orchestralen Begleitung, als 
auch die virtuosen Solofigurationen im Staccato von den jeweiligen Bläsern und 
dem Rest des Orchesters metrisch abheben. 
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Nb. 60: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 127–132 
 
Akzentverschiebungen im 3/8-Takt und Überlagerung von 2/8- und 3/8-Metren 
charakterisieren die meisten Passagen des Satzes, in denen Dvořák durch eine 
polymetrische Satztechnik die auditive Unterscheidung von Soloinstrument und 
Orchester erzielt. Ein gutes Beispiel dafür liefert die Schlusspassage des Nach-
satzes zum Seitenthema (T. 227ff., Nb. 61, vgl. auch T. 263ff. bzw. 659ff.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 61: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 226–234 (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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Nb. 61: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 235–239 (fortgesetzt) 

 
Durch die Doppelverschiebung des schweren Taktschlags auf das zweite bzw. drit-
te Achtel des Taktes werden drei 3/8-Metren übereinander gelagert, die nicht 
deckungsgleich sind: das reguläre 3/8-Metrum der Violen, das auf das zweite 
Achtel verschobene 3/8-Metrum der Solostimme und das auf dem dritten Achtel 
ansetzende 3/8-Metrum des Orchestertuttis. Dadurch kann Dvořák das dynami-
sche Potential des Orchestertuttis bei dem gewaltigen Crescendo der Passage 
(vom Pianissimo bzw. Piano in Takt 227 zum Fortissimo in Takt 239, Nb. 61) 
vollständig ausnutzen, ohne dabei die Solovioline zu überdecken. 

Noch effektvoller ist die metrische Verschiebung bei den Stimmen von Solo-
violine, Timpani und Oboen bei der Wiederkehr des Hauptthemas in den Takten 
285ff. (Nb. 62). Der Solovortrag des Themas beginnt mit dem unerwarteten Ein-
satz der Timpani in A und E, die anstelle der Solovioline den rhythmischen Grund-
riss des Kopfmotivs im hemiolischen 3/4-Metrum im Forte pauken (T. 285–
288).98 Um die anschließende Wiedergabe des Themas durch den Solisten beim 
thematischen Einsatz des Schlagzeugs nicht zu übertönen, ändert Dvořák das 
                                                         
98 Der thematische Einsatz eines eigentlich unthematischen Instruments wie der Pauke ist in der 
Musikliteratur seit Beethoven durchaus geläufig. So könnte der Rollenwechsel von Schlagzeug und 
Soloinstrument im Finale von Dvořáks Violinkonzert durch die Coda des Kopfsatzes von Beet-
hovens Drittem Klavierkonzert in c-Moll op. 37 inspiriert worden sein, in der die Timpani mit dem 
Quartmotiv des Hauptthemas einsetzen, während das Klavier mit unthematischen Figurationen in 
das musikalische Geschehen eingreift (T. 417ff., Nb. 65; vgl. dazu Kap. 2.2.3). 
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Metrum der Timpani: Beim Eintritt der Solovioline im hemiolischen 3/4-Metrum 
fügen die Pauken wie aus Versehen einen ‚fremden‘ 3/8-Takt (T. 289) in ihre binä-
ren Takteinheiten (im 3/4-Takt bzw. drei mal 2/8-Takt) ein, so dass die schweren 
Zählzeiten der zwei Stimmen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten fallen. 
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Nb. 62: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 284–309 

 
Ähnlich wie der ‚falsche‘ Eintritt der Oboe im Seitenthema des Kopfsatzes (T. 148, 
Nb. 57) erweist sich der metrische ‚Fehlstart‘ der Timpani hier als wirksames 
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Mittel, Solo- und Paukenvortrag des Hauptthemas akustisch zu unterscheiden. 
Wie präzise der Komponist die Verschiebung des Metrums dabei einkalkuliert  
hat, lässt sich an der metrischen Gesamtstruktur der zwei Stimmen beobachten 
(vgl. die Pfeile auf der Zeitlinie 1 im Nb. 62). Während die Solovioline die ur-
sprüngliche Folge von vier Takteinheiten im binären 3/4-Metrum und einer Takt-
einheit im ternären 6/8-Metrum (bzw. von viermal drei Takten im 2/8-Metrum 
plus zwei Takten im 3/8-Metrum), die das Hauptthema bestimmt, ohne jede 
Änderung zweimal durchführt, nehmen die Timpani den letzten 3/8-Takt der 
gleichen Metrenfolge in Takt 289 vorweg und wiederholen dann den hemiolischen 
Rhythmus im 3/4-Metrum (bzw. 2/8-Metrum) bis zum Ende der Passage, ohne 
weitere Takte im 3/8-Metrum einzufügen. Die Folge von binären und ternären 
Metren im Solovortrag des Hauptthemas stimmt damit nur zu Beginn des jeweils 
zehnten Taktes, d. h. im Schlusstakt des Themas (T. 298 und 308), mit der 
rhythmischen Pendelbewegung der Pauken überein, da die Solovioline erst im 
vorletzten Takt des Themas im 3/8-Metrum (T. 297 bzw. 307) die Vorverlegung 
des 3/8-Taktes in den Timpani (T. 289) einholt. Auf diese Weise kann der Zu-
hörer sowohl beide Instrumente aufgrund der metrischen Akzentverschiebung im 
Laufe des Themenvortrags immer deutlich wahrnehmen als auch den Eindruck 
einer gesamten Übereinstimmung beider Stimmen aufgrund ihres gleichzeitigen 
Schlusspunktes gewinnen.99 Den gleichen Effekt erreicht Dvořák in der Neben-
stimme der Oboen ab Takt 289, deren starke Akzente den notierten 3/8-Takt des 
Furiants zu einer nur scheinbar zufälligen Aneinanderreihung von unregelmäßigen 
Takteinheiten im 4/8-, 5/8- und 6/8-Metrum umformen: Wie im Violin- und 
Paukenpart fallen die metrischen Akzente der Oboenstimme nicht gleichzeitig  
mit den Taktschlägen der anderen zwei Instrumente und decken sich erst am 
Ende des gesamten Themenvortrags (T. 308) mit dem notierten Metrum und den 
anderen Stimmen (vgl. die Pfeile auf der Zeitlinie 2 im Nb. 62). 

Der ‚Fehltritt‘ von Timpani und Oboe ist nicht der einzige Fall eines Einsatzes 
von Orchesterinstrumenten bzw. Orchestergruppen in einem scheinbar ‚falschen‘ 
Metrum. Wirkungsvoll angewendet wird dieses Verfahren auch in der Exposition 

                                                         
99 Zur endgültigen Gestalt der metrischen Verschiebung von Pauken- und Violinstimme gelangte 
Dvořák erst bei einer späteren Umarbeitung der zweiten Fassung des Konzerts. Am Ende der siebten 
von acht Seiten, die später im Autograph der zweiten Fassung ersetzt wurden (T. 202–302 des 
Finales in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1535), hatte der Komponist die Stimmen 
von Solovioline und Timpani zuerst im gleichen 3/4-Metrum notiert (T. 287f.: dritt- und vorletzter 
Takt von Seite 7), um sie dann im dritten Takt des solistischen Themenvortrags (T. 289: letzter Takt 
von Seite 7) durch die Einführung eines 3/8-Taktes im Paukenpart metrisch zu verschieben. In der 
endgültigen Fassung (S. 87 des Autographs der zweiten Fassung in Prag: Museum Antonín Dvořák, 
Sig. ČMH-MAD 1534) erweiterte er den thematischen Einsatz der Pauke (im Forte statt Pianissimo) 
vor dem Soloeintritt um zwei Takte und nahm den 3/8-Takt der Timpani zu Beginn des Solo-
vortrags vorweg, so dass beide Stimmen von Anfang an metrisch voneinander verschoben erklingen. 
Möglicherweise entschied sich Dvořák für diese durchaus originelle, besetzungstechnisch effektive 
Anlage des Paukenparts auch infolge der Kritik Joachims an „der überaus dicken Begleitung, gegen 
welche auch der größte Ton nicht aufkommen würde“ (Joachims Brief an Dvořák vom 18. 8. 1882, 
in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, S. 391f.). 
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des Dumka-Themas im Mittelteil: Beim Wechsel des Metrums vom ternären  
3/8-Takt des Furiants zum binären 2/4-Takt der Dumka (T. 363ff.) verharrt das 
dritte Horn völlig unerwartet auf einer triolischen Oktavbrechung im Staccato, die 
nicht nur die typischen Züge einer klassischen Fagottbegleitung trägt, sondern 
auch im offensichtlichen Gegensatz zum zweiteiligen Dumka-Metrum steht, dem 
das restliche Orchester und die Solovioline folgen (T. 359ff., Nb. 63).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 63: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 354–368 

 
Das ‚Hängenbleiben‘ des Horns auf der ternären Unterteilung des Taktes, das, wie 
der thematische Einsatz der Pauken, in einer leicht ironischen, fast parodistischen 
Weise volksmusikalisch wirkt – als ob ein einziges Instrument einer Blaskapelle 
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oder einer der tanzenden Bauern aus Versehen den Wechsel des Metrums bzw. des 
Tanzschritts beim Übergang vom schwungvollen Furiant zur ruhigeren Dumka 
nicht bemerkt hätte –, hat in besetzungstechnischer Hinsicht den Vorteil, das 
zweiteilige Metrum des Dumka-Themas mit seinen charakteristischen rhythmi-
schen Zellen im daktylischen und punktierten Rhythmus in Solo- und Oboen-
stimme vom gleichmäßigen, bordunartigen Begleitsatz der Streicher abzuheben: 
Der Konflikt zwischen dem anhaltenden dreiteiligen Grundmetrum des vor-
herigen Furiants (3/8 bzw. 6/8) und der neuen zweiteiligen Melodik der Dumka 
(2/4) bewirkt eine rhythmische Phasenverschiebung zwischen Haupt- und 
Begleitstimmen, durch die der rhythmische Duktus der Melodiestimmen – Solo-
violine und Oboe in Sextparallelen – hervorgehoben wird.100 

Für eine noch stärkere ‚Verwirrung‘ des Metrums sorgt der Übergang zur 
letzten Wiederkehr des Hauptthemas in As-Dur vor der Coda (Nb. 64).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 64: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 684–796 (Fortsetzung auf der nächsten 
Seite) 

                                                         
100 Dieselbe Kombination von 3/8- und 2/4-Metrum charakterisiert die Wiederkehr des Dumka-
Themas in der Coda (T. 743ff.). 
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Nb. 64: Dvořák, Violinkonzert a-Moll op. 53: III. Satz, T. 684–704 (fortgesetzt) 

 
Auch hier spielt die Solovioline im zweiteiligen Metrum (2/4, T. 680ff.), während 
die ersten Violinen mit den Fagotten und dem ersten Hörnerpaar zwischen 3/4- 
bzw. 6/8- und 3/8-Metrum schwanken (T. 690–695), um sich schließlich für  
die letzten beiden zu entscheiden (T. 696–700). Der erfolglose Versuch der 
Orchesterinstrumente, dem Solo das Dreier-Metrum (3/4 bzw. 6/8 und 3/8) 
aufzuzwingen, fällt auf den ganzen Orchestersatz zurück: Nach der langen voraus-
gehenden Solo- und Orchesterpassage im binären 2/4-Metrum (T. 670–691), 
wirken erste Violinen, Fagotte und Hörner mit ihren metrisch fremden 3/4-, 6/8- 
und 3/8-Takten, als ob sie zum falschen Zeitpunkt eingesetzt hätten. Vor allem 
die ersten Violinen, die das Kopfmotiv des Hauptthemas zweimal wiederholen, 
scheinen wegen der Zwischenschaltung von ‚unpassenden‘ 3/8-Takten (T. 692 
und 695) nicht in der Lage zu sein, die Wiederkehr des Hauptthemas im zwei-
teiligen Metrum richtig in Gang zu setzen. Erst ab Takt 700 gelingt es der ersten 
Flöte, das Hauptthema in metrischer Übereinstimmung mit der Begleitung der 
Solovioline vollständig vorzutragen.101 Mit einem quasi parodistischen Effekt 
scheint die Stelle auch hier in besetzungsspezifischer Hinsicht vor allem dazu zu 
dienen, den Zuhörer jeden Einsatz der Orchesterinstrumente wahrnehmen zu 
lassen, ohne dadurch die Solopartie in den Hintergrund zu drängen. 

                                                         
101 Auch der Einsatz der ersten Flöte ist allerdings in tonaler Hinsicht nicht völlig ‚richtig‘: Das Haupt-
thema erscheint nicht in der Haupttonart A-Dur, sondern leicht verfremdet in As-Dur (vgl. dazu 
Kap. 3.2 in diesem Teil). 
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Dass Dvořák, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung am ersten Bratschen-
pult der meisten Prager Orchester die Wirkung eines falschen Einsatzes wohl 
kennen musste, durch diese demonstrativen ‚Fehler‘ des Orchesters wahrschein-
lich den volkstümlichen Effekt einer etwas ungeübten Blaskapelle (bzw. eines 
etwas unbeholfenen Bauers beim Tanzen des sedlák) gezielt erreichen wollte, 
scheint dadurch bestätigt, dass es meistens Blas- und Schlaginstrumente des 
Orchesters (Oboen, Fagotte, Hörner und Timpani) sind, die ihren Einsatz ver-
fehlen. Andererseits kommen diese Momente gezielter orchestraler ‚Verwirrung‘ 
immer in Zusammenhang mit einer Solopassage vor, die es hervorzuheben gilt: 
Wie in den bisher betrachteten Notenbeispielen gezeigt, verbindet sich mit der 
leicht parodistischen Wirkung dieser bewussten metrischen Disharmonie zwischen 
Solo und Orchester auch stets das besetzungstechnische Ziel, Solopart und 
Orchesterstimmen möglichst deutlich voneinander abzuheben. Insofern sind auch 
die gezielten ‚Fehler‘ beim Einsatz des Orchesters und des Solos als ein zwar 
durchaus unkonventionelles, jedoch auch sehr effektives Mittel zur auditiven 
Unterscheidung von Solopart und Orchesterstimmen zu betrachten, mit dem der 
Komponist Joachims Wunsch nach einem durchsichtigeren Orchestersatz102 
entgegenkommen konnte, ohne auf einen anspruchsvollen Einsatz orchestraler 
Kräfte zu verzichten. 

Dvořáks wenig orthodoxe satztechnische Lösungen scheinen allerdings den 
traditionsbewussten Widmungsträger des Konzerts, der vielmehr auf eine konven-
tionellere Erleichterung der orchestralen Textur drängte, nicht allzu sehr begeistert 
zu haben, da er das Konzert nach der Orchesterprobe Mitte November 1882 nie 
öffentlich aufgeführt hat (vgl. Kap. 1). In der Tat dürfte auch nur die Idee an sich, 
Orchester und Solisten absichtlich in leichter rhythmischer oder metrischer 
Diskordanz konzertieren zu lassen, im 19. Jahrhundert schon etwas ungewöhnlich 
angemutet haben – vielleicht eben zu ‚fortschrittlich‘, um einen musikalisch  
eher konservativen Musiker wie Joachim zu überzeugen. Unabhängig davon,  
ob Dvořáks kompositorische Mittel zur auditiven Unterscheidung von Solo-
instrument und Orchesterklang bei Joachims Ablehnung nun wirklich eine Rolle 
gespielt haben – eine Frage, die mangels direkter Äußerungen seitens des Geigers 
keine eindeutige Antwort erlaubt –, haben sie nicht unwesentlich zum späteren 
Erfolg des Konzerts beigetragen. 
 
 
 
 
 
 

                                                         
102 Vgl. den oben zitierten Brief Joachims an Dvořák vom 18. 8. 1882 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 5, 
S. 391f.) sowie Dvořáks Brief an Simrock vom 16. 9. 1882 (ebd., Bd. 1, S. 312). 
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2.2.3 Polymelodische Satztechnik 
 
Der polyrhythmischen und polymetrischen Satztechnik des Violinkonzerts 
entspricht auf diastematischer Ebene eine ebenso klare Differenzierung von 
Solostimme und Orchesterklang, mit der Dvořák die Durchhörbarkeit des Solo-
instruments im symphonischen Orchestersatz auch melodisch erzielt. Besonders 
auffallend ist in allen drei Sätzen des Konzerts die Tendenz des Komponisten, 
Solostimme und Orchesterpartien in gegensätzliche Richtungen zu führen. Ein 
Musterbeispiel melodischer Gegenbewegung liefert die bereits erwähnte Cadenza 
accompagnata: Nicht nur fallen die Töne des Hornparts aufgrund der unter-
schiedlichen Rhythmik zu einem anderen Zeitpunkt als die Töne des Soloparts 
(vgl. 2.2.1), sondern sie folgen auch ohne Ausnahme einer der Melodie der Solo-
violine entgegengesetzten Bewegungsrichtung (T. 250f., Nb. 53: Die Bewegungs-
richtungen des Soloparts wie der Hornstimme sind mit diagonal verlaufenden 
Pfeilen angezeigt). Die Führung der Stimmen in Gegenbewegung durchzieht auch 
eine relevante Überleitungsepisode des Kopfsatzes (T. 78ff.): Hier verläuft die 
Melodielinie der Solostimme meistens entgegengesetzt zu den Begleitungslinien 
der anderen Orchesterinstrumente (erste Klarinette, erste Oboe und Violinen). 
Richtungslinien in Gegenbewegung weisen außerdem die Solostimme und die 
Streicherstimmen in der sequenzartigen Soloexposition des Einleitungsthemas  
(T. 55ff., Nb. 42) auf: Dem Drang der Solovioline nach oben – mit Ausnahme des 
dritten Taktes besteht das fünftaktige Sequenzglied ausschließlich aus aufwärts 
steigenden Melodielinien – setzen hier die ersten Violinen und die Celli (bzw. alle 
Streicher ohne Bässe ab Takt 65) ihre ständig nach unten gerichteten Bewegungs-
linien entgegen.103 

In den wenigen Fällen, bei denen das Orchester oder einige Orchester-
instrumente den Solopart genau wiedergeben, werden Solo- und Orchesterpart 
häufig durch Imitationsverfahren voneinander getrennt. So wird das zweite 
Thema im zweiten Satz (Adagio ma non troppo) zuerst von der Solovioline in 
Oktaven im Forte vorgetragen und zwei Takte später vom ersten Horn ebenfalls 
im Forte imitiert (T. 41ff.).104 In enger Imitation antworten auch Celli und Bässe 

                                                         
103 Auch die Gegenstimme zum Seitenthemen-Nachsatz verläuft anfänglich in Gegenbewegung zur 
Hauptstimme (T. 191–193 und 199–201: zweite Violinen und Violen, T. 207–209, 215–217, 219– 
221 und 223–225: Oboe und Fagott; vgl. auch die Gegenstimme von Violen und Celli, Horn in E  
bzw. Oboe und Fagott bei der Wiederkehr des Themas in den Takten 614ff.). In entgegengesetzte 
Richtungen streben auch die Streicher und die Trillerkette der Solovioline in den Takten 92ff. des 
Kopfsatzes. Die Stimmen der Solovioline und der einzelnen Orchesterinstrumente werden in 
ähnlicher Weise beim Übergang zum zweiten Satz in Gegenbewegung geführt (vgl. die Triole in den 
Takten 253 und 256 und die Orchesterstimmen in den Takten 262–265). Im zweiten und dritten Satz 
finden sich ebenfalls zahlreiche Stellen, an denen die Führung der Stimmen in Gegenbewegung eine 
bessere Unterscheidung von Solostimme und Orchesterklang bewirkt (vgl. u. a. T. 13ff., 75ff., 85ff., 
147ff. und 157ff. im zweiten Satz und T. 754ff. im Finale). 
104 Ein ähnlicher imitatorischer Dialog zwischen Solovioline und erster Flöte findet auch beim 
Vortrag des zweiten Teils vom Hauptthema in den Takten 22ff. des Kopfsatzes statt. Dabei werden 
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auf die kräftigen Akkordbrechungen der Solovioline ( ff rinforzando) in der Durch-
führung des ersten Satzes (T. 197f.). Der Echoeffekt beider Stellen ermöglicht 
auch hier den vollen Einsatz von Orchesterinstrumenten bzw. Orchestergruppen 
neben der Solovioline ohne Gefahr, diese zu übertönen.105 

Wenn die Melodielinien von Solo und Orchester ohne Umspielungen oder 
imitatorische Verschiebungen parallel laufen, greift Dvořák oft auch auf ein drittes 
Verfahren diastematischer Unterscheidung zurück, das für die tschechische 
Volksmusik besonders charakteristisch ist: Die parallele Stimme des Orchesters 
wird unter der Stimme des Soloinstruments im Abstand einer Terz oder Sext 
gehalten, so dass die Hauptmelodie in der Solovioline verstärkt wird, ohne 
verdeckt zu werden. So wird im Kopfsatz die Heraushörbarkeit der Solovioline 
bei der Exposition des Seitenthemas (T. 148ff.) nicht nur durch den verschobenen 
Einsatz verschiedener Orchesterinstrumente bzw. -gruppen, die polyrhythmische 
Textur der Streicherbegleitung und die figurierenden Variationen des Solos, 
sondern auch durch die Oboenbegleitung der Solostimme in Sextparallelen 
gesichert, die der Solovioline Durchschlagskraft mehrstimmigen Spiels verleiht, 
ohne ihre Stimme zu überdecken. Dieselbe Begleitung der Solostimme in Sext-
parallelen durch die erste Oboe charakterisiert auch die Exposition des Dumka-
Themas im Mittelteil des Finales (T. 363ff., Nb. 63), während bei der Exposition 
des Hauptthemas (A-Teil) die Solovioline von den ersten Violinen im Terzabstand 
begleitet wird (T. 1ff., Nb. 59). Der Verstärkungseffekt dieses Verfahrens ist beim 
letzten Beispiel besonders deutlich wahrzunehmen. Da die ersten Violinen immer 
eine Terz unter der Solovioline spielen, lässt sich die Prinzipalstimme immer klar 
heraushören. Gleichzeitig erklingen die ersten Violinen unter der Solostimme 
aufgrund der Klanghomogenität gerade so, als wären sie eine zweite Stimme des 
Soloinstruments. Der Auftritt der Solovioline zu Beginn des Finales hat somit  
die Wirkung eines mehrstimmigen Soloinstruments mit der Kraft einer ganzen 
Orchestergruppe, einer Art n-fach potenzierter Solovioline: Was bei der Orches-
trierung eines Violinkonzerts im Unterschied zum Klavierkonzert als Problem 
erscheint – nämlich die Tatsache, dass im Violinkonzert die größte Klanggruppe 
des Orchesters aus denselben Instrumenten wie das Solo besteht und daher die 
Profilierung des Solos über dem Orchesterklang erschwert ist –, wird hier dank 
geschickter Stilisierung folkloristischer Merkmale zu einem wirkungsvollen Mittel, 
orchestrale und solistische Forderungen zugleich zu erfüllen. 

Zur Hervorhebung der Solostimme tragen hier auch die zweiten Violinen bei, 
in deren Stimme ein weiteres Verfahren zur melodischen Unterscheidung von 
Solo- und Orchesterpart Anwendung findet. Ähnlich wie durch die Führung der 

                                                         
zugleich triolische und duolische Figuren übereinander gelagert, um die zwei Stimmen auch rhyth-
misch zu differenzieren (T. 24 und 28, vgl. 2.1.1). 
105 Eine ähnliche imitatorische Sequenzierung wird im zweiten Satz in den Takten 37ff. (bzw. 123ff.) 
von Dvořák verwendet, um die hohen und tiefen Streichergruppen des Orchesters voneinander zu 
unterscheiden. 
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Stimmen in Gegenbewegung und in Terz- bzw. Sextparallelen kann die Solo-
stimme auch durch die Präsenz eines langen Orgelpunkts im Orchester diastema-
tisch herausgestellt werden. Zu diesem Zweck lässt Dvořák in den ersten Takten 
des Finales die zweiten Violinen auf dem Grundton a 2 im Rhythmus des Haupt-
themas ausharren, über dem sich die Melodielinie der Solovioline in Begleitung 
der ersten Violinen in Terzparallelen noch deutlicher profilieren kann. Wie der 
Orgelpunkt die Herausstellung der Solostimme begünstigt, kann am deutlichsten 
in der bereits erwähnten Cadenza accompagnata des Kopfsatzes, die in eine lange 
Passage mit Akkorden und Arpeggien der Solovioline über dem Dominant-
orgelpunkt der zwei Hörner in D mündet (T. 252, Nb. 53), beobachtet werden. 
Durch den Gegensatz von Stillstand der Hörner und kräftiger Bewegung der Solo-
stimme lässt sich zum einen die Virtuosität der Solisten besser zur Schau stellen, 
zum anderen werden die kräftigen Akkorde und die schnellen Arpeggien der 
Solovioline durch die Präsenz eines kontinuierlichen Grundtons mit Obertönen 
bereichert, so dass ihr Klang an Leuchtkraft und Brillanz gewinnt. 

Ein noch längerer Halteton der Hörner grundiert den durchführungsartigen 
Solovortrag der Hauptthemengruppe in den Takten 55–69 des Kopfsatzes  
(Nb. 42). Das fünftaktige Thema (T. 1–5) wird hier von der Solovioline dreimal 
sequenziert, zuerst über dem Dominantseptakkord von a-Moll (T. 55–59), dann in 
a-Moll (T. 60–64) und schließlich in d-Moll (T. 65–69). Als ob sie den Harmonie-
wechsel überhört hätten, verharren die zwei Hörner und Timpani jedoch auf der 
einmal fixierten Septime des Dominantseptakkords von a-Moll, auch wenn dieser 
zum Tonikadreiklang aufgelöst wird (T. 60). Man beachte hierbei, dass selbst der 
Paukist beim Übergang zum a-Moll-Dreiklang problemlos vom d auf a hätte 
überwechseln können, da Dvořák zu Beginn der Sequenz ausdrücklich auch eine 
Pauke in A vorschreibt (T. 55), um sie dann beim Harmoniewechsel zum a-Moll-
Dreiklang überraschenderweise doch nicht einzusetzen (T. 60). Ähnlich wie zu 
Beginn des Dumka-Themas im Mittelteil des Finales, bei dem ein Horn in D den 
notierten Metrumswechsel offensichtlich ‚überbläst‘ (vgl. Nb. 63), ignorieren hier 
die Hörner in D und die Pauken in A–D den deutlichen Harmoniewechsel, der in 
der Solostimme durch den Quartsprung d–a in Oktavparallelen und martellé-Strich 
markiert wird und von allen anderen Orchesterstimmen nachvollzogen wird. Der 
ungelöste ‚Septorgelpunkt‘ dient in erster Linie der Steigerung harmonischer 
Spannung beim Eintritt der Violine mit der sequenzartigen Variante des Haupt-
themas, die großformal auf die spätere tonale Wiederherstellung des Themas zu 
Beginn der Soloexposition in den Takten 106–116 hinausläuft (vgl. Kap. 3.1). 
Seine Präsenz im Hintergrund orchestralen Klangs ist allerdings – wie viele Solo-
passagen des Konzerts – zugleich auch besetzungsspezifisch effektiv: So wie die 
unerwartete Fortsetzung des ternären Furiant-Metrums beim Wechsel zum 
Dumka-Metrum im Hornpart des Finales dazu beiträgt, den Solovortrag des 
Dumka-Themas im 2/4-Metrum kontrastierend hervorzuheben, erzeugt hier der 
harmonisch fremde Halteton bzw. Haltetriller bei Hörnern und Timpani einen 
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tonalen Kontrast zu den Harmoniewechseln des Solos, das sich somit nicht nur  
in rhythmischer und diastematischer, sondern auch in harmonischer Hinsicht 
deutlich vom Orchesterklang abheben kann. Zur polyrhythmischen, poly-
metrischen und polymelodischen Textur des a-Moll-Konzerts kommt hier eine 
fast polyharmonische Satztechnik hinzu, die nicht nur zu einer formal sinnvollen 
Spannungssteigerung führt, sondern nebenbei auch die auditive Unterscheidung 
von Solostimme und Orchesterklang begünstigt. 

Das ‚Hängenbleiben‘ der Pauke beim Harmoniewechsel der Sequenz erinnert 
an einen ähnlichen Einsatz des Schlaginstruments in der Coda des Kopfsatzes aus 
Beethovens Drittem Klavierkonzert in c-Moll op. 37 (T. 417ff., Nb. 65).106 Wie 
bei Dvořák verharren die Timpani in C–G hier auch dann auf dem Quartmotiv in 
der Dominante von F-Dur, wenn die Harmonik in den Streichern und im Klavier 
zum Quartsextakkord von F-Dur wechselt (T. 419 bzw. 423).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 65: Beethoven, Klavierkonzert c-Moll op. 37: I. Satz, T. 417–420 
 
Bei Beethoven ist jedoch der ‚falsche‘ Ton der Pauken (G statt A beim Quartsext-
akkord von F-Dur in Takt 419 bzw. 423) instrumentenbedingt, da die zwei 
Timpani zur Zeit des Komponisten jeweils nur einen Ton spielen konnten – der 
Fußmechanismus der Pedalpauke, der eine schnelle Änderung der Grund-
stimmung durch Dehnung der Kalbfellmembran ermöglichte, wurde erst nach 
dem Tod Beethovens perfektioniert (vgl. Teil I, Kap. 1.2). Bei Dvořák ist der 
                                                         
106 Vgl. dazu Fußnote 98. 
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ebenfalls ‚falsche‘ Liegeton der Pauke (D statt A beim A-Dur-Dreiklang in den 
Takten 60–64) hingegen das Resultat einer freien kompositorischen Wahl, da eine 
der Timpani in A–D den ‚richtigen‘ Grundton (A) auch ohne Einsatz des Fuß-
mechanismus spielen könnte:107 Was bei Beethoven auch Folge unüberwindbarer 
bautechnischer Grenzen war, wurde bei Dvořák zum gezielten Mittel einer effekt-
vollen Verbindung von solistischen und orchestralen Ansprüchen. 
 

2.2.4 Polychrome Instrumentierung 
 
Die auditive Unterscheidung von Solostimme und Orchesterklang wird im Violin-
konzert nicht nur mit satztechnischen Mitteln, sondern auch durch eine facetten-
reiche Instrumentierung erzielt, mit denen Solo- und Orchesterpart auch klanglich 
voneinander differenziert werden. Die Wahl des Horns als zweites Soloinstrument 
neben der Solovioline – etwa in der Cadenza accompagnata des Kopfsatzes  
(T. 247ff., Nb. 53) oder beim imitatorischen Vortrag des zweiten Themas im 
zweiten Satz (T. 41ff.) – erscheint in dieser Hinsicht besonders günstig. Im Unter-
schied zu anderen Instrumenten des Orchesters kontrastiert die Klangfarbe des 
Horns relativ stark mit der der Violine, so dass beide Instrumente gleichzeitig 
eingesetzt werden können, ohne sich gegenseitig zu überdecken. Hinzu kommen 
seine tiefere Tonlage und seine vergleichsweise geringere Beweglichkeit, die es  
für die Rolle eines nicht allzu dominanten Partners der Solovioline beinahe 
prädestinieren. Dagegen werden andere Blasinstrumente wie die Oboe und die 
Klarinette, deren Klangfarbe und Ambitus sich weniger deutlich von der der 
Violine abheben, in den Soloteilen oft in weniger profilierten Partien – etwa zur 
Verdopplung der Solostimme in unteren Terz- und Sextparallelen (vgl. u. a. das 
Seitenthema des Kopfsatzes oder das Dumka-Thema des Finales) oder zur Be-
gleitung mit eher konturlosen tieferen Mittelstimmen (vgl. u. a. ihren Einsatz beim 
Solovortrag des Hauptthemas in den Takten 19ff. des Kopfsatzes) – eingesetzt. 
Instrumente mit gleicher bzw. größerer Durchschlagskraft als die Violine, wie die 
Flöten und die Trompeten, werden schließlich nur sparsam in den Soloepisoden 
verwendet und meistens in einer tieferen Tonlage im Vergleich zur Solovioline. 

Zur Hervorhebung der idiomatischen Eigenschaften des Soloinstruments trägt 
in manchen Fällen auch der gezielte Einsatz einzelner Orchesterinstrumente in 

                                                         
107 Man bemerke, dass Dvořák den Wechsel des Paukentons mit der Anweisung muta E in D ur-
sprünglich zu Beginn der Sequenz in Takt 55 der autographen Partitur notiert hatte. Diese An-
weisung wurde später – wahrscheinlich vom Komponisten selbst – mit Bleistift gestrichen und in die 
Takte 19–20 der autographen Partitur mit der Bezeichnung E muta in D verlegt, damit der Paukist 
während der Pause bis Takt 55 Zeit zum Umstimmen hat und sich beim Solovortrag des Haupt-
themas in d-Moll (T. 19ff.) von der korrekten Stimmung der Pauke in D überzeugen kann. Die 
gestrichene Anweisung muta E in D in Takt 55 wurde zugleich mit Bleistift durch den kürzeren 
Hinweis: in A–D ersetzt. Vgl. die Seiten 3 und 8 der autographen Partitur in Prag: Museum Antonín 
Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1534. 
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unidiomatischen Partien bei. Ein gutes Beispiel dafür liefern die bereits erwähnten 
Paukensoli des Finales (T. 285ff., Nb. 62 und T. 325ff.): Durch den thematischen  
Einsatz des unmelodischsten unter den Orchesterinstrumenten können gerade die 
Gesangsqualitäten der Solovioline umso deutlicher zur Geltung kommen. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Begleitsatz zu Beginn der Dumka im Finale, bei dem  
das dritte Horn eine fagottartige Oktavbrechung im Staccato und das Fagott 
umgekehrt horntypische Liegetöne mit Akzenten spielen (T. 359ff., Nb. 63): Die 
unidiomatische, ja geradezu paradoxe Faktur beider Begleitstimmen – ganz abge-
sehen vom bereits erwähnten, ‚unpassenden‘ dreiteiligen Metrum des Hornparts – 
erleichtert auch hier durch ihren klanglichen Kontrast zur melodischen Linie  
der Solovioline (molto espressivo im Legato) die auditive Unterscheidung von Solo-
instrument und Orchesterklang. Der leicht parodistische Effekt gezielt unange-
messener Orchestrierung dient in beiden Fällen zugleich als wirksames Mittel, die 
Qualitäten des Soloinstruments hervorzuheben, ohne auf eine anspruchsvolle 
Verwendung orchestraler Klanglichkeit zu verzichten. 

Charakteristisch für die Orchestrierung der Soloepisoden des Konzerts ist auch 
die Tendenz, den Orchesterapparat in einer kammermusikalischen Besetzung zu 
verwenden, bei der die individuelle Klanglichkeit einzelner Instrumente dem 
Mischklang vielschichtigerer Instrumentenkombinationen vorgezogen wird. Die 
Holzblasinstrumente werden zumeist vereinzelt eingesetzt und auf jeden Fall eher 
selten a due geführt. Stellen in den Soloepisoden des Konzerts, in denen alle Holz-
bläser zum Einsatz kommen, sind kaum zu finden. Noch seltener sind die Fälle, in 
denen die vier Hörner zusammen spielen, während die Trompeten in Soloteilen 
fast nie eingreifen. Vielmehr alternieren einzelne Blasinstrumente unaufhörlich bei 
der Führung von Gegen- und Begleitstimmen, so dass der Dialog zwischen Solo 
und Orchester in den Soloepisoden hauptsächlich in Form eines Zwiegesprächs 
zwischen Solovioline und vereinzelten, stetig wechselnden Instrumenten statt-
findet. Somit kann Dvořák das breite Klangspektrum des Orchesters durch die 
Hervorhebung individueller Einzelfarben vollständig ausleuchten, ohne dabei die 
prominente Rolle der Solovioline infrage zu stellen oder gar das Soloinstrument 
dynamisch bzw. klanglich zu überdecken. 

Mit welcher Aufmerksamkeit für jedes Detail Dvořák eine möglichst klare und 
facettenreiche Klangdifferenzierung zwischen Solopart und Orchesterstimmen bei 
der Instrumentierung seines Violinkonzerts anstrebt, kann am Beispiel der 
Behandlung des Streicherkorpus deutlich beobachtet werden. Da die Gefahr, den 
Klang der Solovioline zu überdecken, beim Einsatz der Streicher wegen der 
Klanghomogenität zwischen ihnen und dem Soloinstrument größer als bei den 
anderen Orchestergruppen ist,108 bemüht sich der Komponist um eine möglichst 
abwechslungs- und nuancenreiche Ausschöpfung der spieltechnischen Möglich-
                                                         
108 Vgl. Christoph Reuter, Die auditive Diskrimination von Orchesterinstrumenten: Verschmelzung und Heraus-
hörbarkeit von Instrumentalklangfarben im Ensemblespiel (Europäische Hochschulschriften 36/162), Frank-
furt am Main: Lang 1996, S. 298ff. 
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keiten der Streichinstrumente, um Violinsolo und Streicherstimmen voneinander  
abzuheben. So werden Solo- und Streicherpart oft durch den Einsatz gegen-
sätzlicher Stricharten kontrastierend komponiert, wie zum Beispiel im Finale bei 
der Solowiederholung des Hauptthemas in den Takten 474ff., in denen die 
prägnante Hauptstimme mit martellé- und staccato-Strichen von den ersten Violinen, 
Bratschen und Celli im Pizzicato und den zweiten Violinen im Legato begleitet 
wird. Vor allem das Pizzicato wird im Streichersatz des Konzerts aufgrund seiner 
geringeren Durchschlagskraft und seiner einzigartigen Klangfarbe häufig einge-
setzt – so z. B. in der Variation des Seitenthemas in den Takten 162ff. des Kopf-
satzes (Nb. 58) oder beim Solovortrag des Hauptthemas im Schlusssatz (T. 11–
20), bei dem der Einsatz von Violen und Celli nicht nur rhythmisch durch die 
Verschiebung auf das zweite bzw. dritte Achtel des Taktes, sondern auch in der 
Klangfarbe durch das Pizzicato vom Soloinstrument und von der Gruppe der 
Violinen deutlich unterschieden wird. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht auch 
der gezielte Einsatz besonderer Klangeffekte wie der bordunartigen Pendel-
bewegung zwischen den zwei oberen leeren Saiten der ersten Violinen in den 
Takten 289ff., durch die die Solostimme mit Obertönen bereichert wird (Nb. 62). 

Auch in den Tuttiteilen des Konzerts zeigt sich Dvořáks Bestreben, die Balance 
zwischen symphonischem Anspruch auf eine vollständige Entfaltung des Orchester-
potentials und der Prominenz des Soloinstruments zu halten. Einerseits fallen die 
Tuttiteile in allen drei Sätzen etwas kürzer aus als die Soloteile – im Kopfsatz sind 
zu Beginn die traditionelle Orchesterexposition der Hauptthematik auf nur vier 
Einleitungstakte und die Orchesterreprise auf sieben Takte reduziert, während im 
zweiten Satz ein einziges viertaktiges Tutti erscheint. Andererseits zeigt sich bei 
den kurzen Tutti-Stellen die ganze Kraft und Klangpotenz des Orchesters, so dass 
es dabei meist zu einer kompletten Ausfüllung seines Tonraumes und Klang-
spektrums kommt. Zwischen den langen kammermusikalischen Soloepisoden  
und den knappen aber massiven Tuttis schaltet Dvořák häufig auch orchestrale 
Verbindungstakte im Diminuendo (vgl. u. a. T. 51–54 des Kopfsatzes) bzw. im 
Crescendo (vgl. T. 216 vor der Orchesterreprise des Kopfsatzes und T. 440f. vor 
der Orchesterreprise des Schlusssatzes) ein, damit beim Übergang vom bzw. zum 
gewaltigen Tuttiteil die geringere Durchschlagskraft des Soloinstruments nicht 
durch eine direkte Konfrontation mit dem Orchesterapparat offen gelegt wird. 
Dadurch kann der Komponist auch in den Tuttiteilen das klangliche und dynami-
sche Potential des postbeethovenschen Orchesters voll einsetzen, ohne dabei 
jedoch die prominente Rolle der Solovioline infrage zu stellen. 
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2.3 Stilisierter Folklorismus als Lösung besetzungs- und satztechnischer 
Probleme 

 
Betrachtet man die spieltechnischen und klanglichen Faktoren, die im Violin-
konzert zu einer dankbaren Ausgestaltung von Solo- und Orchesterpart beitragen, 
auch vom inhaltlich-musikalischen Standpunkt aus, findet man in den meisten 
Fällen frappante Übereinstimmungen zwischen aufführungspraktischer Wirksam-
keit und stilisierter Folklorizität. Ob Zufall oder nicht – ein prononciert folkloris-
tischer Stil scheint Dvořák entgegenzukommen, wenn es um die Bewältigung der 
besetzungs- und satztechnischen Herausforderungen des Solokonzerts geht.109 

So erweisen sich wie erwähnt die kompositorischen Stilmittel, mit denen 
Dvořák dem Hauptthema des Kopfsatzes (T. 1–28) einen ausgeprägt slawischen 
Tonfall verleiht – ‚verkehrte Kadenz‘, Bewegung in Terzparallelen, synkopische 
Verlängerung des zweiten Tons bis zur dritten Zählzeit des Taktes und impro-
visatorische Arpeggien mit Rubato- und Ritardandoeffekten –, meist auch in 
aufführungspraktischer Hinsicht als effektiv. Zwar sind solche Elemente 
slawischen Kolorits an sich nicht unbedingt geigentypischer als andere nicht-
folkloristische Wendungen in der Tradition der Wiener Klassik. Ihre Einführung 
in den Solopart scheint allerdings eine zugkräftige Präsentation des Solisten 
begünstigt zu haben. Der abtaktige Rhythmus mit Verlängerung der zweiten 
Zählzeit in der böhmischen Lyrik:  stellt zum Beispiel an sich keine spezifisch 
geigerische Wendung dar. Sein Einsatz als koloristische Zutat in den Takten 8–9 
bzw. 22–23 dürfte jedoch den Komponisten auf die Idee eines Auftritts der 
Solovioline auf der verlängerten zweiten Zählzeit des Taktes nach dem abtaktigen 
Tuttischlag in Takt 5 bzw. 19 gebracht haben, mit dem zum einen ein Übertönen 
durch das Orchester vermieden, zum anderen die Aufmerksamkeit des Zuhörers 
auf den Soloeintritt geschickt gelenkt wird (vgl. 2.2.1, Nb. 41). Ähnlich verleiht  
die rhythmische Stilisierung der für den ostmährischen Liedvortrag typischen 

                                                         
109 Bei der Analyse folkloristischer Stilmittel in Dvořáks Violinkonzert will das folgende Kapitel 
keine umfassenden Ausführungen über die Bedeutung des Folklorismus in Dvořáks Gesamtwerk 
anbieten, sondern nur einen neuen, bisher wenig erforschten Aspekt, nämlich die Verbindung 
zwischen stilisierter Folklorizität und aufführungspraktisch-klanglichen Faktoren, in die Diskussion 
über Dvořáks Bezug zur slawischen Volksmusik einbringen. Für eine ausführliche Betrachtung von 
Dvořáks Folklorismus vgl. u. a. Abraham, „Dvořáks Musical Personality“, S. 192–240; Frank Howes, 
„The National and Folk Elements“, in: Antonín Dvořák: His Achievement, hrsg. von Viktor Fischl, 
London: Drummond 1943, S. 241–255; Antonín Sychra, Antonín Dvořák: Zur Ästhetik seines sinfonischen 
Schaffens (übersetzt aus dem Tschechischen von Gert Jäger und Jürgen Morgenstern), Leipzig: 
Deutscher Verlag für Musik 1973; Beveridge, Romantic Ideas, S. 221ff. und 335ff.; Schick, Dvořáks 
Streichquartette, S. 198ff., 211ff. und 262ff.; Michael Beckerman, „The Master’s Little Joke: Antonín 
Dvořák and the Mask of Nation“, in: ders. (Hrsg.), Dvořák and His World, Princeton: Princeton Uni-
versity Press 1993, S. 134–154; Leon Plantinga, „Dvořák and the Meaning of Nationalism in Music“, 
in: Rethinking Dvořák: Views from Five Countries, hrsg. von David R. Beveridge, Oxford: Clarendon 
Press 1996, S. 117–124; Milan Kuna, „Dvořák’s Slavic Spirit and his Relation to Tchaikovsky and 
Russia“, in: ebd. S. 143–154; Döge, Dvořák, S. 139–153 und 160–254; Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, 
S. 20–28. 
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Accelerando- und Ritardandoeffekte den brillanten Arpeggien am Ende des 
Themas (Nb. 41), welche an sich auch als bloß virtuose Schlussfloskel ohne 
thematische Relevanz verwendet werden könnten, einen folkloristischen Gehalt, 
der sie zu einer wesentlichen motivischen Komponente des Hauptthemas werden 
lässt. Die figurierten Variationen von Haupt- und Seitenthema im Kopfsatz, die 
freien Melismen und Trillerketten der Solovioline im zweiten Satz sowie die 
variierten Solovorträge des Hauptthemas im Finale sind ebenfalls durch den 
Verweis auf die für die slowakisch-ostmährische Volksmusik typische Orna-
mentierung der Hauptmelodie mit improvisatorisch anmutenden Verzierungen 
inhaltlich legitimiert. Was eigentlich nur eine spielerische Floskel darstellt, wird 
somit durch das slawische Kolorit zum bestimmenden Faktor musikalischer Sub-
stanz erhoben (vgl. 2.1.2.3). 

Auch die meisten Satztechniken zur auditiven Unterscheidung von Solo-
instrument und Orchesterklang stehen in direkter oder indirekter Verbindung zu 
typisierten Merkmalen des slawischen Folklorismus. So hängt wie erwähnt das 
Verfahren der vertikalen Kombination von binären und ternären Metren, durch 
das die Heraushörbarkeit von Solovioline und Orchesterstimmen im Finalsatz 
gewährleistet wird, in erster Linie mit der polymetrischen Grundstruktur des 
Furiants (bzw. sedlák, vgl. Nb. 59) zusammen: Die Ambiguität des Metrums, die in 
diesem tschechischen Bauerntanz durch die horizontale Aneinanderreihung von 
binären und ternären Metren erzeugt wird, dürfte den Komponist zu einer 
Vertikalisierung von verschiedenen 2er- und 3er-Metren inspiriert haben, durch 
welche nicht nur die metrische Taktordnung weiter verwirrt – zuweilen mit dem 
parodistischen Effekt einer etwas ungeübten Tanzkapelle –, sondern auch die 
akustische Wahrnehmung von Solovioline und Orchester begünstigt wird. Ähnlich 
könnte Dvořák durch den Bezug zum slawischen Folklorismus indirekt zur 
entsprechenden polyrhythmischen Satztechnik des ersten Satzes angeregt worden 
sein: Die Rhythmik der mährischen Volkslieder, denen die Thematik des Kopf-
satzes auch in ihrem melancholisch-versonnenen Tonfall nachschlägt,110 ist 
gekennzeichnet durch die häufige Präsenz von Synkopierungen und melisma-
tischen Figurationen, welche das meist zweiteilige Metrum (z. B. 4/8) durch die 
Einführung taktfremder Rhythmen (z. B. Triole und Quintole) schwächen.111 

Einige Techniken zur melodischen Differenzierung von Orchesterpart und 
Solostimme beim Ensemblespiel scheinen ebenfalls durch die bewusste Über-
nahme von stilisierten Merkmalen der slawischen Volks- und Tanzmusik inspiriert 

                                                         
110 Insbesondere das Hauptthema weist zahlreiche melodische und harmonische Merkmale der süd-
ostmährischen Lyrik auf wie u. a. die Molltonart (das Thema erklingt in a-Moll und in d-Moll), die 
ornamentierte Skalenbewegung der Melodik und die Verwendung der erniedrigten VII. Stufe (in Takt 
22 wird die Tonika durch die sogenannte „mährische“ harmonische Wendung vom Septakkord über 
dem erniedrigten Leitton G wieder etabliert). 
111 Eine ausführliche Beschreibung der charakteristischen Stilelemente ostmährischer Lyrik findet 
sich in: Eva Kröschlová, Artikel: „Tschechische Republik“, VII. Teil: „Volksmusik“, in: MGG2, 
Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler 1994ff., Sachteil 9 (1998), Sp. 1009ff. 
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worden zu sein. Wenn auch die Stimmführung in Gegenbewegung und die 
imitatorischen Verfahren eher auf die westeuropäische Tradition des Kontra-
punkts zurückgehen, so könnte der Komponist zur Verdopplung der Solostimme 
durch eine zweite Stimme in Terz- und Sextparallelen in den meisten Themen des 
Konzerts durch den Bezug zur tschechischen Volksmusik angeregt worden sein. 
Die langen Haltetöne und Orgelpunktbildungen im Orchesterpart, über denen 
sich die Solostimme melodisch deutlicher erheben kann, lassen sich ebenfalls  
als Stilisierung des für die tschechischen Lieder und Tänze charakteristischen 
Borduns der Sackpfeife (in Böhmen seit dem 13. Jahrhundert als dudy bekannt) 
interpretieren. Der beinahe polytonale Effekt des langen Orgelpunkts von 
Hörnern und Timpani in den Takten 55ff. des Kopfsatzes, über dem die Solo-
stimme auch harmonisch vom Orchesterpart differenziert wird (Nb. 42), könnte 
in Verbindung zur slawischen Folklore stehen – als fast ironische Imitation der 
Bitonalität, die durch das Beharren einer starren dudy auf demselben Bordunton 
beim harmonischen Wechsel der oberen Stimmen erzeugt wird. Selbst das wenig 
orthodoxe Verfahren, das Orchester bzw. einzelne Orchestersoli zuweilen ‚falsch‘ 
einsetzen lassen, um die Stimme der Solovioline von denen des Orchesters beim 
Ensemblespiel rhythmisch, metrisch, melodisch und klanglich zu differenzieren, 
könnte in dieser Hinsicht seinen Ursprung im Gedanken einer parodistischen 
Darstellung orchestraler Folklore besitzen. 

Die besondere Aufmerksamkeit, die durch kammermusikalische Orchestrierung 
der Soloepisoden auf eine möglichst differenzierte Hervorhebung einzelner 
Klangfarben gerichtet wird, lässt sich zum Teil ebenfalls mit Dvořáks Kenntnis 
der tschechischen Volksmusik begründen. Die Wahl von Orchesterinstrumenten 
mit ähnlicher Klangfarbe wie der Violine für die slawisch gefärbte Verdopplung 
der Solostimme in Terz- und Sextparallelen (Oboe, Klarinette und Violinen,  
vgl. 2.2.4) evoziert die Klangsphäre des tschechischen volkstümlichen Instrumental-
ensembles zur Tanzbegleitung, welches neben der erwähnten Sackpfeife dudy 
meist aus weiteren klanghomogenen Instrumenten bestand – etwa aus zwei 
Geigen oder aus einer Geige und einer Es-Klarinette, von denen die zweite Geige 
bzw. die Klarinette ähnlich wie in Dvořáks Violinkonzert eine zweite Stimme in 
Terz- oder Sextparallelen spielte. Die bereits erwähnte, bordunartige Orchester-
begleitung mit einem Orgelpunkt auf der leeren Quint von A-Dur, dank dessen 
die Solostimme beim zweiten Solovortrag des Hauptthemas im Finale an Ober-
tönen bereichert wird (T. 289ff., Nb. 62), bildet, wie schon Šourek und Clapham 
bemerkt haben,112 die stilisierte Nachahmung des Klangeffekts der tschechischen 
Sackpfeife dudy, die als einziges Instrument des böhmischen Volksmusikensembles 
in der klassischen Orchesterbesetzung fehlt: Der fixe Quintbordun der dudy dürfte 
Dvořák hier zu dem besetzungstechnisch wirkungsvollen Einfall inspiriert haben, 
die Pendelbewegung zwischen den beiden oberen leeren Saiten der ersten Violinen, 

                                                         
112 Vgl. Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 183 und Clapham, Dvořák, S. 102. 
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über der die Hauptstimme der Solovioline an Strahlkraft gewinnt, als eine Art 
Klangersatz für die Sackpfeife zu verwenden. 

Als Musterbeispiel für den engen Zusammenhang zwischen besetzungs-
technischer Zweckmäßigkeit und folkloristischen Stilelementen im Violinkonzert 
kann hier das Dumka-Thema im Mittelteil des Finales näher betrachtet werden  
(T. 363ff., Nb. 63). Im 15. bis 17. Jahrhundert unter der Bezeichnung duma als 
episch-historische Volksliedgattung in der Ukraine entstanden, entwickelte sich 
die dumka im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts zu einer vokalen und instru-
mentalen Komposition melancholischen Charakters mit ruhiger Melodik in Moll 
und erlebte vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei den West-
slawen – als Symbol der panslawistischen Bewegung – eine hohe Blüte.113 In der 
Musikliteratur wurde die dumka insbesondere durch Dvořáks Werke verbreitet,114 
wobei der tschechische Komponist nicht immer auf die originalen Modelle der 
duma und dumka Bezug nahm und oft seine Dumka-Sätze in Kombination mit 
dem tschechischen Tanz des Furiants gestaltete – vermutlich wiederum nach dem 
ukrainischen Modell der sogenannten dumka-šumka, in der die langsame Dumka 
mit einem Hirtentanz in schnellem Tempo (šumka) alterniert.115 

Charakteristisch für die Melodik der ukrainischen Volks-Duma ist die eng-
räumige, rezitativische Motivik, die, sieht man von den einleitenden und ab-
schließenden Melodiefloskeln ab, oft kaum über den Umfang einer Quarte  
– meistens aus den ersten vier Tönen der Moll-Tonleiter bestehend – hinaus-
geht.116 Auf diese diastematische Besonderheit der ursprünglichen duma scheint 
Dvořák bei der Gestaltung seines Dumka-Themas im Violinkonzert zurück-
gegriffen zu haben, um der Solovioline die Gelegenheit zu bieten, ihre Möglich-
keiten mehrstimmigen Spiels in den folgenden Variationen des Themas voll-
ständig auszunutzen: Gerade die engräumige Melodik seines Dumka-Themas, die 
ausschließlich aus diatonischen Schritten und Tonwiederholungen zwischen dem 

                                                         
113 Zu Ursprung und Entwicklung der Duma und der Dumka vgl. Alisa Elšekova und Miroslav 
Antonovič, Artikel: „Duma und Dumka“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler 1994ff., 
Sachteil 2 (1995), Sp. 1577–1583. Über die Verwendung der Dumka in Dvořáks Œuvre vgl. insbe-
sondere Milan Kuna, „První dumky Antonína Dvořáka“ [„Die ersten Dumky von Antonín Dvořák“], 
in: Hudební rozhledy 12 (1956), S. 313–316; Jarmil Burghauser, „Dvořák’s and Janáček’s Dumka“, in: 
Czech Music (The Journal of the Dvořák Society) 20 (1997–1998), S. 41–56 [ins Englische übersetzt 
aus: Jarmil Burghauser, „Dvořákova a Janáčkova dumka“, in: Hudební rozhledy 44/2 (1991), S. 86–89] 
sowie David R. Beveridge, „Dvořák’s ‚Dumka‘ and the Concept of Nationalism in Music Historio-
graphy“, in: JMR 12 (1993), S. 303–325. 
114 Dumky sowie Variationszyklen bzw. Bearbeitungen von Dumka-Melodien wurden im 19. Jahr-
hundert u. a. auch von Beethoven, Chopin, Wieniawski, Liszt, Tschaikowsky, Mussorgsky, Balakirew 
und Janáček komponiert (vgl. Elšekova/Antonovič, „Dumka und Duma“, Sp. 1581–1583 und John 
Tyrrell, Artikel: „Dumka“, in: New Grove2 7, London/New York: Oxford University Press 2001,  
S. 697). 
115 Vgl. dazu Burghauser, „Dvořák’s and Janáček’s Dumka“, S. 52f. 
116 Vgl. Elšekova/Antonovič, „Dumka und Duma“, Sp. 1579. Nach Clapham besteht keine direkte 
Beziehung zwischen der engräumigen Melodik der duma und Dvořáks Dumka-Themen, da diese 
meistens weiträumige Melodien aufweisen (Clapham, Dvořák, S. 205f.). Das Dumka-Thema des 
Violinkonzerts scheint jedoch mit seiner engräumigen Melodie diese Auffassung zu widerlegen. 
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Leitton cis und der dritten Stufe f besteht, ermöglicht die Ausführung des Themas 
in Doppelgriffen mit einer geringeren Zahl an Lagenwechseln (vgl. 2.1.2.1, Nb. 44). 
Auch in der Tonalität des Dumka-Themas könnte man eine ideale Verbindung 
zwischen spieltechnischen Anforderungen des Soloparts und folkloristischen 
Elementen der duma sehen. Einerseits ist die Tonart d-Moll für die Entfaltung 
mehrstimmigen Spiels auf der Geige besonders günstig, da die leeren Saiten des 
Instruments häufiger als in anderen Tonarten bei der Ausführung von Doppel-
griffen in Anspruch genommen werden können – d-Moll/Dur ist wie erwähnt 
neben a-Moll/Dur die einzige Tonart, in der sich alle Grundtöne der drei Haupt-
funktionen (a, d, g) mit leeren Saiten decken (vgl. 2.1.1). Andererseits mag die 
Wahl dieser Tonart auch dem Modell der ukrainischen duma verpflichtet sein, da 
dieses Volkslied meist auf moll-ähnlichen, dorischen Skalen beruht.117 

Nun ist Dvořáks Dumka-Thema im Finale seines Violinkonzerts keine ukraini-
sche duma im ursprünglichen Sinne dieser Bezeichnung: Wie üblich für seine 
Dumky118 hat Dvořák auch hier Elemente tschechischer Folklore integriert und 
somit seine Dumka in eine Art ‚panslawistisches‘ volksmusikalisches Genre 
verwandelt. Betrachtet man die Dumka-Sätze, die Dvořák um die Zeit des Violin-
konzerts schrieb, in Bezug auf die für ihn charakteristische Vermischung von 
ukrainischer Dumka und tschechischem Furiant, so kann man eine Entwicklungs-
linie in Richtung einer immer engeren Integration des Letzteren in die Erstere 
beobachten. Werden im A-Dur-Streichsextett op. 48 (1878) die Dumka als zweiter 
langsamer Satz und der Furiant als dritter Scherzo-Satz noch deutlich voneinander 
getrennt, so wird der Furiant im Es-Dur-Streichquartett op. 51 (1879) dagegen in 
den Dumka-Satz (Andante con moto) eingefügt, als Variation des Dumka-Themas in 
dem neuen Tempo Vivace mit der für den Furiant typischen Überlagerung von 
hemiolischem 2/8- und takteigenem 3/8-Metrum (T. 88–210 und 253–302). Der 
Gedanke eines Wechsels von Dumka und Furiant innerhalb eines einzigen, 
‚panslawistischen‘ Dumka-Satzes dürfte Dvořák zu der Idee einer noch engeren 
Integration des tschechischen Furiants in der ukrainischen Dumka angeregt 
haben, die er im Finale des unmittelbar nach dem Es-Dur-Streichquartett kompo-
nierten Violinkonzerts in die Tat umsetzte. Wie bereits erwähnt wird im Mittelteil 

                                                         
117 Vgl. Elšekova/Antonovič, „Dumka und Duma“, Sp. 1580. Es könnte in dieser Hinsicht kein 
Zufall sein, dass die Mehrheit der Dumky, die Dvořák vor seinem Violinkonzert schrieb und als 
solche bezeichnete, in d-Moll steht: Von den vier Dumky aus den Jahren 1876–1879 sind die erste 
Dumka für Klavier op. 35 (1876) und der Dumka-Satz des A-Dur-Streichsextetts op. 48 (1878) in 
dieser Tonart geschrieben, während der Dumka-Satz des Es-Dur-Streichquartetts op. 51 (1879) 
immerhin in der quintverwandten Tonart g-Moll erklingt. Andererseits verwendete der Komponist 
bei späteren Dumky sowie bei dumka-ähnlichen Sätzen auch andere Tonarten, die in keiner direkten 
Verbindung zum dorischen Modus stehen. 
118 Wie Hartmut Schick in Bezug auf das Streichsextett in A-Dur op. 48 und das Streichquartett in 
Es-Dur op. 51 gezeigt hat, weisen Dvořáks Dumky oft weniger die charakteristischen Züge genuin 
ukrainisch-polnischer Folklore als vielmehr Elemente tschechischer Volksmusik – etwa den tschechi-
schen Polka-Rhythmus oder die melodische Substanz von Dvořáks Kompositionen mit slawischem 
Kolorit wie die Slawischen Rhapsodien op. 45 und die Tschechische Suite op. 39 – auf (Schick, Dvořáks 
Streichquartette, S. 222ff.). 
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des Finales das 2/4-Metrum des Dumka-Themas vom 3/8-Grundmetrum des 
Furiants ‚überwuchert‘, zuerst durch das ‚Hängenbleiben‘ des dritten Horns auf 
der ternären Unterteilung des Taktes (T. 363ff., vgl. Nb. 63), dann durch das 
Eingreifen anderer Orchestergruppen in den Variationsprozess der Dumka mit 
derselben ternären Begleitfigur (Violoncelli ab Takt 379, Violen ab Takt 387 und 
Hörner a due ab Takt 391). Gerade diese Durchsetzung der ukrainischen Dumka 
mit Elementen des tschechischen Furiants erweist sich für die besetzungs-
technischen Anforderungen des Konzerts als besonders zweckmäßig: Aus der 
Kombination des Metrums der Dumka mit dem Metrum des Furiants ergibt sich 
eine polymetrische orchestrale Textur, von der sich die Melodie der Dumka im 
schlichten 2/4-Metrum in der Solovioline deutlicher abheben kann. Die gezielte 
Überlagerung von Dumka- und Furiant-Metrum wirkt somit nicht nur in einer 
leicht ironischen Weise volkstümlich – als ob der Mittelteil des Finales mit 
panslawistischem Folklorismus förmlich ‚überladen‘ wäre –; sie ermöglich vor 
allem auch eine metrische Differenzierung von Solostimme und Orchester-
begleitung, durch die die akustische Wahrnehmung von Solovioline und Orchester 
begünstigt werden kann. 

Die stilisierte Kombination von Elementen ukrainischer und tschechischer 
Folklore im Dumka-Thema des Finales erweist sich auch in diastematischer und 
klanglicher Hinsicht als besonders günstig für die auditive Unterscheidung von 
Solovioline und Orchesterstimmen. Auf die böhmische Volksmusik lässt sich die 
Verdopplung der Solostimme durch die Oboe in Sextparallelen zurückführen, mit 
der die Themenführung der Solovioline verstärkt wird, ohne die Prominenz des 
Soloinstruments durch die Nebenstimme infrage zu stellen. Die Heraushörbarkeit 
der Solostimme ist hier auch durch die ‚panslawistischen‘ Züge der anderen 
Orchesterstimmen erleichtert. Sowohl die bordunartigen Pizzicato-Begleitakkorde 
in den Violen und Celli, die, ähnlich wie die Pizzicato-Akkorde des Violoncellos 
im Dumka-Satz des kurz vorher geschriebenen Es-Dur-Streichquartetts op. 51  
(T. 1ff.),119 auf den akkordisch-harmonischen, mit einem lautenartigen Instrument 
begleiteten Vortrag der ukrainischen duma verweisen, als auch die dudelsackartigen 
Haltetöne des Fagotts, die hingegen eher die Klangwelt der tschechischen dudy 
evozieren, ermöglichen eine deutlichere Trennung der melodischen Bewegung der 
Solostimme vom orchestralen, eher starren Begleitsatz. Zugleich können sich die 
Streicher mit dem Pizzicato und das Fagott mit den betonten Haltetönen durch 
ihre charakterisierende Farbe voneinander und von der Solovioline auch in klang-
licher Hinsicht abheben. Alle Haupt-, Neben- und Begleitstimmen des Dumka-
Themas bleiben dadurch trotz der relativ komplexen Textur deutlich hörbar, so 
dass solistische Qualität und symphonischer Anspruch bei der Stilisierung slawi-
scher Folklore gleichermaßen zur Geltung kommen. 

                                                         
119 Vgl. dazu Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 222. Zu den charakteristischen Zügen der ukraini-
schen Volks-Duma vgl. Elšekova/Antonovič, „Dumka und Duma“, Sp. 1578–1580. 
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3. Variationssonatenform 

 
Für seine dankbare Faktur allseits gelobt, ist Dvořáks Violinkonzert hingegen in 
formaler Hinsicht von vielen Kommentatoren weniger positiv beurteilt worden  
– vor allem der unkonventionellen Anlage des ersten Satzes wegen.120 Tatsächlich 
hat der Komponist das Allegro ma non troppo als eher ungewöhnlichen Sonaten-
konzertsatz angelegt: Eine eigenständige Orchesterexposition zu Beginn des 
Konzerts fehlt, die knappe Durchführung (T. 169–216) wird in der ausgedehnten 
Exposition zum Teil vorweggenommen (T. 55–105) und in der verkürzten Reprise 
(T. 217ff.), die zäsurlos in das folgende Adagio, ma non troppo mündet, bleibt das 
Seitenthema aus. Selbst im Finale, das als durchaus traditionelles Rondo gelten 
kann, fallen einige Abweichungen von der Norm auf – etwa bei der Abschweifung 
in die entfernte Tonart As-Dur vor der Coda (T. 700ff.). Die Form des Konzerts 
‚beckmesserisch‘ nach klassischen Normen zu bewerten, scheint allerdings dem 
Werk angesichts der Neigung des Komponisten zu formalen Experimenten nicht 
völlig gerecht zu werden. Dvořák selber hatte in seinen Briefen an Simrock im 
Hinblick auf die Herausgabe des Konzerts ausdrücklich darauf bestanden, den 
ersten Satz in seiner wenig orthodoxen Form unangetastet zu lassen – entgegen 
den Änderungsvorschlägen des Verlagslektors Robert Keller und des Dirigenten 
Ernst Rudorff, die auf eine konventionellere Anlage drängten.121 Der tschechische 
Tonsetzer dürfte also in seinem Violinkonzert ganz bewusst eine akademische 
Formgebung vermieden haben. 

Bei näherer Betrachtung der thematischen Entwicklung des Konzerts fallen 
nun einige formale Besonderheiten auf, die weniger den Regeln der Sonatenform 
entsprechen als vielmehr Variationsprinzipien verpflichtet sind. So kehrt das 
Hauptthema im Verlauf beider Ecksätze mehrmals in regelmäßigen Abständen 
und in unterschiedlichen Varianten wieder, während das Seitenthema des Kopf-
satzes (T. 148–168) und das Dumka-Thema im Mittelteil des Finales (T. 363–441) 
in Form relativ ausgedehnter Variationsfolgen exponiert werden. Trotzdem 
behalten beide Sätze die äußeren Umrisse der Sonaten- bzw. Sonatenrondoform, 
ohne somit in einer regelrechten Variationsform aufzugehen. Dvořák scheint hier 
vielmehr ein alternatives Modell der Sonatenkonzertform vorzuschlagen, in dem 
die Einführung von Variationselementen dem Solisten und dem Orchester 
breiteren Raum für die Entfaltung ihrer instrumentalen Möglichkeiten schafft. 
Dieses hypothetische Modell einer ‚Variationssonatenform‘ soll im Folgenden mit 
Bezug auf den Kopfsatz (3.1) und das Finale (3.2) näher untersucht werden. 
 

                                                         
120 Vgl. u. a. Evans, „The Symphonies and Concertos“, S. 91; Robertson, Dvořák, S. 112; Clapham, 
Dvořák, S. 102; Layton, Dvořák, S. 62. 
121 Vgl. Dvořáks bereits zitierte Briefe an Simrock vom 16. und 27. Dezember 1882 (in: Dvořáks, 
Korrespondenz, Bd. 1, S. 332f. und 334f.). 
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3.1 Variationssonatensatz 

 
Obwohl die Grundstruktur der tradierten Sonatenform im Kopfsatz noch erkenn-
bar bleibt (vgl. Tabelle XI), scheint ihre Vorlage – Aufstellung, Verarbeitung und 
Aufhebung eines thematisierten Tonartenkontrasts – den formalen Gesamtablauf 
des Satzes nicht mehr entscheidend zu bestimmen. So wird die Entwicklung der 
ersten Exposition (T. 1–106), die allein mehr als ein Drittel des Satzes ausmacht, 
weniger bestimmt von einem klar definierten Themen- bzw. Tonartenkontrast,  
als vielmehr durch das Alternieren von relativ stabilen thematischen Gestalten 
(wie etwa die Hauptthemengruppe in den Takten 1–28) und modulatorisch-
durchführungsartigen Partien (wie etwa die Sequenzierung der Motivik aus  
der Hauptthemengruppe in den Takten 55–77). Ein Gegensatz zwischen dem 
Hauptthema in der Haupttonart und einem Seitenthema in der Paralleltonart ist 
zwar in der zweiten kürzeren Exposition (T. 106–168) vorhanden, seine tonale 
Kontrastwirkung wird jedoch durch zwei Wendungen der Harmonik, mit denen 
dem Hauptthema ein volkstümlich anmutender Tonfall verliehen wird, zum  
Teil abgeschwächt: Durch die trugschlüssige Wendung von der Dominante zur 
Subdominante bei der Wiederholung des Themas (T. 111f.) wird zum einen eine 
schlusskräftige Bestätigung der Haupttonart verhindert, die für die Bildung eines 
tonalen Gegenpols zur Sekundärtonart erforderlich ist; durch die modale Schluss-
wendung zur Paralleltonart am Ende des Hauptthemas (T. 114–118), die sich aus 
der funktionsharmonischen Umdeutung des mährischen Septakkords auf dem 
erniedrigten Leitton von a-Moll (G7 = <VII7) zum Dominantseptakkord von  
C-Dur (G7 = V7) ergibt, wird zum anderen die Seitensatztonart im Hauptthema 
vorweggenommen und somit auch das Konfliktpotential des folgenden Seiten-
themas entschärft, das umgekehrt für die Bildung eines tonalen Gegenpols zur 
Haupttonart des Hauptthemas erforderlich ist. Das relativ späte Erscheinen des 
Seitenthemas in der zweiten Exposition (T. 148ff.) bleibt nach seiner Auflösung in 
Spielfiguren in den anderen Teilen des Sonatensatzes ohne relevante Folgen: Das 
Thema wird weder in der Durchführung (T. 169–216) modulatorisch verarbeitet 
noch in der Reprise (T. 217–265) in der Haupttonart neu etabliert. In einem 
Sonatensatz, in dem der Themen- und Tonartenkontrast der Exposition einen Teil 
seiner konstitutiven Kraft auf großformaler Ebene verloren hat, scheint auch die 
Aufarbeitung und Aufhebung dieses Kontrasts nicht mehr nötig. 

Auch die Verdoppelung der Sonatenformteile hat im Kopfsatz ihren ursprüng-
lichen Zweck – die Behandlung von Orchester und Solo als formal autonome 
Partner mit gleichem Gewicht – zum Teil verloren. So zeigt sich die Doppel-
exposition (T. 1–168) nicht mehr der Forderung nach Ausstattung beider konzer-
tierenden Partner mit eigenständigen Partien verpflichtet. Denn auch in der ersten 
Exposition (T. 1–105), die nach dem klassischen Modell des Sonatenkonzert-
satzes dem Orchester zufallen sollte, greift die Solovioline nach nur fünf Takten 
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Orchestereinleitung (T. 1–5) mit dem Vortrag des Hauptthemas (T. 5–14 und  
19–28) in das musikalische Geschehen ein und spielt nach den orchestralen 
Fortsetzungs- und Überleitungspartien (T. 29–54) auch die Hauptstimme bei der 
sequenzartigen Verarbeitung der Hauptthematik samt Ersatzseitenthema (T. 55–
88) und in der Schlusspassage vor Beginn der zweiten Exposition (T. 89–105). 
Unabhängig davon, ob die Takte 55–105 als Teil der ersten Exposition angesehen 
oder als ausgedehnter Soloeingang zur zweiten Exposition interpretiert werden, 
bleibt das zweifache Erscheinen des Hauptthemas (T. 1–28 und 106–116) in 
beiden Expositionen dem Soloinstrument überlassen, während dem Orchester nur 
die Einleitung und die Fortsetzung des Themas in der ersten Exposition (T. 1–5 
bzw. 15–19 und T. 29ff.) allein zufällt. 

Einen formalen Zusammenhang auf der übergeordneten Ebene des Satzes stellt 
Dvořák vielmehr durch das periodische Auftreten der Hauptthemengruppe in 
unterschiedlichen Varianten her (vgl. Tabelle XI). Zu Beginn des Satzes werden 
ihre zwei thematischen Bestandteile (Einleitungsmotiv des Orchesters und Haupt-
thema des Solos bzw. Vorder- und Nachsatz des Themas, a: T. 1–5 und b: T. 5–14) 
von beiden konzertierenden Partnern alternierend in Haupt- und Subdominant-
tonart exponiert (T. 1–28: A). Nach einer harmonisch instabilen Überleitungs-
partie des Orchesters kehrt die Themengruppe in der Mitte der ersten Exposition 
(T. 55–77: A1) wieder, jedoch durchführungsartig sequenziert, wobei zuerst  
das Einleitungsmotiv mit diminuierten Triolenfloskeln aus dem Hauptthema 
kombiniert wird (T. 55–69: ab) und dann das Kopfmotiv des Hauptthemas mit 
virtuosen Passagen der Solovioline alterniert (T. 70–77: b). Mit der folgenden 
tonalen Wiederherstellung des Hauptthemas in seiner schlichtesten Form (ohne 
Einleitung und Schlussarpeggien), die nach diesem durchführungsartigen Ab-
schnitt mit abschließendem Dominantorgelpunkt wie eine Art verfrühter Reprise 
wirkt, markiert Dvořák den Beginn der Soloexposition (T. 106ff.: A2). Wie bei der 
ersten Verarbeitung nach der ersten Exposition des Hauptthemenkomplexes  
(T. 55–77: A1) werden Einleitungsmotiv und Hauptthema nach der zweiten Expo-
sition in einer zweiten, regelmäßigen Durchführung (T. 169–216: A3) gespalten 
und sequenziert, jedoch in umgekehrter Reihenfolge (zuerst das Hauptthema in 
den Takten 169–188: b, dann das Einleitungsmotiv in den Takten 189–216: a).  
In ähnlicher Weise wird das Hauptthema in der Reprise zuerst vom Orchestertutti 
in der Haupttonart etabliert (T. 217–224: A4) und dann von der Solovioline in 
einer neuen Variante in Oktavparallelen und mit Doppelgriffen modulatorisch 
verarbeitet (T. 224ff.: A5). Der Satz schließt mit zwei letzten, harmonisch offenen 
Varianten des Themas: In der begleiteten Kadenz (poco meno mosso, T. 247–252: A6) 
erscheint es in Gestalt eines improvisatorisch wirkenden Solovortrags mit Doppel-
griffen und virtuosen Schlussarpeggien auf der Dominante; in der Überleitung 
zum zweiten Satz wird das Thema von der Solovioline sulla quarta corda mit ab-
schließender Modulation nach F-Dur vorgetragen (Quasi moderato, T. 253–265: A7). 
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Tabelle XI: Allegro ma non troppo (Formübersicht) 
 

I. Exposition  
(1–105) 

A: Hauptthema (1–28) 
 
 
 
Fortsetzung (29–42) 
Überleitung (43–54) 
A1: Sequenzierung des 

Hauptthemas (55–77) 
Ersatzseitenthema (78–88) 
Schlussgruppe (89–105) 

a (1–5) 
b (5–14) 
a1 (15–19) 
b1 (19–28)  

 
 

ab (55–69) 
b (70–77) 

 
 

a-Moll 
i → V 
iv (d-Moll) 
iv → i 
a-Moll → B-Dur 
B-Dur → E7 
E7 → a → d 
E7 → B-Dur 
B-Dur → E 
V/a-Moll 

Tutti 
Solo 
Tutti 
Solo 
Tutti 
 
Solo 
Tutti/Solo 
Solo/Tutti 

 

II. Exposition  
(106–168) 

A2: Hauptthema (106–117) 
 
Fortsetzung (117–129) 
Überleitung (130–147) 
Seitenthema (148–168) 

 

b (106–111) 
b1 (111–117) 

 
 

a (148–162) 
a1 (162–168) 

a-Moll 
d-Moll → C-Dur 
C-Dur → B-Dur 
B-Dur → C-Dur 
C-Dur 

Solo 
 
 
Solo/Tutti 
Solo/Tutti 

 

Durchführung  
(169–216) 

A3:  Durchführung des 
Hauptthemas 

b (169–188) 
a (189–216)

 
→ V/a-Moll 

Tutti/Solo 

Reprise  
(217–265) 

A4: Hauptthema (217–223) 
A5: Verarbeitung des 

Hauptthemas (224–246) 
A6: Hauptthema in der 

Solokadenz (247–252) 
A7: Hauptthema als 

Übergang zum II. Satz 
(253–265) 

a 
a1 

a-Moll 
A7 → E7 
 
a-Moll 
 
a-Moll → F-Dur 

Tutti 
Solo/Tutti 
 
Solo 
 
Solo/Tutti 

 

 
Im Rahmen dieser periodischen Variantenbildung auf großformaler Ebene üben 
Prinzipien der Sonatenform eine wesentliche Kohärenzfunktion auf Detailebene 
aus. Die dialektische Entwicklung des Sonatensatzes durch die drei Stadien 
thematisch-tonaler Auf-, Infrage- und Wiederherstellung verleiht der Reihen- 
folge der Varianten des Hauptthemas formale Stringenz. So erscheint jeder neue 
Auftritt des Themas durch den regelmäßigen Wechsel von motivisch-tonal relativ 
stabilen und durchführungsartigen Varianten als logische Folge seines voraus-
gehenden Auftretens: Der Solovortrag des Hauptthemas in der Grundtonart zu 
Beginn der zweiten Exposition (T. 106–116: A2) wirkt nach dessen vorhergehender 
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sequenzartiger Variante (T. 55–77: A1) wie eine notwendige Wiederherstellung des 
Themas in seiner ursprünglichen Gestalt und Tonart (T. 1–28: A), so wie seine 
Wiederkehr im Orchesterpart (T. 216–224: A4) und in der Solokadenz (T. 247–
252: A6) nach der jeweiligen Durchführung (T. 169–215: A3) bzw. durchführungs-
artigen Themenfortspinnung (T. 224–246: A5) als Reprise formal gerechtfertigt 
wird. Im Laufe dieser kreisförmigen Wiederholung des dialektischen Spannungs-
bogens der Sonatenform erzeugt die Einführung neuer thematischer Gestalten 
mehr oder weniger ausgeprägte Kontrastmomente, mit denen die dialektische 
Variantenfolge des Hauptthemas auch im Kleinen unterstützt wird: Eine neue, 
harmonisch instabile Episode in der ersten Exposition (T. 78–88), die als eine Art 
Ersatzseitenthema interpretiert werden könnte, verbindet die durchführungs-
artige Verarbeitung des Hauptthemas (T. 55–77: A2) mit dem Dominantorgel-
punkt (T. 95–105), der zur reprisenhaften Wiederkehr des Hauptthemas zu Beginn 
der zweiten Exposition (T. 106–116: A2) führt; das ‚echte‘ Seitenthema am Ende 
der zweiten Exposition (T. 148–168) vermittelt durch seinen Variationsprozess 
zwischen der zweiten Exposition und der Durchführung des Hauptthemas. 

Variations- und Sonatenprinzipien unterstützen sich somit gegenseitig: Auf der 
einen Seite wird durch die periodische Wiederkehr der Hauptthemengruppe in 
unterschiedlichen Varianten die motivische und harmonische Konsistenz des 
Sonatensatzes ‚im Großen‘ bewahrt, während die graduelle Variation des Seiten-
themas (T. 148ff., Nb. 46) den Übergang zur Durchführung durch die Auflösung 
thematischer Substanz in violinistische Spielfiguren ‚im Kleinen‘ vermittelt; auf 
der anderen Seite werden der Auftritt jeder neuen Variante des Hauptthemas und 
die Variationsfolge des Seitenthemas umgekehrt durch die spezifische Funktion 
formal gerechtfertigt, die ihnen in der dialektischen Entwicklung des Sonaten-
satzes zukommt. 

Der vielschichtige Variationssonatensatz bietet schließlich dem Solisten wie 
dem Orchester reichliche Gelegenheit, mit ihren unterschiedlichen spieltechnischen 
und klanglichen Mitteln am Satzverlauf teilzunehmen. Der vielgliedrigen Anlage 
des Variationssatzes in Sonatenform entsprechend, wird hier der konzertspezifische 
Besetzungskontrast in Form eines engen Wortwechsels zwischen Solovioline, 
Orchestertutti und Orchestersoli auskomponiert, bei dem die formalen Hauptteile 
des Satzes – Exposition, Durchführung und Reprise – ähnlich wie im Kopfsatz 
von Mendelssohns Violinkonzert (vgl. Teil I, Kap. 3.2) von beiden konzertieren-
den Partnern alternierend und in Gemeinschaftsarbeit bestritten werden. So 
werden thematisches Material und formale Funktionen der ersten Exposition, die 
im klassischen Sonatenkonzertsatz dem Orchester allein zukommen sollten, 
zwischen dem Orchester und der Solovioline aufgeteilt: Das Orchester trägt 
neben dem fünftaktigen Einleitungsmotiv der Hauptthemengruppe (T. 1–5 und 
15–19), mit dem die Haupttonart etabliert wird, auch deren Fortspinnung (T. 29–
43), das daran anschließende Überleitungsthema (T. 43–54) und das Kopfmotiv 
des Hauptthemas in dessen durchführungsartiger Verarbeitung (T. 70–73 und 
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100–105) vor, während die Exposition des Hauptthemas (T. 5–14 und 19–28), 
große Teile seiner Verarbeitung (T. 55–77) und die Hauptstimme des Ersatz-
seitenthemas samt kadenzierenden Schlussfloskeln über dem Dominantorgelpunkt 
(T. 78–105) dem Solisten überlassen werden. Umgekehrt spielt das Orchester in 
der Reprise das Hauptthema in der Haupttonart (T. 217–224), während seine 
Fortspinnung und Verarbeitung (T. 224–240) überwiegend dem Solo überlassen 
werden – das Orchestertutti greift erst gegen Ende der Themenverarbeitung in das 
musikalische Geschehen ein (T. 241–247), um die folgende Cadenza accompagnata 
der Solovioline einzuleiten. Durchführung (T. 169–216) und Überleitung zum 
zweiten Satz (T. 253–265) werden ähnlich von Solo und Orchester gemeinsam 
bestritten, während die Partien der zweiten Exposition (T. 106–168) meist von der 
Solovioline allein oder zusammen mit den Orchestersoli vorgetragen werden. 
Orchester und Solist können somit ihre jeweiligen instrumentalen Qualitäten bei 
den diversen Themenvarianten und dialektischen Stadien des Satzes vollständig 
zur Geltung bringen. Jede neue Phase des Variationssonatensatzes wird zugleich 
durch ständigen Besetzungswechsel an Kontrastmomenten weiter bereichert, die 
die Abwandlung der Thematik und den dialektischen Spannungsbogen unter-
stützen, ohne die Kontinuität der Satzentwicklung durch Verdoppelung seiner 
Bestandteile zu unterbrechen. 

Inwieweit die unkonventionelle Anlage des Kopfsatzes den Widmungsträger 
des Konzerts Joseph Joachim davon abgehalten hat, das Werk öffentlich zu 
spielen, bleibt wie erwähnt ungeklärt. Einerseits hatte sich der Geiger seit Jahren 
vorbehaltlos für ein Werk wie das g-Moll-Violinkonzert op. 26 von Max Bruch 
eingesetzt, dessen erster, mit Vorspiel bezeichneter Satz ebenfalls in einer wenig 
akademischen Form mit elliptischer Reprise (T. 108–140) und direkter Ver-
bindung zum zweiten Satz (T. 141–169) angelegt ist. Andererseits verliert die 
tonale Vorlage der Sonatenform in Dvořáks um sich kreisenden Wechsel von 
stabilen und durchführungsartigen Partien stärker als in Bruchs Vorspiel, das dem 
Tonartenplan des tradierten Sonatensatzes ohne Abweichungen folgt, an form-
bildender Kraft, da hier wie gezeigt auch Variationsprinzipien den formalen 
Ablauf mitbestimmen. Vielleicht war Dvořák mit seinem Formexperiment in den 
Augen des zwar für neue folkloristische Töne stets offenen, musikalisch allerdings 
eher traditionsgebundenen Geigenvirtuosen doch zu weit gegangen, um sein 
volles Engagement zu gewinnen. 
 

3.2 Variationsrondosatz 
 
Anders als der Kopfsatz ist das Finale in einer konventionelleren Form angelegt: 
Der letzte Satz ist ein klassisches Sonatenrondo mit Wiederkehr des Refrain- 
bzw. Hauptthemas (A: T. 1–126 und 285–362) vor dem zweiten durchführungs-
artigen Couplet (C: T. 363–441) und einer Wiederaufnahme des ersten Couplets  
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bzw. Seitenthemas (B: T. 127–285) in der Haupttonart in der Reprise (T. 544–699, 
vgl. Tabelle XII). 
 

Tabelle XII: Allegro giocoso, ma non troppo (Formübersicht) 
 

Exposition (1–362) 
Metrum: 3/8 (Furiant) 

A (1–126): Refrain  
 (Hauptthema) 
 
 
 
 
 
B (127–285): 1. Couplet 
 (Seitenthema) 
 
A1 (285–362): Refrain  
 (Hauptthema) 

a (1–20) 
b (21–35) 
a1 (35–54) 
b1 (55–67) 
Fortspinnung (67–81) 
Überleitung (81–126) 
 
a (127–190) 
b (191–285) 
 
a (285–308) 
b (309–324) 
a1 (325–362) 

A-Dur  
 
 
 
A-Dur → F-Dur 
F-Dur → Fis-Dur 
 
Fis-Dur 
E-Dur 
 
A-Dur 

Durchführung (363–441) 
Metrum: 2/4 (Dumka) 

C (363–441): 2. Couplet 
 (Dumka-Thema  
 mit Variationen) 

a (363–370) 
a1 (371–378) 
a2 (379–386) 
a3 (387–394) 
a4 (395–405) 
a5 (406–417) 
a6 (418–431) 
Überleitung (432–441)

d-Moll 
d-Moll 
B-Dur → d-Moll 
F-Dur → d-Moll 
D-Dur → B-Dur 
B-Dur 
As-Dur → A-Dur 
nach A-Dur 

Reprise (442–742) 
Metrum: 3/8 (Furiant) 

A2 (442–543): Refrain  
 (Hauptthema) 
 
 
 
B1 (544–699): 1. Couplet 
 (Seitenthema) 
 
A3 (700–742): Refrain 
 (Hauptthema) 

a (442–461) 
b (462–473) 
Fortspinnung (474–497)
Überleitung (498–543)
 
a (544–613) 
b (614–699) 
 
a (700–742) 

A-Dur  
 
A-Dur → F-Dur 
F-Dur → A-Dur 
 
A-Dur 
A-Dur → As-Dur 
 
As-Dur 

Coda (743–817) 
Metrum: 2/4 (Dumka) 
 
Metrum: 3/8 (Furiant) 

C1 (743–752): 2. Couplet
 (Dumka) 
 
A4 (793–817): Refrain 
 (Hauptthema) 

a (743–752) 
 
 
a (793–817) 

A-Dur 
 
 
A-Dur 
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Die einzigen beiden auffälligen Abweichungen vom herkömmlichen Tonartenplan 
der Sonatenrondoform – der Mittelteil in der vermollten Subdominanttonart  
(C: T. 363–441) und die Wiederkehr des Refrains in der entfernten Tonart As-Dur 
vor der Coda (A3: T. 700–742) – lassen sich durch einen direkten Rekurs auf 
Beethoven rechtfertigen: Im Finale von Beethovens Violinkonzert in D-Dur  
op. 61, das in der gleichen Sonatenrondoform angelegt ist, beginnt das zweite 
Couplet ebenfalls mit einem neuen Thema in der vermollten Subdominante  
(g-Moll: T. 127ff.), und das Refrainthema kehrt zu Beginn der Coda in einer Art 
Scheinreprise ebenfalls in As-Dur (T. 291ff.) wieder.122 Durch die fast wörtliche 
Übernahme von Beethovens Formmodell in seinem volksmusikalisch geprägten 
Finale, die beinahe Hommage-Charakter zu haben scheint, gelingt es Dvořák hier, 
folkloristischen Stil und wienerklassische Form wirkungsvoll zu vereinen: Unter 
Bezugnahme auf das beethovensche Vorbild erhält die Einfügung volkstümlicher 
Elemente in die Gattung des Solokonzerts höchste Legitimation, während die 
traditionelle Form umgekehrt um neue musikalische Ideen bereichert wird. 

Dvořák zeigt sich nicht nur bei der Wahl des Tonartenplans und der Gesamt-
anlage des Finales von Beethovens Violinkonzert inspiriert, sondern auch bei der 
Anwendung der Variationstechnik. Das Refrainthema wird in Beethovens Finale 
bei jedem Auftritt in zwei Varianten von der Solovioline vorgetragen, zuerst in der 
tiefsten Klanglage (T. 1–8: sul G) und dann auf der höchsten Saite des Instruments 
(T. 11–18: delicatamente). Umgekehrt lässt Dvořák in seinem Finale den Solisten 
den Vordersatz des Refrainthemas in der Exposition auf der E-Saite (A: T. 1–20) 
und in der Reprise sulla quarta corda spielen (A2: T. 442–461).123 

Die Variation des Refrains übt allerdings in beiden Rondos unterschiedliche 
formale Funktionen aus. Bei Beethoven bilden die zwei Varianten des Themas  
– sulla quarta corda (T.1–8) und sulla prima corda (T. 11–18) – zwei Teile eines einzigen 
Refrains, der mit Ausnahme der erwähnten Scheinreprise in As-Dur immer in der 
gleichen Form und Tonart im Laufe des Satzes wiederkehrt. Durch die Variation 
der Vortragsweise wird hier nur eine genaue Wiederholung derselben achttaktigen 
thematischen Gestalt innerhalb des Refrains vermieden. In Dvořáks Finale wird 
der Refrain hingegen bei jedem neuen Auftritt im Satzverlauf variiert,124 so dass 

                                                         
122 As-Dur steht allerdings in Beethovens Finale in D-Dur in einer anderen tonalen Entfernung zur 
Haupttonart als in Dvořáks Finale in A-Dur: Als Tritonustonart von D-Dur stellt As-Dur bei Beet-
hoven die von der Haupttonart harmonisch am weitesten entfernte Tonart dar; als enharmonisch 
umgedeutete Leittontonart von A-Dur stellt As-Dur bei Dvořák die von der Haupttonart zweit-
entfernteste Tonart dar. 
123 Dvořák selbst hatte die Übertragung des Refrainthemas auf die G-Saite zu Beginn der Reprise 
genau wie bei Beethoven mit der Bezeichnung sul G notiert (vgl. S. 103 der autographen Partitur  
in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1534). Seine ‚beethovensche‘ Angabe wurde 
allerdings bei der Drucklegung durch die Bezeichnung 4.ta corda ersetzt (vgl. S. 102 der kritischen 
Ausgabe der Partitur). 
124 Selbst bei der Wiederkehr des Refrains vor dem zweiten Couplet, bei der die Solovioline den 
Vordersatz ohne wesentliche Änderungen spielt, hat Dvořák eine genaue Wiederholung durch den 
thematischen Einsatz der Pauke und einen neuen Begleitsatz vermieden (A1: T. 285ff., Nb. 62). 
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sich die motivische bzw. harmonische Abwandlung auf großformaler Ebene 
auswirkt. Dvořáks Verknüpfung von Variations- und Rondoprinzipien hat hier 
mindestens zwei Vorteile. Ohne die Funktion eines formalen Ankerpunkts im 
Satzverlauf zu verlieren, kann die Wiederkehr des Refrains in diversen Varianten 
die Ermüdungsgefahr verringern, die eine genaue Wiederholung im Laufe des 
Sonatenrondos mit sich bringen könnte. Gleichzeitig gibt die Variation des 
Refrainthemas dem Solisten und eventuell den Orchestersoli die Gelegenheit, ihre 
unterschiedlichen instrumentalen Qualitäten effektiv auszuschöpfen. 

Üben Variationsprinzipien beim Refrain des Finales wie beim Hauptthema des 
Kopfsatzes eine formale Funktion ‚im Großen‘ – d. h. auf der übergeordneten 
Ebene des Gesamtsatzes – aus, so werden sie im zweiten Couplet wie im Seiten-
thema des ersten Satzes ‚im Kleinen‘ – d. h. innerhalb eines Satzteils – ange-
wendet: Den Mittelteil des Schlusssatzes hat Dvořák in Form eines Zyklus von 
sechs Variationen über ein achttaktiges Dumka-Thema im 2/4-Takt angelegt, des-
sen Abwandlung sich allmählich zu einer regelrechten Durchführung mit Spaltung 
und Sequenz des thematisch-motivischen Materials entwickelt (vgl. 2.1.1). Der 
Einsatz der Variationstechnik ermöglicht so dem Komponisten, zwischen den 
Prinzipien der Rondo- und der Sonatenform effektiv zu vermitteln: Durch das 
neue Dumka-Thema in zweiteiligem Metrum (2/4) und vermollter Subdominant-
tonart (d-Moll) kontrastiert dieser Abschnitt des Finales einerseits motivisch, 
metrisch und tonal mit dem Refrain wie das zweite Couplet eines Rondosatzes; 
mit der allmählichen Abwandlung des Ausgangsmaterials durch thematisch-
motivische Arbeit nimmt der Mittelteil andererseits auch die Züge der Durch-
führung eines Sonatensatzes an, so dass der folgenden Wiederkehr des Haupt-
themas nicht nur eine Refrain-, sondern auch eine Reprisenfunktion zukommt. 
Die Variationstechnik erweist sich somit nicht nur als effektives Mittel zur 
Entfaltung solistischer Virtuosität und folkloristischer Thematik, sondern sie trägt 
auch entscheidend zum formalen Zusammenhalt des Sonatenrondosatzes bei. 
 
Auch wenn Dvořáks Werke aus der sogenannten ersten slawischen Periode 
(1877–1881) durch die Einführung folkloristischer Stilelemente zweifelsohne  
an musikalischer Eingängigkeit gewannen, bedeutete sein Bemühen um eine  
volkstümlichere Tonsprache keinen Verlust an kompositorischer Komplexität  
und Gedankenreichtum. Im Gegenteil: Wie die polyrhythmische, -metrische,  
-melodische und -chrome Textur sowie das Experiment der Variationssonatenform 
im Violinkonzert zeigen, erreicht Dvořáks Schreibart in einem ‚leichteren‘ slawi-
schen Stil erstaunlicherweise eine Vielschichtigkeit, die – ohne die Transparenz 
klassischer Satztechnik und Form einzubüßen – zum Teil über die Komplexität 
der ‚volksferneren‘ und daher auch als anspruchsvoller bzw. ‚höher‘ betrachteten, 
absoluten Musik in der Tradition der Wiener Klassik und Romantik hinausgeht, ja 
ansatzweise sogar die vielfältige Satztechnik und freie Formgebung der Musik des 
20. Jahrhunderts antizipiert. Die leichtere Fassbarkeit von Dvořáks Werken aus 
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der ersten slawischen Periode, welcher der Komponist letztendlich den inter-
nationalen Erfolg seiner Musik zu verdanken hatte, ist in seinem Violinkonzert 
insofern weniger das Resultat einer Simplifizierung der kompositorischen Schreib-
art oder gar eines Verzichts auf die anspruchsvolle Auseinandersetzung mit 
tradierter Form. Vielmehr ergibt sie sich aus der erneuten Aufmerksamkeit, die 
Dvořák durch den Bezug zur slawischen Folklore den aufführungspraktischen und 
klanglichen Aspekten des Komponierens schenkte. Wie seine beiden ersten Solo-
konzerte, das Cellokonzert B 10 und das Klavierkonzert op. 33, zeigen, entwickelte 
sich Dvořáks kompositorischer Stil in erster Linie aus der klassischen und roman-
tischen Tradition der westlichen Musik ohne direkte Verbindung zur slawischen 
Volksmusik. Erst ab 1878 fing der tschechische Komponist gezielt an, Werke in 
ausgeprägt slawischem Stil zu schreiben, teils angeregt vom Verleger Simrock, teils 
in der Einsicht, dass ihm erst solche slawischen Tonfälle einen Erfolg außerhalb 
seiner Heimat garantieren konnten. Die Hinwendung zu einem volkstümlicheren, 
nur scheinbar ‚leichteren‘ Stil bedeutete für Dvořák weniger eine radikale Um-
änderung oder Verarmung als vielmehr eine Weiterentwicklung und Bereicherung 
seines an sich schon reifen, von der klassischen und romantischen Musiktradition 
ausgehenden Kompositionsstils: Gerade der Bezug zur slawischen Folklore 
inspirierte ihn zu einer Reihe von originellen kompositorischen Lösungen, dank 
derer er einen weiteren Schritt zur Bewältigung der gattungsimmanenten Heraus-
forderungen des Solokonzerts nach Beethoven tun konnte. 
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V. LÖSUNG DER KONZERTPROBLEMATIK: 
DAS CELLOKONZERT IN H-MOLL OP. 104 

 
 
Eine Reihe von Anekdoten und Legenden umgibt Antonín Dvořáks Konzert für 
Violoncello und Orchester in h-Moll op. 104 (B 191), das bekannteste Solo-
konzert des tschechischen Tonsetzers und eines der meistgespielten Werke der 
Konzertliteratur. Zwischen dem 8. November 1894 und dem 9. Februar 1895 in 
New York als letztes Werk der amerikanischen Periode1, nur wenige Monate vor 
Dvořáks endgültiger Rückkehr nach Böhmen, komponiert, sollte das h-Moll-
Cellokonzert dessen „verzehrendes Heimverlangen vom Herzen“2 musikalisch 
zum Ausdruck bringen.3 Das Konzert wird zugleich als musikalisches Andenken 
des Komponisten an seine Schwägerin und vermeintliche Jugendliebe Josefina 
Kounicová gedeutet.4 Von der Nachricht ihrer Erkrankung tief getroffen, soll 
Dvořák Ende 1894 die Melodie ihres Lieblingsliedes Lass mich allein (op. 82, Nr. 1) 
in den Mittelteil des zweiten Satzes eingefügt haben.5 Nach ihrem Tod am 27. Mai 
1895 hätte er dann in Böhmen den Schlussteil des Finales mit Einbezug des Lied-
zitats umgearbeitet, um seiner ersten Liebe, die angeblich auch nach der glück-
lichen Ehe mit ihrer jüngeren Schwester Anna noch nicht erloschen zu sein 
schien, mit einem letzten „long good-bye“6 ein Denkmal zu setzen. Auffallende 
Ähnlichkeiten in der Instrumentierung, Rhythmik und im Trauermarschgestus 
zwischen den Anfangstakten des Konzerts und dem Beginn von Tschaikowskys 
Fünfter Symphonie in e-Moll op. 64 sowie die Wahl der gleichen Tonart (h-Moll) 

                                                         
1 Kurz vor der Rückreise nach Böhmen im April 1895 hatte Dvořák in New York auch den ersten 
Satz des Streichquartetts in As-Dur op. 105 (B 193) zu komponieren begonnen. Wie der Komponist 
selbst in der autographen Partitur des Quartetts (auf Tschechisch) schreibt, wurde der Satz allerdings 
erst „vom 12. Dezember 1895 an in Prag fortgesetzt.“ (Das Manuskript des Quartetts befindet sich 
in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1583. Vgl. dazu Burghauser, Thematisches Ver-
zeichnis, S. 320.)  
2 Otakar Šourek, Antonín Dvořák: Sein Leben und sein Werk, Prag: Artia 1953, S. 96f. 
3 Vgl. u. a. Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 185ff.; Sychra, Dvořák, S. 222f.; Evans, „The Sympho-
nies and Concertos“, S. 92f.; Robert Battey, „Thoughts of Home: The Cello Concerto in B Minor, 
Opus 104“, in: Dvořák in America 1892–1895, hrsg. von John C. Tibbetts, Portland: Amadeus Press 
1993, S. 284–293 und Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 75–77. 
4 Vgl. u. a. Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 186f.; Sychra, Dvořák, S. 223; Evans, „The Symphonies 
and Concertos“, S. 93f.; Antony Hopkins, Talking about Concertos, London: Heinemann 1964, S. 120f.; 
Clapham, „Dvořák’s Cello Concerto in B minor: A Masterpiece in the Making“, in: The Music Review 
40 (1979), S. 130ff.; ders., Dvořák, S. 107f. und 130ff.; Layton, Dvořák, S. 66ff.; Döge, „Konzertante 
Werke“, S. 136; Battey, „Thoughts of Home“, S. 288f. und 191f.; Fabio Uccelli, Il Commiato di Anton 
Dvořák, Firenze: Ceccherini 1997, S. 9–18 sowie Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 77–85. 
5 Die Nachricht einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes seiner Schwägerin erhielt 
Dvořák durch einen Brief seiner Tochter Otilie vom 11. November 1894 (in: Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 7, S. 274f.). Zwei Wochen später bestätigte Josefina selbst die Nachricht in einem Brief an 
Dvořák vom 26 November 1894 (in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 286ff., vgl. dazu Clapham, 
„Dvořák’s Cello Concerto“, S. 231f.). Josefina war schon seit zwei Jahren schwer krank und musste 
immer wieder um ihr Leben bangen – ein Zustand, der in der Familie Dvořáks seit Anfang 1893 
wohl bekannt und häufig Thema ihrer Korrespondenz war (vgl. dazu die Fußnote 17). 
6 Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 82. 
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von Tschaikowskys letzter Symphonie, der Pathétique, sind entsprechend als 
Argument für einen Vorschlag angeführt worden, Dvořáks letztes Solokonzert  
als „versteckten musikalischen Nachruf“7 auf den ein Jahr zuvor gestorbenen 
Kollegen Tschaikowsky zu verstehen. Auch Dvořáks Absicht, eine Oper nach 
Longfellows The Song of Hiawatha während des Aufenthalts in Amerika zu kom-
ponieren, ist in Zusammenhang mit der Entstehung des h-Moll-Cellokonzerts 
gebracht worden: Die Frustration über das Scheitern des Projekts einer „amerika-
nischen Oper“ hätte den Tonsetzer dazu bewegt, ein „operatic concerto“8 zu 
schreiben, in dem charakteristische Züge und Kompositionstechniken der Oper 
auf die Gattung des Solokonzerts übertragen worden wären. Dvořáks Entwurf 
eines „Konzerts für Orchester“ im Ersten Amerikanischen Skizzenbuch, bei dem 
jeder Satz von unterschiedlichen Soloinstrumenten geführt werden sollte, bot 
schließlich den Ansatzpunkt für eine Deutung des h-Moll-Konzerts als „concerto 
for orchestra“9. 

So suggestiv die Berücksichtigung persönlicher Umstände aus dem Privatleben 
des Komponisten bei der Auslegung eines Werkes auch wirken mag, scheint es für 
diese auf biographischen Gegebenheiten basierenden Deutungen des Konzerts 
wenig sichere Anhaltspunkte zu geben. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der 
Interpretation des Werkes als ‚Heimwehkonzert‘. In keiner der bisher bekannten 
Äußerungen des Komponisten wird das Werk in Verbindung zu vermeintlichen 
Heimwehgefühlen gebracht oder als Erinnerung an die Heimat erwähnt.10 Im 

                                                         
7 Hartmut Schick, „Dvořáks 8. Sinfonie: Eine Antwort auf Čajkovskijs Fünfte?“ In: Čajkovskij-
Studien 3, hrsg. von Thomas Kohlhase, Mainz: Schott 1998, S. 554f. 
8 Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 71–75. Dazu vgl. auch Battey, „Thoughts of Home“, S. 289. 
9 Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 64–70. 
10 Die zwei einzigen Briefe in Dvořáks umfangreicher Korrespondenz, die in der einschlägigen 
Literatur zur Unterstützung der Interpretation des Werkes als ‚Heimwehkonzert‘ zitiert werden, 
lassen keinen direkten Zusammenhang zwischen der Heimwehkrankheit des Komponisten und der 
Entstehung des Cellokonzerts erkennen. Im Brief an Josef Boleška vom 15. Januar 1895 beklagt sich 
Dvořák weniger über das Vermissen der Heimat als vielmehr über die wenige Zeit und Ruhe, die er 
aufgrund der zahlreichen Lehrverpflichtungen in New York der Komposition des Cellokonzerts 
widmen kann: „Nun beende ich bereits das Finale des Cellokonzerts. Könnte ich so sorglos arbeiten 
wie in Vysoká, wäre ich schon längst fertig. Aber hier geht es nicht – Montag habe ich in der Schule 
zu tun – Dienstag habe ich frei – die übrigen Tage bin ich auch mehr oder weniger beschäftigt – 
kurz, ich kann meiner Arbeit nicht soviel Zeit widmen – und wenn ich wieder könnte – habe ich 
keine Lust – usw. Kurz, das beste wäre, in Vysoká zu sein – dort lebe ich wieder auf, ruhe aus – und 
bin glücklich. Wäre ich doch wieder dort!“ (Zitiert nach Šourek, Dvořáks Briefe, S. 197). Problematisch 
erscheint auch die Verbindung zwischen Dvořáks Äußerung über das Vermissen seiner Kinder im 
Brief an den Freund Alois Göbl vom 10. Dezember 1894 und dem Zitat des Seitenthemas aus dem 
Kopfsatz des Cellokonzerts in demselben Brief (vgl. u. a. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 76). Das 
Zitat des Seitenthemas erscheint im Brief einige Zeilen später und in einem anderen Kontext als  
die Äußerung über die Kinder (vgl. den Brief in Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 329). Außerdem 
bespricht Dvořák in demselben Brief andere Werke (z. B. die Revision der vor dem Aufenthalt in 
Amerika komponierten Oper Dimitrij) und andere Stellen des Cellokonzerts, die in keinem Zusammen-
hang zu seinen Heimwehgefühlen stehen. Auch durch den Brief an Brahms vom 28. Dezember  
1894, in dem Dvořák seine Heimwehgefühle erwähnt („… so haben wir oft Heimweh, wenn ich was 
schreiben kann, so ist es die einzige Erholung für mich“, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 340)  
lässt sich eine Interpretation von Opus 104 als ‚Heimwehkonzert‘ nicht eindeutig belegen, da der 
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Gegensatz zur Neunten Symphonie Aus der Neuen Welt trägt das Cellokonzert 
weder einen Titel, der sich irgendwie programmatisch als Andenken an das 
Vaterland deuten lässt, noch unterscheidet es sich in den Bezeichnungen der 
Tempi und der Agogik von den früheren nicht-programmatischen Instrumental-
werken des Komponisten. Die unzähligen Versuche der Kommentatoren, in der 
Thematik des Konzerts Heimwehgefühle oder Reminiszenzen an die Heimat 
herauszuhören, haben entweder zu vagen oder zu widersprüchlichen Ergebnissen 
geführt. Praktisch jedes Thema des Konzerts ist je nach dem Tonfall mal als 
Ausdruck „sehnsüchtigen Heimverlangens“11, mal als idyllische Beschreibung der 
Heimat,12 mal als Ausbruch freudiger Gefühle „angesichts der endlich nahenden 
Heimkehr ins Vaterland“13 gedeutet worden. Sogar das Hauptthema des Kopf-
satzes, das offensichtliche Parallelen zum Hauptthema des Finales aus der ‚ameri-
kanischen‘ Neunten Symphonie Aus der Neuen Welt aufweist (vgl. 1.1.1.3), ist 
paradoxerweise in Verbindung zu Dvořáks Sehnsucht nach Böhmen gebracht 
worden.14 Auch der Versuch, einen direkten Bezug zu Böhmen anhand der 
folkloristischen Stilelemente des Konzerts zu begründen, führte zu keinem 
eindeutigen Resultat. So ist die einzige volkstümlich anmutende Wendung im 
Hauptthema des Kopfsatzes, die modale Septime des Kopfmotivs (T. 2, Nb. 66), 
sowohl als ‚amerikanisch‘ wie als ‚slawisch‘ interpretiert worden (vgl. 1.1.1.2). 
Dasselbe gilt für die penta- und hexatonischen Passagen des Konzerts, die eher 
gemeinsame Stilmerkmale musikalischer Folklore Nordamerikas und Osteuropas 
darstellen, als sich einer bestimmten Volksmusik eindeutig zuordnen zu lassen 
(vgl. 2.1.3). 

Direkte Belege fehlen auch für die Deutung des h-Moll-Cellokonzerts als 
musikalischen Tombeau für Josefina Kounicová oder Peter Iljitsch Tschaikowsky. 
In keinem erhaltenen Brief von Dvořák oder seinen Verwandten findet sich auch 
nur ein Hinweis auf die vermeintliche Absicht des Komponisten, im Cellokonzert 
seiner Schwägerin oder seines Kollegen zu gedenken. Auch die Dedikation des 
Werkes scheint diese Interpretationen eher zu widerlegen als zu bestätigen: 
Obwohl Tschaikowsky am 6. November 1993 circa ein Jahr vor der Entstehung 
des Konzerts starb und der Tod von Josefina am 27. Mai 1895 zwei Wochen vor 
dessen Vollendung eintrat, widmete Dvořák das Werk weder dem russischen 
Tonsetzer noch seiner Schwägerin, sondern dem befreundeten Cellisten Hanuš 
Wihan. Die Annahme, das im h-Moll-Cellokonzert zitierte Lied Lass mich allein  
sei das Lieblingslied von Josefina Kounicová gewesen, basiert einzig auf einer 
Behauptung von Otakar Šourek, die jedoch weder direkt noch indirekt belegt 

                                                         
Komponist im Brief das Werk nicht nennt, sondern nur allgemein vom „Schreiben“ als „Erholung“ 
von der Heimwehkrankheit spricht. 
11 Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 185. 
12 Vgl. u. a. Battey, „Thoughts of Home“, S. 288. 
13 Šourek, Dvořák: Sein Leben und sein Werk, S. 97. 
14 Vgl. dazu Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 77. 
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wird.15 Dass die Einfügung des Liedzitats in den Mittelteil des zweiten Satzes  
im Dezember 1894 und seine Einarbeitung ins Finale nach der Rückkehr von 
Amerika durch die Gesundheitsverschlechterung und den Tod von Josefina 
indirekt angeregt wurden, kann zwar nicht ausgeschlossen werden, da in beiden 
Fällen Dvořáks Entscheidung, das Lied in seinem Cellokonzert zu zitieren, 
ungefähr um die Zeit ihrer Erkrankung bzw. ihres Todes gefällt wurde.16 Aller-
dings war Josefina schon seit langem vor der Entstehung des Cellokonzerts 
schwer krank – im Januar 1893 möglicherweise sogar schwerer als im November 
1894 –,17 ohne dass dies vorher einen besonderen Nachklang in Dvořáks Schaffen 
gefunden hätte. Und da die Coda des Finales, wie Dvořák selbst am Ende der 
autographen Partitur des Konzerts notiert hat,18 nach der Rückkehr von Amerika 

                                                         
15 Vgl. Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 187. Die Annahme, Josefina sei Dvořáks erste Liebe 
gewesen, basiert ebenfalls einzig auf einer Behauptung des ersten Dvořák-Biographs Otakar Šourek 
(Život a dílo Antonína Dvořáka, Bd. 1, S. 75ff.). Jan Smaczny vermutet, Šourek sei zu dieser Behauptung 
durch seine Kontakte zu Mitgliedern der Familie Dvořáks gelangt. Direkte Quellen dafür legt Šourek 
allerdings nicht vor. Nur der Sohn des Komponisten Otakar hat später in seiner Dvořák-Biographie 
Šoureks Vermutung bestätigt (Otakar Dvořák, Antonín Dvořák: My Father (hrgs. von Paul J. Polansky, 
aus dem Tschechischen übersetzt von Miroslav Němec), Spillville: Czech Historical Research Center 
1993 [1961], S. 59). Abgesehen davon, dass Otakar Dvořák zum Zeitpunkt, zu dem sein Vater sich in 
Josefina verliebt haben sollte (1865), noch nicht zur Welt gekommen war, ist diese Quelle jedoch 
angesichts zahlreicher falscher Angaben über das Cellokonzert nicht zuverlässig. So ist Otakar 
Dvořáks Behauptung, das Konzert sei von Leo Stern in Amerika kurz vor Dvořáks Rückkehr nach 
Böhmen uraufgeführt worden (S. 55) offensichtlich falsch, da das Werk seine Premiere bekanntlich 
in London am 19. März 1896 erlebte (vgl. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 77ff. und S. 107f.). 
David R. Beveridge hat neulich einige unveröffentlichte Briefe von Otakar Šourek und Josef 
Bohuslav Foerster entdeckt, anhand derer man in Josef Suk die gemeinsame Quelle für Šoureks  
und Foersters nicht nachgewiesene Annahme einer Liebe Dvořáks zu Josefina vermuten kann. Die 
Ergebnisse seiner Forschungen werden in seiner Monographie Antonín Dvořák: His Life and Work 
erscheinen, die sich zur Zeit in Vorbereitung befindet. 
16 Die bereits erwähnten Briefe an Dvořák vom 11. und 26. November 1894, in denen der Kompo-
nist von Josefinas verschlechtertem Gesundheitszustand benachrichtigt wurde (Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 7, S. 274f. und S. 286ff.), hatte er aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem 7. Dezember erhalten, 
da er an diesem Tag einen Brief an seine Schwiegermutter schrieb, in der er die Krankheit von 
Josefina erwähnte (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 322f.). Da die Notierung der Variante des Liedes 
Lass mich allein für den zweiten Satz auf Seite 12 des Fünften Amerikanischen Skizzenbuches entweder 
nach dem Ende der Skizzierung des Kopfsatzes am 11. Dezember oder nach dem Ende seiner 
Partiturausarbeitung am 12. Dezember 1894 begann (vgl. Fußnote 32), dürfte Dvořák das Liedzitat 
nach der Nachricht der Erkrankung in den Mittelteil des Satzes eingeführt haben (vgl. dazu Smaczny, 
Dvořák: Cello Concerto, S. 78f.). Die Revision des Finales wurde am 11. Juni 1895 nach dem Tod von 
Josefina vollendet. 
17 So befand sich Josefina bereits seit Weihnachten 1892 immer wieder in einem Zustand schwerer 
Krankheit, wie u. a. ihre Briefe an Dvořák und seine Familie vom 2. und 9. Januar, 21. Februar, 
7. März, 24. Oktober, 14. und 29. November, 9. Dezember 1893 und 9. April 1894 bestätigen (in: 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 15ff., 24ff., 39ff., 45ff., 123ff., 129ff., 134ff., 140f. und 192ff. Der 
Hinweis auf einige dieser Briefe kam von David R. Beveridge). Am 9. Januar 1893 – zur Entstehungs-
zeit der Neunten Symphonie Aus der Neuen Welt – äußerte sie in einem Brief an Dvořák und seine 
Frau sogar die Befürchtung, dass sie mit Dvořáks Familie nicht mehr zusammenkommen werde  
(vgl. Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 25).  
18 Vgl. die Seite 111 der autographen Partitur in Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 
1540 (auf Tschechisch): „Ich habe das Konzert in New York beendet, nachdem ich aber nach 
Böhmen zurückgekehrt war, habe ich das Ende gründlich geändert, wie es hier jetzt steht. In Písek 
11. 6. 1895“ (In Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 317 ist irrtümlicherweise das Datum 11. 5. 1895 
in der tschechischen Fassung von Dvořáks Anmerkung getragen). 
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am 27. April 1895 umgearbeitet wurde, ist es auch möglich, dass der Komponist 
das Liedzitat am Ende des Finales schon vor dem Tod Josefinas, der erst einen 
Monat später am 27. Mai eintrat, hineinkomponiert hat. Schließlich könnten auch 
musikalische Gründe Dvořák dazu bewegt haben, die Melodie des Liedes im 
zweiten und dritten Satz des Konzerts zu verwenden: Mit seinem melancholisch-
düsteren Tonfall erweist sich das Lied als besonders geeignet für die thematische 
Gestaltung des Stimmungswechsels von der bukolisch-pastoralen Atmosphäre des 
A-Teils zum kontrastiv angelegten B-Teil des zweiten Satzes; seine Wiederkehr in 
der Coda des Finales neben den Hauptthemen von Kopf- und Schlusssatz ist vor 
allem durch die zyklische Funktion dieses Satzteils gerechtfertigt. Die Präsenz des 
Liedzitats, mag sie auch indirekt durch Josefinas Erkrankung und Tod inspiriert 
worden sein, reicht auf jeden Fall nicht aus, um das ganze Werk als musikalisches 
Requiem für sie auszulegen. Ähnlich griffe auch eine Interpretation des gesamten 
Konzerts als Andenken an Tschaikowsky aufgrund einer einzigen musikalischen 
Parallele zu kurz, so sehr diese, wie Hartmut Schick zurecht vermutet19, mit ihrer 
Trauersemantik auch als Hommage auf den gestorbenen Kollegen verstanden 
werden mag – ganz abgesehen davon, dass Dvořák sein Opus 104 ursprünglich 
nicht in der Tonart der Pathétique h-Moll, sondern in d-Moll anlegen wollte, das in 
keinem direkten Verhältnis zu Tschaikowskys Symphonik steht (vgl. 1.1.1.3).20 

Wenig überzeugend erscheint auch die Interpretation des h-Moll-Cellokonzerts 
als „operatic concerto“. Weder in Form noch Inhalt des Konzerts finden sich 
Elemente, die Bezug zur Bühnenmusik aufweisen. Im Unterschied zu anderen 
Konzerten des 19. Jahrhunderts wie Louis Spohrs Achtem Violinkonzert in modo 
di scena cantante op. 47 (1816), in denen Formen der Oper auf die Gattung des 
Solokonzerts übertragen wurden, baut Dvořák sein Cellokonzert in der tradierten 
dreisätzigen Konzertanlage auf mit Kopfsatz in Sonatenkonzertform, Mittelsatz  
in dreiteiliger Liedform und Schlusssatz in Sonatenrondoform. Der lyrische 
Charakter einiger Themen des Konzerts reicht offensichtlich nicht aus, um es als 
„operatic concerto“ zu bezeichnen. Denn erstens kommen hier auch Themen mit 
eher ‚heroischem‘ bzw. tänzerisch-brillantem Tonfall vor. Zweitens ist die Präsenz 
melodischer Themen in Konzerten für Violoncello aufgrund der besonderen 
Eignung des Soloinstruments zur Kantabilität durchaus üblich, wenn nicht gar un-
vermeidlich. Drittens finden sich lyrische Themen in jedem Konzert, ja praktisch 
in jedem Instrumentalwerk des 19. Jahrhunderts, ohne dass diese Werke deswegen 

                                                         
19 Vgl. Schick, „Dvořáks 8. Sinfonie“, S. 555. 
20 Eine weitere, weniger auffallende Parallele zwischen sechs Tönen der absteigenden Melodie des 
Solocellos in der Finalcoda von Dvořáks Opus 104 und einer ähnlichen melodischen Linie im Final-
duett von Tschaikowskys Eugen Onegin ist als „subconscious reminiscence“ an Tschaikowsky inter-
pretiert worden und in Verbindung zu Dvořáks angeblicher Liebe zu Josefina gebracht worden.  
(vgl. Jitka Slavíková, „A Brief Observation on the Finale of the Cello concerto“, in: Antonín Dvořák 
1841–1991: Report of the International Musicological Congress Dobřís 17th–20th September 1991, hrsg. von 
Milan Popíšil und Marta Ottlová, Prag: Ústav pro hudební vĕdu Akademie vĕd České republiky 1994, 
S. 293–295).  
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unbedingt als „operatic“ interpretiert werden. Auch durch die eher vage Ver-
bindung zwischen einigen Stimmungswechseln im Verlauf des Konzerts und 
Szenenwechseln in Dvořáks Bühnenwerken21 lässt sich die vermeintlich opern-
hafte Qualität des Konzerts kaum begründen, da solche modulatorischen „Szenen-
wechsel“ praktisch in jedem Werk des Komponisten zu finden sind. Die zwei 
motivischen Parallelen zu Dvořáks Rusalka und Smetanas Libuše, die Šourek in 
seiner Analyse des h-Moll-Cellokonzerts gezogen hat,22 sind zu dürftig, um nicht 
als zufällig betrachtet zu werden – ganz abgesehen davon, dass zwei vereinzelte 
motivische Parallelen zu Bühnenwerken nicht ausreichend sind, um die opern-
hafte Natur des Konzerts nachzuweisen. 

Noch weniger stichhaltig scheint die Interpretation des Cellokonzerts als 
„concerto for orchestra“. Abgesehen davon, dass das Werk von Dvořák selbst 
schon in den Anfangsskizzen mit der Bezeichnung Concert pro Violončelo betitelt 
und später einem berühmten Cellovirtuosen gewidmet wurde, ist die solistische 
Rolle des Violoncellos in allen drei Sätzen des Konzerts trotz aktiver Beteiligung 
von Orchestertutti und Orchestersoli nie infrage gestellt. Orchester und Solo-
instrument erscheinen hier vielmehr als zwei Partner, die mit gleichem Gewicht 
am musikalischen Geschehen teilhaben. Wie das Klavierkonzert op. 33 und das 
Violinkonzert op. 53 scheint auch das Cellokonzert eher nach dem Ideal eines 
zugleich symphonischen und solistischen Konzerts komponiert worden zu sein. 

Wenn man nun das Feld der Spekulationen über die mehr oder weniger über-
prüften privaten Umstände verlässt, die einen indirekten Einfluss auf die Ent-
stehung des Cellokonzerts ausgeübt haben könnten, und sich bei der Analyse des 
Werkes auf sichere Quellen stützt, erschließt sich ein objektiveres Bild über das 
Konzert und der musikhistorische Wert von Dvořáks letztem Beitrag zur Gattung 
des Solokonzerts gelangt zur Geltung – über die extramusikalischen Faktoren 
hinaus. 

Bereits ein kurzer Blick in die Korrespondenz des tschechischen Tonsetzers 
zeigt, dass er zur Komposition seines Opus 104 weniger von der Absicht ge-
trieben worden war, Heimwehgefühle auszudrücken, der Schwägerin bzw. des 
Kollegen Tschaikowsky zu gedenken oder gar ein revolutionäres ‚Opernkonzert‘ 
bzw. ‚Orchesterkonzert‘ zu schaffen, als vielmehr vom schlichten Wunsch, ein 
gelungenes Solokonzert für Violoncello zu schreiben. So ist in den überlieferten 
Äußerungen des Komponisten über sein letztes Solokonzert immer nur von 
spezifischen kompositionstechnischen, aufführungspraktischen und editorischen 
Aspekten die Rede.23 Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass Dvořák bei den 

                                                         
21 Vgl. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 73f. 
22 Vgl. ebd., S. 72. 
23 Vgl. alle erhaltenen Briefe Dvořáks in der Zeitspanne von der Entstehungszeit des h-Moll-Cello-
konzerts bis zum Tod des Komponisten, in denen das Werk erwähnt wird, in: Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 3 (S. 325f., 329–332, 337, 347–349, 361–364, 371f., 383–387, 390f., 398, 402f., 414–427, 431),  
Bd. 4 (S. 14f., 18f., 21, 23, 25f., 58f., 105, 173–176, 179, 237), Bd. 7 (S. 324–326, 351, 381–383, 386f., 
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einzigen beiden bekannten Briefstellen, in denen er ein Urteil über sein Opus 104 
abgibt, immer auch seine früheren Solokonzerte zum Vergleich heranzieht. So 
schreibt er noch vor der Vollendung des h-Moll-Cellokonzerts in einem Brief an 
Jindřich Kàan vom 28. Januar 1895: „Ich denke, dass mir dieses Konzert besser 
gelungen ist als meine Konzerte für Klavier und Violine.“24 Und wenige Monate 
später kann er im Brief an Josef Bohuslav Foerster vom 11. März 1895 „aufs 
bestimmte“ behaupten, dass das Cellokonzert seine „beiden Konzerte, das Violin-
konzert wie das Klavierkonzert, bei weitem übertrifft“.25 Sein letztes Konzert 
scheint für den Tonsetzer vor allem die konsequente Endstation eines komposi-
torischen Schaffens dargestellt zu haben, das ihn durch die Lösungsansätze des 
Klavierkonzerts op. 33 und des Violinkonzerts op. 53 zu einer weitgehenden 
Bewältigung der Gattungsproblematik führte. 

Wie wenig persönliche Umstände aus Dvořáks Privatleben seine Entscheidung 
beeinflussten, ein viertes Solokonzert zu schreiben, wird auch klar, wenn man die 
Entstehungsgeschichte des Werkes anhand direkter Quellen rekonstruiert.26 Die 
erste Anregung zur Komposition eines Solokonzerts kam nicht von Dvořáks 
Familien- bzw. Freundeskreis, sondern von Verlegerseite vor Dvořáks erstem 
Aufenthalt in Amerika – in einer Zeit also, in der der Komponist weder an einer 
Heimwehkrankheit gelitten, noch von einer schweren Erkrankung seiner ver-
meintlichen Jugendliebe bzw. von Tschaikowskys Tod gewusst oder ein Projekt 
einer „amerikanischen Oper“ bzw. eines „Konzert für Orchester“ im Sinn gehabt 
haben konnte. In einem Brief vom 28. Oktober 1890 schlug Dvořáks Haupt-
verleger Simrock dem Komponisten vor, ein neues Klavierkonzert für sein 
Verlagshaus zu schreiben: 
 

„Ich will nicht unterlassen Ihnen zu sagen, daß ich z. B. ein Klavierkonzert ganz 
gerne von Ihnen edieren würde (wenn es ein schönes und wirkungsvolles Stück ist). Viel-
leicht macht es Ihnen einmal Vergnügen, ein solches Werk zu schreiben? – an Stelle der 
großen symphonischen Werke, für die im heutigen Publikum zu wenig Käufer sind.“ 27 

 
Dvořák selbst äußerte wenige Monate vor der Abreise nach Amerika in einem 
Brief an seinen Freund Alois Göbl vom 21. Juni 1892 die Absicht, ein neues 
Solokonzert für Klavier oder Violine zu schreiben.28 Von Simrocks editorischem 

                                                         
406, 409f., 414f., 419f., 422–425), Bd. 8 (S. 16f., 19f., 22, 31f., 36–40, 45f., 53–56, 68–72, 120, 147, 
237f.). 
24 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 371 (Übersetzung aus dem tschechischen Original durch den Ver-
fasser). 
25 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 386 (zitiert nach Josef Bohuslav Foerster, Der Pilger: Erinnerungen 
eines Musikers, aus dem Tschechischen übersetzt von Pavel Eisner, Prag: Artia 1955, S. 496). 
26 Eine sorgfältige Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des h-Moll-Cellokonzerts anhand 
direkter Quellen findet sich in: Klaus Döge, „Vorwort“, in: Antonín Dvořák, Konzert für Violoncello 
und Orchester h-Moll op. 104 [Partitur], hrsg. von Klaus Döge, Breitkopf & Härtel: Wiesbaden 2001. 
27 Zitiert nach Dvořák, Korrespondenz, Bd. 6, S. 270f. 
28 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 131f. 
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Vorschlag ermuntert, notierte der Komponist zwischen dem 19. Dezember 1892 
und dem 10. Januar 1893 auf Seite 11 des Ersten Amerikanischen Skizzenbuchs einen 
melodischen Entwurf, der mit Allegro Concert Piano Rondo Finale überschrieben ist.29 
Das Konzertprojekt konnte er jedoch aufgrund anderer Verpflichtungen und 
Beschäftigungen bis zum Winter 1894 nicht weiterverfolgen. Als der Tonsetzer 
nach der Rückkehr aus den Ferien in Böhmen nach New York Anfang November 
1894 das Konzertprojekt wieder aufnahm, kam neben Klavier und Geige30 auch 
Cello als mögliches Soloinstrument infrage.31 Weniger als eine Woche später, am 
8. November 1894 begann Dvořák im Fünften Amerikanischen Skizzenbuch die 
Niederschrift des Cellokonzerts, die sich bis zum 9. Februar des folgenden Jahres 
erstreckte und nach Umarbeitung der Coda des Finales in Böhmen am 11. Juni 
1895 vollendet wurde.32 
                                                         
29 Vgl. dazu Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert für Violoncello [Partitur], Sp. 1. 
30 Vom Projekt eines Konzerts für Geige dürfte Dvořák auch im Oktober 1894 auf der Rückreise 
nach Amerika während des Besuchs bei der befreundeten Komponistenfamilie Josef Bohuslav 
Foersters in Hamburg geredet haben (vgl. dazu Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert für Violoncello 
[Partitur], Fußnote 4). 
31 Vgl. Dvořáks Brief an seine Kinder vom 2. November 1894, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3,  
S. 308: „Vielleicht kommt ein Konzert zustande für Klavier oder Geige oder Cello“ (zitiert in der 
Übersetzung aus dem Tschechischen von Klaus Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert für Violoncello 
[Partitur], Fußnote 5). 
32 Das Anfangsdatum der Erstniederschrift des Konzerts (8. November 1894) ist auf der ersten 
Seite des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs (Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1677) 
notiert (vgl. Nb. 70). Bis zum 11. Dezember skizzierte Dvořák auf den Seiten 1–11 des Fünften 
Amerikanischen Skizzenbuchs den ersten Satz sowie den Anfang des mit Lento überschriebenen zweiten 
Satzes (vgl. die Datierung auf Seite 11 des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs). Die ersten Takte des 
Finales wurden auf einem separaten und mit „New York 16. November 1894“ datierten Einzelblatt 
niedergeschrieben (Prag: Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1398). Die Instrumentierung 
und Partiturausarbeitung des Kopfsatzes wurde am 18. November begonnen und am 12. Dezember 
abgeschlossen (vgl. die Datierungen auf den Seiten 1 und 48 der autographen Partitur, in: Prag: 
Museum Antonín Dvořák, Sig. ČMH-MAD 1540). Nach der Vollendung des Kopfsatzes setzte 
Dvořák die Skizze des zweiten Satzes auf den Seiten 11–15 des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs 
fort mit der Einarbeitung einer Variante der Melodie aus seinem um 1887 komponierten Lied Lass 
mich allein op. 82 Nr. 1 (vgl. Seite 12 des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs). Der zweite Satz wurde 
in der Skizze am 15. Dezember beendet (vgl. die Datierung auf Seite 15 des Fünften Amerikanischen 
Skizzenbuchs) und bis zum 30. Dezember in Partitur gesetzt (vgl. die Datierung auf Seite 69 der auto-
graphen Partitur). Nachdem sich Dvořák ab dem ersten Januar 1895 der Fortsetzung der Skizzierung 
des Finales zugewandt hatte (vgl. die Datierung auf Seite 16 des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs), 
schrieb er schließlich vom 12. Januar bis zum 9. Februar auch diesen Satz in Partitur nieder (vgl. die 
Datierungen auf Seite 70 und auf der ursprünglichen, bei der späteren Revision der Coda ersetzte 
Seite 107 der autographen Partitur). Nach der Rückkehr nach Böhmen im April 1895 bis zum  
11. Juni desselben Jahres unterzog Dvořák das Werk mehrfachen Über- und Umarbeitungen im 
Solopart und am Ende des Finales. Dessen ursprüngliche 12 abschließende Takte wurden zu einer 68 
Takte langen Coda mit Reminiszenzen an die Thematik der drei Sätze des Konzertzyklus erweitert: 
Der neue, 56 Takte umfassende Teil der Coda mit Zitaten des Hauptthemas aus dem ersten und des 
Liedzitats aus dem zweiten Satz (T. 453–508 der endgültigen Fassung) wurde vor die letzten acht 
Takte des ursprünglichen Finales eingefügt, wobei die vorausgehenden vier Takte 449–452 und die 
abschließenden acht Takte der ursprünglichen Fassung in Melodik, Rhythmik und Harmonik zum 
Teil modifiziert wurden (vgl. dazu die Seiten 106–107 der ursprünglichen, am 9. 2. 1895 datierten 
Fassung und die Seiten 106–111 der endgültigen, am 11. 6. 1895 datierten Fassung der autographen 
Partitur). Weitere Überarbeitungen im Solopart beschäftigten den Komponisten bis zum Ende 
September 1895 (vgl. die Fußnote 117). Für eine ausführliche Beschreibung der Skizzen zum h-Moll-
Cellokonzert vgl. John Clapham, „Dvořák’s Cello Concerto“, S. 123–140 und Jan Smaczny, Dvořák: 
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Der berufliche Kontakt mit zwei berühmten Cellisten dürfte den Komponisten 
zur Wahl des Violoncellos als Soloinstrument angeregt haben. Zwischen Januar 
und März 1892 nahm Dvořák mit dem Cellisten Hanuš Wihan und dem Violinisten 
Ferdinand Lachner an einer erfolgreichen Konzertreise durch Böhmen und 
Mähren teil, bei der neben den Klaviertrios op. 21, op. 26, op. 65 und op. 90 
sowie einigen Kompositionen für Violine und Klavier (Mazurek op. 49, Notturno 
op. 40, Capriccio B 81, Romantische Stücke op. 75 und Bearbeitungen der Slawischen 
Tänze) auch drei Stücke für Klavier und Cello (das Rondo in g-Moll op. 94 sowie 
das Arrangement des achten der Slawischen Tänze op. 4633 und des Klavierduetts 
Waldesruhe aus dem Zyklus Aus dem Böhmerwalde op. 68/5 für Cello und Klavier) 
gespielt wurden, die Dvořák in wenigen Tagen kurz vor Beginn der Tournee extra 
für Wihan geschrieben hatte.34 Auch während der Sommerferien 1894 in Böhmen 
musizierte Dvořák zusammen mit Wihan.35 Bei diesem Zusammentreffen mit dem 
befreundeten Cellovirtuosen dürfte der Komponist sein Konzertprojekt erwähnt 
haben und wahrscheinlich von Wihan überzeugt worden sein, dieses doch für das 
Violoncello auszuführen. Der erfahrene Cellist und zukünftige Widmungsträger 
des Konzerts half dem Komponisten auch bei der Einrichtung des Soloparts,  
den er mit Dvořák im April und September 1895 durchging und mit zahlreichen 
Verbesserungsvorschlägen und Spielalternativen versah.36 

Vor allem die Premiere des Zweiten Cellokonzerts von Dvořáks Kollegen am 
New Yorker Konservatorium Victor Herbert, die am 10. März 1894 in New York 
mit Herbert selbst als Solisten in Anwesenheit von Dvořák stattfand,37 dürfte die 
                                                         
Cello Concerto, S. 29–41. Zur Entstehung des Konzerts vgl. auch Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert 
für Violoncello [Partitur]. 
33 Das Arrangement des dritten der Slawischen Tänze op. 46 blieb unvollendet und konnte daher aller 
Wahrscheinlichkeit nach bei der Tournee nicht gespielt werden. Es wurde in einer fragmentarisch 
gebliebenen Bearbeitung nach Dvořáks Tod in seinem Nachlass gefunden und von Jarmil Burghauser 
für die Kritische Ausgabe der Werke Dvořáks fertig gestellt (vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, 
S. 293 sowie Burghausers Vorwort zur Kritischen Ausgabe der Slawischen Tänze für Violoncello und 
Klavier op. 46/3 und 46/8, in: Antonín Dvořák, Sämtliche Werke: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von der 
Antonín-Dvořák-Gesellschaft und dem Staatlichen Musikverlag Prag, Reihe IV, Bd. 3: Kompositionen 
für Violoncello, hrsg. von Jarmil Burghauser und Karel Šolc, Revision des Soloparts von Josef Chuchro, 
Prag: Editio Supraphon 1973). 
34 Die drei Stücke wurden höchstwahrscheinlich von Dvořák zusätzlich geschrieben, damit auch  
der Cellist Wihan, wie der Violinist Lachner, einige Kompositionen mit dem Klavier spielen konnte. 
Die Partitur des einzigen Stücks für Cello und Klavier, das Dvořák bis dahin komponiert hatte, die 
Polonaise in A-Dur B 94, war kurz nach seiner Aufführung 1879 verschwunden und konnte daher  
im Rahmen der Konzertournee 1892 nicht aufgeführt werden (vgl. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto,  
S. 9f.). Eine Abschrift der Polonaise wurde erst 1925 in Wien entdeckt und ist heute die einzig er-
haltene Quelle für dieses Werk (vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 179f. sowie Burghausers 
Vorwort zur Kritischen Ausgabe der Polonaise für Violoncello und Klavier B 94, in: Antonín Dvořák, 
Sämtliche Werke: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von der Antonín-Dvořák-Gesellschaft und dem Staat-
lichen Musikverlag Prag, Reihe IV, Bd. 3: Kompositionen für Violoncello, hrsg. von Jarmil Burghauser  
und Karel Šolc, Revision des Soloparts von Josef Chuchro, Prag: Editio Supraphon 1973). Die 
Dokumentation zur Konzerttournee findet sich in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 273–352.  
35 Vgl. dazu Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 384–387. 
36 Vgl. dazu Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert für Violoncello [Partitur], Sp. 2f. 
37 Der Premiere des Konzerts ging eine öffentliche Probe am 9. März voraus, bei der Dvořák ebenfalls 
zugegen war. Vgl. dazu Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 16 und S. 100, Fußnote 7. 
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Bedenken zerstreut haben, die der tschechische Tonsetzer gegen die Wahl des 
Violoncellos als Soloinstrument in einem Konzert zuvor gehegt hatte.38 Der 
Erfolg des Cellokonzerts von Herbert, dessen Blechbläserbesetzung neben vier 
Hörnern und zwei Trompeten sogar zwei Tenorposaunen und eine Bassposaune 
einschloss, wird Dvořák von der Möglichkeit überzeugt haben, dass auch das 
Violoncello als Soloinstrument in der Konfrontation mit einem großen Orchester-
apparat standhalten konnte.39 Die kompositorischen Herausforderungen für ein 
Solokonzert mit Violoncello in Bezug auf Besetzung (1), Inhalt (2) und Form (3), 
die seit dem ersten gescheiterten Versuch des Tonsetzers an einem Cellokonzert 
dreißig Jahre zuvor immer noch im Raum standen, konnten jetzt nach den 
Erfahrungen des Klavierkonzerts op. 33 und des Violinkonzerts op. 53 wieder 
aufgenommen und endgültig gemeistert werden. 
 
 
 

1. Lösung der besetzungsspezifischen Probleme 
 
Wie im ersten Teil gezeigt, war die Anfertigung eines Cellokonzerts im 19. Jahr-
hundert besetzungstechnisch nicht ganz unproblematisch. Auf einer Seite war  
das Violoncello aufgrund seiner tieferen Tonlage weniger als Klavier und Violine 
imstande, sich als Soloinstrument allein gegen das Orchester zu behaupten. Auf 
der anderen Seite hatte sich der klassische Orchesterapparat ab dem zweiten 
Drittel des 19. Jahrhunderts beträchtlich erweitert, so dass eine vollständige 
Ausnutzung seines klanglichen und dynamischen Potentials das Soloinstrument 
umso mehr in den Hintergrund drängen konnte. 

Wie in seinem Violinkonzert op. 53 gelang es Dvořák auch im späten Cello-
konzert, eine Thematik zu finden, die in allen ihren kompositionstechnischen 
Elementen (Dynamik, Metrum, Rhythmus, Diastematik, Harmonik) sowohl die 
spieltechnischen und instrumentalen Eigenheiten des Violoncellos berücksichtigt 
(1.1) als auch den symphonischen Anspruch eines großbesetzten Orchesters 
erfüllt (1.2). Damit konnte Dvořák die erste Voraussetzung für eine vollständige 
Entfaltung der solistischen und symphonischen Fähigkeiten beider konzertanter 
Partner schaffen. 
 
 

                                                         
38 Zu Dvořáks Bedenken gegen die Verwendung des Violoncellos als Soloinstrument vgl. Smaczny, 
Dvořák: Cello Concerto, S. 1–10. 
39 Zu Dvořáks begeisterter Reaktion auf die Premiere von Herberts Cellokonzert und den Einfluss, 
den dieses Werk auf die Komposition des h-Moll-Cellokonzerts ausübte, vgl. u. a. Smaczny, Dvořák: 
Cello Concerto, S. 14–19. 
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1.1 Solopart: Cellistische Thematik 

 
Dvořáks Bedenken gegen den Einsatz des Violoncellos als Soloinstrument eines 
Konzerts waren durchaus gerechtfertigt. Nicht nur hatte der Komponist selbst 
1865 bei seinem ersten Versuch in der Gattung des Solokonzerts aus eigener Er-
fahrung einsehen müssen, wie problematisch die Anfertigung eines Konzerts für 
dieses Instrument war (Teil II). Auch in der sonstigen Musikliteratur des 19. Jahr-
hunderts war das Fehlen eines Cellokonzerts, das als Beispiel für ein gelungenes 
Solokonzert gelten könnte, kaum zu übersehen: Unter den namhaften Tonsetzern 
des 19. Jahrhunderts, auf die Dvořák als seine Vorbilder und Inspirationsquellen 
zurückblicken konnte – etwa Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, 
Brahms – hatte nur Schumann gewagt, ein Solokonzert für dieses Instrument zu 
schreiben. Sein Cellokonzert op. 129 dürfte allerdings in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts aufgrund einer unglücklichen Wirkungsgeschichte40 weniger ein 
Vorbild als vielmehr ein „abschreckendes Beispiel“ 41 dargestellt haben. Sowohl im 
Hinblick auf seine persönliche Komponistenkarriere als auch in Bezug auf die 
vorangegangene Musiktradition dürfte also das Cellokonzert für Dvořák eine 
wahre Herausforderung dargestellt haben, wie er selbst in einem Brief an den 
Freund Alois Göbl indirekt zu verstehen gab: 
 

„Ich habe gerade den ersten Satz eines Konzerts für Violoncello vollendet!! Wundern Sie 
sich nicht, ich selber habe mich ziemlich gewundert und wundere mich noch, dass ich zu 
einem solchen Unternehmen Mut gefasst habe.“ 42 

 
Als Dvořák im November 1894 den Entschluss fasste, ein zweites Cellokonzert  
zu schreiben, hatten sich indes einige Entwicklungen der Bau- und Spieltechnik  
des Violoncellos abgezeichnet, die einen solistischen Einsatz des Instruments 
begünstigten. Während das Instrument über die Mitte des 19. Jahrhunderts fast 
ausnahmslos zwischen den Waden ohne Benutzung weiterer Stützen gehalten 
worden war, wurde im Laufe des letzten Jahrhundertdrittels der Gebrauch des 
Stachels allmählich zur Regel,43 wie zahlreiche Violoncello-Schulen in den letzten 

                                                         
40 Zur unglücklichen Rezeptionsgeschichte von Schumanns Cellokonzert op. 129 vgl. Loesch, Schu-
mann: Cellokonzert op. 129, S. 12–16. 
41 Loesch, Schumann: Cellokonzert op. 129, S. 59. 
42 Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 10. Dezember 1894, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 329 
(Übersetzung aus dem tschechischen Original durch den Verfasser). 
43 Die Einführung des Stachels im 19. Jahrhundert wird in der Literatur über das Violoncello dem 
belgischen Cellisten Adrien François Servais (1807–1866) zugeschrieben, der ihn wegen einer Gicht-
krankheit und der Größe seines Stradivaris bereits nach der Jahrhundertmitte gebrauchte (vgl. Valerie 
Walden, One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice 1740–1840, 
Cambridge: Cambridge University Press 1998, S. 97f.). Auch die zunehmende Anzahl von Frauen, 
die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem Cellospiel widmeten, sowie das Erscheinen 
der ersten Berufscellistinnen im letzten Drittel des Jahrhunderts dürfte die Verbreitung des Stachels 
begünstigt haben, da das Cello bei den Frauen ohne Ausnahme mit einem Stachel gespielt wurde  
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zwanzig Jahren des Jahrhunderts – u. a. die Violoncell-Schule von Karl Davidow 
(circa 1888) – bestätigen.44 Da das Cello dadurch nicht mehr wie früher zwischen 
Knien und Unterschenkeln festgeklammert werden musste, konnte der Resonanz-
kasten des Instruments freier schwingen und somit ein größeres Tonvolumen 
hervorbringen, zumal die Schwingungen des Resonanzkörpers durch den Stachel 
zugleich auf das Bühnenparkett übertragen wurden, was eine weitere Verstärkung 
der Durchschlagskraft des Instruments mit sich brachte. Da der Stachel auch eine 
stabilere Haltung des Instruments ermöglichte, konnte sich die Griffhand vor 
allem in hohen Lagen schneller bewegen. Die Benutzung des Stachels erleichterte 
schließlich die Ansprache der äußeren Saiten, da die Bewegung des Bogens nicht 
mehr durch die am Instrument festgeklammerten Beine des Spielers behindert 
wurde.45 

Der allmählichen Verbreitung des Stachels entsprach im letzten Drittel des 
Jahrhunderts die graduelle Entwicklung einer cellistischen Spieltechnik, bei der 
den instrumentenspezifischen Aspekten des Cellospiels immer größere Auf-
merksamkeit geschenkt wurde. Noch über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus 
schien das Anliegen der meisten Cellisten vor allem gewesen zu sein, violinisti-
scher Virtuosität nachzueifern, was häufig eine Verringerung von Tonvolumen 
und Verschlechterung der Intonation mit sich brachte (vgl. Teil I, Kap. 4.1). 
Infolge der zunehmenden Kritik der Musikpublizistik an der Darbietung rein 
äußerlicher Virtuosität und der Etablierung von beruflichen Orchestermusikern, 
die sich nur als notengetreue Interpreten des Werkes verstanden,46 rückten 
dynamische, klangliche und intonatorische Faktoren des Cellospiels im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts allmählich in den Vordergrund. Mit Davidows 
Violoncell-Schule wurde die gängige Praxis, den Oberarm so wenig wie möglich am 
Ganzbogenstrich zu beteiligen, zugunsten einer kombinierten Bewegung von 
Ober- und Unterarm bei gleichzeitiger Drehung der Bogenhand revidiert, die die 
Entfaltung eines größeren Tonvolumens begünstigte.47 Auf Davidows Schule ist  
                                                         
(vgl. Tilden A. Russel, „The Development of the Cello Endpin“, in: Imago Musicae 4/1987), S. 350f.). 
Wie Tilden A. Russel bemerkt hat, konnte sich der Stachel erst im 20. Jahrhundert endgültig durch-
setzen. So bevorzugten einige berühmte Cellovirtuosen wie Carlo Alfredo Piatti, William Edward 
Whitehouse, Friedrich Grützmacher und Robert Hausmann bis ins 20. Jahrhundert die alte Haltung 
des Instruments zwischen den Waden (vgl. Tilden A. Russel, „New Light of the Historical Manner of 
Holding the Cello“, in: Historical Performance 6/2 (1993), S. 75ff. sowie Walden, One Hundred Years of 
Violoncello, S. 98). Die meisten Cellisten, mit denen Dvořák zur Zeit der Komposition des Opus 104 
in Kontakt kam, dürften vom Stachel Gebrauch gemacht haben. So gehörten sowohl der Widmungs-
träger des Konzerts Hanuš Wihan wie der Solist bei der Uraufführung des Werkes Leo Stern zur 
Schule von Karl Davidow, einem klaren Befürworter des Stachels (vgl. die nächste Fußnote). 
44 So schreibt Davidow am Anfang seiner Schule für Violoncello: „Die folgenden Angaben setzen 
den Gebrauch des Stachels voraus, auf dem das Violoncell in neuer Zeit fast allgemein beim Spiel auf 
dem Boden gestützt wird, und der seine Haltung gegen früher etwas geändert hat“ (Karl Davidow, 
Violoncell-Schule, Leipzig [1888], S. 2). Vgl. dazu Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 121f. 
45 Zu den spieltechnischen und klanglichen Vorteilen des Stachels vgl. u. a. Russel, „The Develop-
ment of the Cello Endpin“, S. 353f. 
46 Vgl. dazu Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 150ff. 
47 Vgl. Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 136f. 
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auch die Verbesserung und Systematisierung der Grifftechnik des Violoncellos 
zurückzuführen. Vor allem seine Anweisungen zur Ausführung von Lagen-
wechseln48 erhöhten Beweglichkeit und Präzision der Griffhand beim Spielen auf 
einer einzigen Saite und ermöglichten somit die Aufführung von virtuosen 
Passagen auf der höchsten Saite des Violoncellos ohne Inanspruchnahme der 
anderen, tieferen Saiten.49 

Der beachtliche Gewinn an Durchschlagskraft, Wendigkeit und Präzision, den 
die Einführung des Stachels und die Entwicklung von Bogen- und Grifftechnik 
beim Cellospiel im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einbrachte, dürfte Dvořák 
davon überzeugt haben, dass eine Lösung der Besetzungs-, Inhalts- und Form-
probleme eines Cellokonzerts doch noch möglich war. Gelang es ihm, eine 
melodisch, rhythmisch und harmonisch scharf profilierte Thematik zu erfinden, 
mit der diese drei eigentlich wenig cellistischen, jedoch für die solistische Rolle 
unentbehrlichen Qualitäten – Leuchtkraft, Beweglichkeit und Prägnanz – am 
besten zur Geltung gebracht werden konnten, machte er gewiss einen bedeuten-
den Schritt in Richtung einer Lösung der Schwierigkeiten bei einem Cellokonzert, 
wenn nicht sogar der Gattungsproblematik überhaupt. Durch eine kräftige 
Thematik konnte das Violoncello sich vom Orchester leichter abheben und  
daher mit diesem als gleichberechtigter Partner konkurrieren. Eine Motivik, die 
sich auf dem Violoncello mit Agilität spielen lässt, begünstigt die Teilnahme des 
Instruments an der thematisch-motivischen Arbeit und an komplexen Formen  
der Polyphonie sowie die Integration von thematischer Substanz und solisti-
schem Passagenwerk. Eine scharf profilierte Thematik kann schließlich nicht nur  
leichter durch Spaltung und Sequenz in den durchführungsartigen Partien der  
Sonatenkonzertform verarbeitet werden, sondern ist auch als Gegengewicht  
zur lyrischen Thematik bei der Aufstellung eines klaren Themenkontrasts von 
Nutzen. 

Nun beginnt das Cellokonzert op. 104 in der Orchesterexposition des Kopf-
satzes überraschend mit einem eher verhaltenen Hauptthema im Mezzopiano in 
der tiefsten Tonlage der Klarinetten, dem jeder ‚heroische‘ bzw. ‚brillante‘ Tonfall 
fehlt (T. 1–8, Nb. 66). 

                                                         
48 Die Ausführung von Lagenwechseln wurde von Davidow aufgrund eines systematisierten Finger-
gleit- und Fingerfallprinzips begünstigt, das noch heute Anwendung findet (vgl. Pape/Boettcher, Das 
Violoncello, S. 127f.). 
49 Es scheint in dieser Hinsicht kein Zufall, dass sowohl der Widmungsträger des Konzerts Hanuš 
Wihan als auch der Solist bei der Uraufführung des Werkes Leo Stern Schüler von Davidow waren. 
Insbesondere Wihan war für seine Fähigkeit bekannt, mit Kraft und Beweglichkeit in den höchsten 
Tonlagen des Violoncellos bei ständigem Lagenwechsel auf der A-Saite zu spielen (vgl. dazu Smaczny, 
Dvořák: Cello Concerto, S. 9f. und 86ff.). Die oben erwähnten drei Stücke für Violoncello und Klavier, 
die Dvořák Ende 1891 für den befreundeten Cellisten geschrieben hatte, zeichnen sich durch eine 
vollständige Ausnutzung des höchsten Registers des Cellos aus. Von der Möglichkeit, das Violoncello 
durch die Verwendung seines höchsten Registers als Soloinstrument einzusetzen, dürfte sich Dvořák 
auch bei der Aufführung des Zweiten Cellokonzerts op. 30 von Herbert überzeugt haben, dessen 
Solopart überwiegend auf der ersten Saite des Cellos angesiedelt ist. 
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Nb. 66: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 1–8 

 
Die anfängliche Ruhe des Themas besteht jedoch nur scheinbar: Wie die folgende 
spieltechnische Analyse des Hauptthemas bei seinem Auftreten in der Solo-
exposition zeigen soll, enthält es in seinem Grundmotiv das Potential für die 
Entwicklung einer Thematik, die dem Violoncello wie auf den Leib geschrieben  
ist (1.1.1). Dementsprechend erscheint ebenso das kantable Seitenthema in der 
Sekundärtonart D-Dur wie geschaffen für die Herausstellung der lyrischen Quali-
täten des Violoncellos (1.1.2). 
 

1.1.1 Ein ideales Kopfmotiv 

 
Das zweitaktige Pendelmotiv des Hauptthemas, mit dem das Violoncello die 
Soloexposition des ersten Satzes eröffnet (Quasi improvisando, T. 87f., Nb. 67), gilt 



 

 308

unumstritten als eine der wirkungsvollsten Passagen, die je für dieses Instrument 
geschrieben worden sind.50  
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 67: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 87f. 

 
Vor allem in aufführungspraktischer Hinsicht scheint das Motiv besonders ge-
eignet für ein Cellokonzert zu sein. Werden dynamische, diastematische, metri-
sche, rhythmische und harmonische Bestimmungsmerkmale in Beziehung zu bau-, 
griff- und bogentechnischen Voraussetzungen des Cellos gesetzt, erscheinen die 
ersten beiden Takte des Themas als nahezu ideal für eine solistische Präsentation 
dieses Instruments in einem tonalen Konzert (1.1.1.1). Die aufführungspraktischen 
Vorteile des Motivs liefern auch eine mögliche Erklärung für Dvořáks Ent-
scheidung, den ursprünglichen Entwurf des Konzerts in d-Moll abzubrechen und 
in der scheinbar wenig cellistischen Tonart h-Moll neu zu beginnen (1.1.1.2). Die 
Berücksichtigung spieltechnischer Faktoren lässt schließlich Rückschlüsse auf die 
Inspirationsquellen zu, die Dvořák zur Erfindung des Kopfmotivs angeregt haben 
könnten (1.1.1.3). 
 

1.1.1.1 Spiel- und kompositionstechnische Analyse 
 
Eine detaillierte Beschreibung der drei Schritte, mit denen die drei Komponenten 
des Dreiklangs – Grundton, Terz und Quinte – im Motiv thematisiert werden,  
soll im Folgenden die enge Verbindung spiel- und kompositionstechnischer An-
sprüche im Kopfmotiv des Cellokonzerts veranschaulichen (Nb. 68 und Nb. 69).51 

Bereits mit dem ersten Ton des Pendelmotivs (h), mit dem sich das Cello zum 
ersten Mal im gesamten Konzert als Soloinstrument präsentiert, entsteht eine 
optimale Entsprechung zwischen aufführungspraktischen Bedingungen und satz- 

                                                         
50 Vgl. u. a. Šourek, Dvořák: Orchesterwerke, S. 189; Hopkins, Talking about Concertos, S. 115; Robertson, 
Dvořák, S. 114; Clapham, Dvořák, S. 105f.; ders., „Dvořák’s Cello Concerto“, S. 126; Layton, Dvořák, 
S. 66; Battey, „Thoughts of Home“, S. 287; Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 51. 
51 Durch die folgende spiel- und satztechnische Analyse des Kopfmotivs soll hier keine Aussage 
über dessen konkreten Entstehungsprozess gemacht werden. Die detaillierte Betrachtung des Kopf-
motivs in diesem Abschnitt (1.1.1.1) ist daher nicht als Darstellung des Gedankengangs zu verstehen, 
dem Dvořák bei seiner Gestaltung gefolgt sein könnte. Der Kompositionsprozess und einige mögli-
che Inspirationsquellen des Motivs werden in den folgenden Abschnitten 1.1.1.2 und 1.1.1.3 näher 
betrachtet. 
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technischen Komponenten (Nb. 68a): Zum einen setzt der Cellist mit dem denk-
bar kräftigsten Bogenstrich (Ganzbogen im Abstrich)52 auf der höchsten Saite  
des Instruments (A-Saite) in der stabilsten Grifflage (erster Halslage)53 mit dem 
stärksten Finger der Griffhand (Zeigefinger) ein; zum anderen erklingt sein erster 
Ton im Forte risoluto auf dem gewichtigsten Taktschlag (auf der Eins) und auf 
der stabilsten Stufe des Dreiklangs (Grundton). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 68: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, I. Satz: Pendelmotiv (erste Hälfte) 
 
Indem der Cellist beim Spielen der melodisch und harmonisch stabilsten Stufe des 
Dreiklangs (Grundton) den stärksten Finger in der sichersten Lage der linken 
Hand (Zeigefinger in erster Lage) auf der höchsten Saite aufsetzt (Nb. 68a), kann 
er demnächst das funktionsharmonisch stärkste Tongeschlecht (Dur)54 mit dem 
größtmöglichen Intervall bestimmen, das die linke Hand auf dem Violoncello 
ohne Lagenwechsel und Daumenaufsatz auf der höchsten Saite umfassen kann 
(große Terz, Nb. 68b): Gerade weil der Grundton des Dreiklangs h mit dem ersten 
                                                         
52 Man bemerke, dass Dvořák die Bogenanweisung für die Aufführung des ersten Tons im Abstrich 
bei fast allen Auftritten des Kopfmotivs im Cellopart (u. a. T. 87f., 91f., 128–131) und im Streicher-
part (T. 192ff.) sowohl in der autographen Partitur (Prag: Museum Antonín Dvořák, Signatur ČMH-
MAD 1540) selbst notiert, als auch im später bei Simrock erschienenen Erstdruck der Partitur des 
Konzerts (Berlin: Simrock 1896, in: London: British Library, Signatur h 1573.e) hat drucken lassen. 
53 Nur die vierte Lage (mit erstem Finger auf dem e1 ) könnte die Griffsicherheit der ersten Lage 
geben, da der Daumen in dieser Lage in der Kehle zwischen Hals und Halsstock einen stabilen Halt 
hat (vgl. dazu Pape/Boettcher, Das Violoncello, S. 64). Wie später gezeigt wird, ist die vierte Lage bei 
der Ausführung der zweiten Hälfte des Kopfmotivs sowie bei der Transposition und Sequenz des 
Motivs weniger günstig als die erste, da sie im ersten Fall einen Lagenwechsel und im zweiten Fall 
weniger bequeme Daumenlagen erfordert (vgl. 1.1.1.2 und 1.1.1.3 sowie die Fußnote 68). 
54 Die Durtonart besitzt insofern eine stärkere Kadenzierungskraft als die reine Molltonart oder 
andere Kirchentonarten, als „die in der Durskala vorhandenen melodischen Gegebenheiten von sich 
aus“ stärker „zum Vorgang der Kadenz drängen“ (Maler, Harmonielehre, S. 1f.). 



 

 310

Finger auf der A-Saite gespielt wird, kann die große Terz dis1, durch welche das 
Durgeschlecht des Dreiklangs definiert wird, mit dem vierten Finger in weiter 
Halslage auf derselben Saite erreicht werden, so dass wiederum kompositions-
technische Ansprüche (Bestimmung des stärksten Tongeschlechts) und spiel-
technische Voraussetzungen (maximale Ausdehnung der Hand in Halslage auf der 
höchsten Saite) in idealer Weise verbunden werden. Die Durterz wird dabei durch 
die Einschaltung des Zwischentons cis1 mit dem Fingersatz 1–2–4 erreicht, so dass 
der Cellist die Dehnung der linken Hand durch den Aufsatz des zweiten Fingers 
in weiter Halslage vorbereiten kann (Nb. 68c). Wenn der Solist die dritte Stufe dis1 
mit dem Ausstrecken der linken Hand einmal erreicht hat, kann er den Terz-
sprung im Rahmen der ersten Halslage als absteigende große Terz dis1–h durch 
eine natürliche Entspannung der Handmuskeln ausführen und dadurch die erste 
Zelle des Pendelmotivs mit der Rückkehr des Grundtons melodisch abrunden 
(Nb. 68d). 

Die Viertonformel h–cis1–dis1–h ist zugleich mit einem einprägsamen Rhythmus 
kombiniert, der sich nach objektivierbaren Bedingungen cellistischer Bogen-
führung auf dem Soloinstrument mit maximaler Kraft am deutlichsten artikulieren 
lässt (Nb. 68e). Würden die langen Notenwerte in der motivischen Zelle mit einer 
ungeraden Zahl von kurzen Notenwerten alternieren, müsste der Cellist beim 
Spielen der langen Töne mit getrennten Bogenstrichen auf die Kraft des ganzen 
Bogens verzichten, da die Rückkehr zu den zwei Enden des Bogens beim Spiel 
von ungeraden kurzen Notenwerten mit ungebundenen Bogenstrichen und gleich-
mäßiger Geschwindigkeit nahezu unmöglich ist. So lassen sich die langen Töne 
eines punktierten Rhythmus mit einem einzigen kurzen Notenwert kaum mit 
ganzen und getrennten Bogenstrichen ausführen, da der Bogen beim Spielen des 
kurzen Notenwerts nicht ohne Sprung oder Erhöhung der Geschwindigkeit zu 
demselben Punkt an Frosch bzw. Spitze zurückkehren kann, in dem der lange 
Notenwert angesetzt worden ist. Bei der Ausführung einer geraden Zahl von 
kurzen Tönen wie im Daktylus der Viertonformel kann der Bogen hingegen genau 
an die Stelle zurückkehren, an der der vorhergehende lange Ton aufgehört hat und 
der erste kurze Ton angesetzt worden ist. Damit können die langen Töne vor und 
nach den kurzen Tönen mit der maximalen Kraft des völlig durchgezogenen 
Bogens im Forte gespielt und die kurzen Töne mit ungebundenen Bogenstrichen 
klar artikuliert werden. Die Positionierung der zwei kurzen Notenwerte in die 
Mitte der Viertonformel verleiht schließlich der motivischen Zelle melodisch-
metrische Einprägsamkeit und Geschlossenheit, da dadurch der Grundton an 
deren Anfang und Ende durch lange Notenwerte auf den zwei gewichtigsten Takt-
schlägen betont wird.55 

                                                         
55 Auch die genaue Dauer der drei Notenwerte des Daktylus im Kopfmotiv scheint satz- und  
spieltechnische Ansprüche wirkungsvoll miteinander zu verbinden. Einerseits sollten die mittleren 
Töne der Viertonformel so kurz wie möglich sein, damit der Daktylus ein scharfes rhythmisches 
Profil durch den größtmöglichen Kontrast zwischen langen und kurzen Notenwerten bekommt. 
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Nachdem Tonart und Geschlecht des Dreiklangs in der ersten Hälfte des 
Pendelmotivs durch Grundton und Terz bestimmt worden sind, wird das Motiv  
in der zweiten spiegelsymmetrischen Hälfte durch die Einführung der Quinte 
melodisch und harmonisch abgeschlossen.56 Die dynamischen, metrischen, 
harmonischen, diastematischen und rhythmischen Bestimmungsmerkmale der 
ersten Viertonformel sind dabei fast getreu wiedergegeben, so dass auch im 
zweiten Takt des Kopfmotivs eine nahezu ideale Verbindung von komposito-
rischen und spieltechnischen Forderungen wie in der Viertonformel des ersten 
Taktes entsteht.57 Da hier jedoch nicht mehr die Terz, sondern die Quinte zu 
erreichen ist, wird eine diastematische Änderung der ursprünglichen Vierton-
formel bei Beibehaltung der anderen satztechnischen Komponenten unvermeid-
lich (Nb. 69). 

                                                         
Andererseits können sehr kurze Töne auf dem Violoncello wegen der relativ schwierigen An- 
sprache der Saite wenig klar artikuliert werden, zumal sie in einem großen Konzertsaal bei gleich- 
zeitigem Einsatz des Orchesters unvermeidlich an Deutlichkeit verlieren. Der Daktylus des Kopf-
motivs (  ) vermittelt nun in idealer Weise zwischen den Extremen eines rhythmisch weniger 
einprägsamen Daktylus (  ) und eines bogentechnisch weniger günstigen Daktylus (  ):  
Das punktierte Viertel mit zwei Sechzehnteln besitzt den höchsten Grad an rhythmischem Profil,  
das eine effektive Präsentation des Motivs mit getrennten Bogenstrichen auf dem Violoncello er- 
laubt. 
56 Auch die Reihenfolge, in der die drei Komponenten des Dreiklangs in Dvořáks Kopfmotiv 
thematisiert werden – zuerst Grundton, dann Terz und schließlich Quinte-Grundton –, erscheint  
in kompositorischer Hinsicht als die sinnvollere. Würde die Terz oder die Quinte vor dem Grund- 
ton auftreten, könnte wie schon gezeigt der erste Einsatz des Soloinstruments nicht mehr durch  
die stabilste Stufe des Dreiklangs hervorgehoben werden. Würde die Terz nach der Quinte 
erscheinen, fehlte es dem Motiv an harmonischer Geschlossenheit. Aus diesem Grund würde eine 
Inversion der zwei Takte des Motivs, bei der die Pendelschwingung zur Dominante vor der Pendel-
schwingung zur Terz vorkommt, die harmonische Folgerichtigkeit des Motivs zum Teil beeinträch-
tigen. 
57 Auf die kompositions- und spieltechnischen Erfordernisse der ersten Hälfte des Motivs (T. 87), 
die auch für die zweite Hälfte des Motivs (T. 88) nahezu ideale Voraussetzungen für das Kopf- 
motiv eines Cellokonzerts bieten, wird im Folgenden nicht weiter eingegangen. Nur kurz sei er-
wähnt, dass auch die zweite Zelle des Motivs aus einer Viertonformel mit dem gleichen Anfangs-  
und Schlusston, dem gleichen Rhythmus im gleichen Metrum und mit einem ähnlichen abschlie- 
ßenden Sprung zwischen drittem und viertem Ton wie die erste Viertonformel bestehen muss,  
wenn sie die gleichen kompositions- und spieltechnischen Forderungen wie diese erfüllen soll.  
Denn durch den Anfangston (h) kann sie genau wie die erste Viertonformel auf der stabilsten  
Stufe des Dreiklangs auf dem gewichtigsten Taktschlag mit dem kräftigsten Bogenstrich (Ganz- 
bogen im Abstrich) auf der höchsten Saite in der festesten Grifflage mit dem stärksten Finger 
beginnen. Durch den Schlusston kann sie ebenfalls wie die erste Viertonformel mit der stabilsten 
Stufe der Tonart auf dem zweitgewichtigsten Taktschlag mit dem zweitkräftigsten Bogenstrich 
(Ganzbogen im Aufstrich) auf der höchsten Saite in der festesten Grifflage mit dem stärks- 
ten Finger geschlossen werden. Durch den gleichen daktylischen Rhythmus in zweiteiligem  
Metrum wie in der ersten Viertonformel (  ) können zum einen Anfangs- und Schlusston  
mit langen Notenwerten auf den zwei gewichtigsten Taktschlägen hervorgehoben werden,  
um der motivischen Zelle auch rhythmisch-metrische Einprägsamkeit und Geschlossenheit  
zu verleihen. Zum anderen lässt sich damit das rhythmische Profil der Viertonformel durch  
den stärksten Kontrast zwischen langen und kurzen Tönen bestimmen, der mit den bogen- 
technischen Bedingungen des Violoncellos in der effektivsten Weise erzeugt werden kann.  
Durch den Quartsprung zwischen drittem und letztem Ton lässt sich schließlich die harmonische 
Geschlossenheit der Viertonformel ähnlich wie in der ersten Hälfte des Motivs melodisch weiter 
betonen. 
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Zwei Möglichkeiten bieten sich dabei je nachdem, ob die Dominante als obere 
Quinte ( fis1) oder als untere Quarte ( fis) an dritter Stelle der zweiten Vierton-
formel58 gespielt wird (Nb. 69a und 69b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 69: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, I. Satz: Pendelmotiv (zweite Hälfte) 

 
Die zweite Möglichkeit in der zweiten Viertonformel des Kopfmotivs (Nb. 69b) 
erscheint wiederum kompositions- und spieltechnisch als die vorteilhaftere. Einer-
seits drängt der melodische Schwung des Terzfalls dis1–h am Ende der ersten 
motivischen Zelle von sich aus nach einer weiteren Abwärtsbewegung der 
Melodielinie, so dass das Erreichen der unteren Quarte fis in der zweiten Hälfte  
als natürliche Folge der ersten Hälfte des Kopfmotivs wahrgenommen wird. 
Andererseits stellt das Quartintervall zugleich das nächstgrößere Intervall nach  
der großen Terz dar, so dass die diastematische Distanz vom Grundton bei der 
Einführung der Dominante als untere Quarte – im Gegensatz zur oberen Quinte 
fis1 – fast gleich wie bei der Einführung der Oberterz im vorhergehenden Takt  
ist. Damit kann die Thematisierung des Dreiklangs im Kopfmotiv die Form einer 
fast symmetrischen, melodisch und harmonisch konsequenten Pendelbewegung 
annehmen, deren Mittelpunkt das tonale Zentrum, deren erste Schwingung  
das Tongeschlecht und deren natürliche Gegenschwingung die harmonische 
Geschlossenheit des Motivs bestimmt. Die Unterquarte ist schließlich insofern 
spieltechnisch günstiger als die Oberquinte fis1, als sie in der ersten Lage (mit dem 
zweiten oder dem dritten Finger) gegriffen werden kann, so dass der Cellist für 
ihre Ausführung die Lage der linken Hand nicht zu wechseln braucht. Zwar muss 
er dafür auf die D-Saite wechseln; der kurze Saitenwechsel ist jedoch bequemer als 
der Doppelwechsel der Halslage, die für den Übergang vom Grundton zur oberen 
Quinte fis1 und die Rückkehr zum Grundton nötig ist. 

                                                         
58 Wie am Ende der vorherigen Fußnote erwähnt, lässt sich melodisch-harmonische Geschlossen-
heit im Motiv am besten dann bewirken, wenn die Dominante an dritter Stelle in der zweiten 
Viertonformel vorkommt wie die Terz in der ersten Viertonformel, da dadurch der abschließende 
Grundton mit einem Quartsprung bzw. Quintfall betont wird. 
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Die Wahl der äolischen Sept (a) als kurzer Ton neben der unteren Quarte ( fis) 
ist ebenfalls spieltechnisch optimal, da der Cellist für ihre Ausführung die höchste 
leere Saite des Instruments verwenden kann, ohne die Handlage wechseln zu 
müssen (Nb. 69c). Wie im Laufe der Analyse (Kap. 2 und 3) aufgezeigt wird, 
erweist sich die Verwendung des erniedrigten Leittons a in der Soloexposition des 
Kopfmotivs auch im Rahmen der inhaltlichen und formalen Gesamtentwicklung 
des Sonatenkonzertsatzes als zweckmäßig. Da der Ton a sich auf dem Violoncello 
eine Oktave höher flageolett spielen lässt, kann das Kopfmotiv später zu griff-
technisch günstigen und thematisch konsistenten Figurationen umwandelt 
werden, mit denen die motivische Entfaltung des Satzes durch entsprechende 
Steigerung cellistischer Virtuosität unterstützt wird (T. 110ff. und 331ff., vgl. 2.1.1). 
Die Abschwächung der funktionsharmonischen Kraft der Durtonart durch  
die modale Septime ermöglicht zugleich die Herstellung einer ‚Zwittertonart‘ 
zwischen h-Moll und H-Dur für die Soloexposition des Hauptthemas – einer Art 
dominantisierter Haupttonart mit Durterz und Mollsept –, dank derer nicht nur 
eine genaue Wiederholung der Orchesterexposition desselben Themas in reinem 
Moll vermieden, sondern auch der Vortrag in der reinen Durvariante für die 
tonale Schlusssteigerung der Reprise aufgespart werden kann (vgl. 3.1 und 3.3). 
 

1.1.1.2 Entstehungsprozess 
 
Die erwähnten spiel- und kompositionstechnischen Vorteile, die sich durch die 
Ausführung des zweitaktigen Kopfmotivs (T. 87f., Nb. 68e und 69c) in der ersten 
Grifflage ergeben, liefern eine mögliche Erklärung für die Entscheidung des 
Komponisten, die in d-Moll angefangene Skizze des Konzerts zu streichen und in 
h-Moll neu zu beginnen (vgl. die erste Seite des Fünften Amerikanischen Skizzen-
buchs, Nb. 70).  

Wie a-Moll/Dur für die Violine stellt d-Moll/Dur theoretisch eine der spiel-
technisch günstigsten Tonarten für das Violoncello insofern dar, als die Grundtöne 
ihrer drei Hauptdreiklänge (Tonika, Subdominante und Dominante) den oberen 
drei leeren Saiten des Instruments entsprechen (D-, G- und A-Saite)59: Die Durch-
schlagskraft und Tonqualität des Instruments wird in dieser Tonart durch das 
häufigere Mitschwingen der drei leeren Saiten erhöht, während Lagen- und Saiten-
wechsel sowie virtuose Spielarten (u. a. Arpeggien, Doppelgriffe und Flageolett-
töne) durch den Einsatz der leeren Saiten leichter ausgeführt werden können.

                                                         
59 Nur in g-Moll/Dur decken sich alle drei Hauptfunktionen der Tonart wie in d-Moll/Dur mit 
leeren Saiten des Violoncellos, jedoch nicht mit den höheren, sondern mit den tieferen drei (C-, G- 
und D-Saite). Für eine solistische Präsentation des Violoncellos, bei der die Durchschlagskraft dieses 
Instruments durch die Inanspruchnahme seiner höchsten Tonlagen maximiert werden soll, erscheint 
daher d-Moll/Dur in Bezug auf die Verwendungsmöglichkeiten der leeren Saiten als die günstigere 
Tonart. 
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Dem Beispiel seines Violinkonzerts in a-Moll folgend (Teil IV, Kap. 2.1.1),  
hatte Dvořák wahrscheinlich zunächst d-Moll als Haupttonart des Cellokonzerts 
gewählt, um die potentiellen Vorteile der Verwendung der leeren Saiten für  
die Gestaltung eines effektiven und dankbaren Soloparts am besten ausnutzen  
zu können. Allerdings dürfte ihm während der Skizzierung des Hauptthemas  
in der Orchesterexposition allmählich klar geworden sein, dass die Aufstellung 
dieses Themas in h-Moll/Dur für eine solistische Ausführung auf dem Violon- 
cello noch günstiger als in d-Moll/Dur ist. Zwar lässt sich das Kopfmotiv  
auch in d-Moll/Dur ohne besondere spieltechnische Schwierigkeiten auf  
der A-Saite des Violoncellos spielen: Auch wenn der Cellist das zweitaktige  
Motiv mit dem ersten Finger nicht in der stabilsten Lage beginnt, braucht er  
nur einmal nach dem ersten Takt die Halslage zu wechseln und könnte dabei  
sogar die leere Saite a 0 für die Unterquarte benutzen, ohne die Saite wechseln  
zu müssen. Die weitere Entfaltung des Themas mittels Sequenzierung oder  
Transposition, die Dvořák schon in der ersten Skizze der Orchesterexposition  
in d-Moll in ihren Hauptstationen festgelegt hatte, hätte dann jedoch dem Solis- 
ten in der folgenden Soloexposition größere spieltechnische Schwierigkeiten be-
reitet. 

Eine eingehende Betrachtung der Exposition des Hauptthemas in der ersten 
Skizze des Konzerts mag die konkreten Gründe für Dvořáks abrupte Änderung 
der Tonart im Detail veranschaulichen (Nb. 70). Bereits nach acht Takten, in 
denen Dvořák die Melodielinie des Hauptthemas in d-Moll fast wie in der 
definitiven Fassung skizzierte, wollte er das Thema zunächst eine Quarte nach 
oben sequenzieren (vgl. die ersten drei gestrichenen Töne in Takt 9 bei Buch-
stabe a, in denen das Kopfmotiv zuerst in der Subdominanttonart g-Moll ge-
schrieben worden ist), um es dann beim folgenden Tutti im Fortissimo all’ottava 
zu wiederholen (T. 17, Buchstabe b). Die Quartsequenz in Takt 9 ersetzte er  
dabei durch eine Quintsequenz, um sie für den Steigerungseffekt im folgenden, 
eine Oktave höher angelegten Orchestertutti (T. 21, Buchstabe c) aufzusparen. 
Die Transposition des Themas um eine Quarte (a bzw. c) und eine Oktave (b) 
nach oben war daher von Dvořák schon bei der ersten Skizzierung der Orchester-
exposition in d-Moll als wesentliches Moment der Themenaufstellung nieder-
geschrieben worden. Auf der ersten Saite des Violoncellos ist sie jedoch spiel-
technisch weniger günstig, wenn das Thema in d-Moll/Dur statt h-Moll/Dur 
aufgestellt wird. Während der Cellist in h-Moll/Dur die zwei sichersten Halslagen 
(erste und vierte Lage mit erstem Finger auf h bzw. e1 und Daumen fest unter  
dem Hals) und die bequemste Daumenlage (erste Daumenlage mit Daumen auf 
dem Flageolettton a1) verwenden kann, um das Kopfmotiv in der Haupttonart 
einzuführen, eine Quarte nach oben zu transponieren und all’ottava zu spielen, 
muss er für die gleichen Vorgänge in d-Moll/Dur jeweils auf eine weniger  
sichere Halslage (dritte Lage mit erstem Finger auf d 1), eine weniger feste Mittel-
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lage (sechste Lage mit erstem Finger auf g 1 und Daumen an der linken Außen- 
seite des Halses) und eine weniger bequeme Daumenlage (dritte Daumenlage  
mit Daumen auf c 2) rekurrieren. Es sollte insofern nicht weiter verwundern,  
wenn Dvořák die Skizze des Konzerts nach der Orchesterexposition des Haupt-
themas in d-Moll – noch vor der Gestaltung des Seitenthemas – abgebrochen  
hat und darunter mit der unterstrichenen Überschrift „H moll“ eine Terz niedriger 
neu begonnen hat (Nb. 70): Bei den Überlegungen zu einem möglichen Vortrag 
des Themas auf dem Violoncello, die Dvořák schon während des ersten Entwurfs  
des Themas in der Orchesterexposition begleitet haben dürften, hatte der Kompo- 
nist einsehen müssen, dass eine Aufstellung des Themas in h- statt d-Moll/Dur 
dem Solisten spieltechnisch günstigere Entfaltungsmöglichkeiten bieten kon- 
nte.60 

Dvořáks Wahl von h-Moll als Haupttonart des Konzerts implizierte übrigens 
weder eine Verringerung der Einsatzmöglichkeiten der leeren Saiten des Solo-
instruments noch den Verzicht auf die Verwendung der ursprünglichen Tonart  
d-Moll/Dur. Alle drei oberen leeren Saiten des Violoncellos (A-, D- und G-Saite) 
sind in der reinen Tonleiter von h-Moll wie d-Moll vertreten, wenn auch nicht 
mehr als Hauptfunktionen, sondern als erniedrigter Leitton, Parallele und 
Gegenklang. Gerade die Möglichkeit, die äolische Septe durch die höchste leere 
Saite (a) oder durch natürliches Flageolett (a1) auszuführen, erweist sich dabei  
in bogen- und grifftechnischer Hinsicht als besonders vorteilhaft angesichts  
der zentralen Rolle, die diese Stufe der reinen Molltonart im Konzert bei der 
motivischen Bestimmung und Entwicklung der thematischen Substanz (2.1.1) 
sowie für die Lösung der Verdoppelungsprobleme der tradierten Sonatenkonzert-
form (3.1) spielt. Die drei leeren Saiten entsprechen zugleich den harmonischen 
Hauptfunktionen der Seitensatztonart von h-Moll (D-Dur), so dass in der Expo-
sition des Seitenthemas die gleichen Bedingungen für die Ausnutzung der leeren 
Saiten gegeben sind wie bei der ursprünglichen Haupttonart d-Moll (vgl. dazu 
1.1.2).61 
 

                                                         
60 Es ist nicht auszuschließen, dass auch Dvořáks Entscheidung, das ursprüngliche Tempo des 
Kopfsatzes (Allegro moderato) in der neuen Skizze in h-Moll durch ein etwas schnelleres Tempo 
(Allegro) zu ersetzen (vgl. die Tempoangaben in beiden Anfangsskizzen des Kopfsatzes, Nb. 70), von 
den besseren spieltechnischen Bedingungen begünstigt worden ist, die die Aufstellung des Haupt-
themas in h-Moll/Dur anstatt von d-Moll/Dur für das Soloinstrument bedeutete: Eine dankbarere 
Gestaltung der Hauptthematik ermöglichte auch eine schnellere Ausführung des Satzes, welche 
wiederum eine brillantere Präsentation auf einem relativ wenig virtuosen Instrument wie dem 
Violoncello gestattete. 
61 Auch dieser Umstand könnte bei Dvořáks Entscheidung mitgewirkt haben, h-Moll als end- 
gültige Grundtonart des Konzerts zu wählen, da der Komponist gerade vor der ersten Gestaltung des 
Seitenthemas die erste Skizze des Konzerts in d-Moll abbrach: Hätte er den Entwurf der Orchester-
exposition in d-Moll weitergeführt, wäre das Seitenthema vermutlich in der für das Violoncello 
relativ weniger günstigen Tonart F-Dur erschienen; der Wechsel zu h-Moll gab ihm aber Gelegen-
heit, nicht nur das Haupt-, sondern auch das Seitenthema in einer Tonart zu schreiben, die einen 
dankbaren Themenvortrag auf dem Violoncello in der Soloexposition begünstigte (vgl. 1.1.2). 
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Die endgültige Festlegung von h-Moll als Grundtonart des Konzerts war 
schließlich für Dvořák auch in Bezug auf die Wahl der Haupttonart des zweiten 
Satzes besonders günstig, da die Tonart der großen Unterterz, in der der Kompo-
nist den zweiten Satz seiner Solokonzerte (und vieler anderer Instrumentalwerke) 
zu schreiben pflegte,62 ähnliche Verwendungsmöglichkeiten der leeren Saiten wie 
die Seitensatztonart bietet: Neben D-Dur/Moll ist G-Dur/Moll die einzige 
Tonart, deren drei harmonische Hauptfunktionen mit drei leeren Saiten des 
Violoncellos (D-, G- und C-Saite) übereinstimmen. Es scheint in dieser Hinsicht 
kein Zufall, dass D-Dur und G-Dur/Moll neben der Grundtonart h-Moll/Dur  
die häufigsten Tonarten des Konzerts sind: D-Dur hat die Funktion einer Seiten-
satztonart nicht nur im Seitenthema samt Schlussgruppe des Kopfsatzes (T. 57–84 
und 140–204) und im Seitensatz des Finales (T. 143–203 und 204–245), son- 
dern auch im dreiteiligen Hauptthema des Finales als Kontrasttonart des Mittel-
teils (T. 49–72); in G-Dur stehen der erste und der dritte Teil samt Coda des  
zweiten Satzes in Liedform (T. 1–38 und 95–166) sowie der Mittelteil des Finales  
(T. 281–346); der Mittelteil des zweiten Satzes beginnt schließlich in g-Moll  
(T. 39–49).63 
 

1.1.1.3 Inspirationsquellen 

 
In Anbetracht der wesentlichen Rolle, die das Kopfmotiv bei der Lösung der 
spezifischen Probleme der Gattung im Konzert spielt, kommt der Frage nach 
seinen möglichen Inspirationsquellen eine besondere Bedeutung zu. Die 
wichtigste scheint Dvořák in seiner eigenen Musik gefunden zu haben (Nb. 71): 
Wie Sychra und Smaczny bemerkt haben,64 weist die Melodielinie des Kopfmotivs 
im ersten Satz des Konzerts (Nb. 71b und 71c) zahlreiche Parallelen zum Haupt-
thema des vierten Satzes der Neunten Symphonie Aus der Neuen Welt op. 95  
(Nb. 71a) auf, welche ein Jahr zuvor ebenfalls in Amerika komponiert wurde. 
Beide Motive bestehen aus einer ähnlichen Pendelbewegung zwischen den 
gleichen Stufen der Moll- und Durskala, die mit der gleichen modalen Wendung 
durch die äolische Septe abgeschlossen wird. 
 
                                                         
62 Nur im Klavierkonzert hat Dvořák den Mittelsatz nicht in der Tonart der Unterterz geschrieben, 
sondern in der Dominanttonart. Wie im dritten Teil (Kap. 1.2.1) gezeigt wurde, ist diese Ausnahme 
jedoch durch die spezifische Funktion gerechtfertigt, die das harmonische Hauptgerüst Tonika–
Dominante–Tonika bei der symmetrischen Proportionierung des dreisätzigen Konzertzyklus ausübt 
(vgl. dazu Nb. 29). 
63 Nur in der Durchführung des Kopfsatzes (T. 192–266, gis-Moll) und im Mittelteil des zweiten 
Satzes (T. 50–94, B-Dur und Des-Dur) werden im gesamten Konzert andere Tonarten als h-Moll/ 
H-Dur, D-Dur und G-Dur/g-Moll gestreift. 
64 Vgl. Sychra, Dvořák, S. 282–84 (Notenbeispiele 109a und 111b) und Smaczny, Dvořák: Cello 
Concerto, S. 26. 
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Nb. 71: Dvořák: a) Symphonie Aus der Neuen Welt op. 95: IV. Satz, T. 10–13 (Hauptthema)  

b) Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 1f. (Orchesterexposition des Hauptthemas) 
c) Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 87f. (Soloexposition des Hauptthemas) 
 

Die Ähnlichkeiten der zwei Motive wurden in der einschlägigen Literatur bis- 
her lediglich im Hinblick auf die Frage diskutiert, ob und in welchem Ausmaß 
Dvořáks Werke aus den Jahren 1893–1895 wirklich von der nordamerikanischen 
Volksmusik oder doch eher von der slawischen Folklore beeinflusst und geprägt 
sind. So erwähnt Smaczny die Parallele in erster Linie, um Claphams Behauptung 
zu widerlegen, das Kopfmotiv des Cellokonzerts mit seinem charakteristischen 
erniedrigten Leitton sei nicht auf einen amerikanischen Einfluss, sondern auf das 
Modell des ebenfalls modalen Anfangs von Dvořáks Siebter Symphonie op. 70 
zurückzuführen, die lange vor der amerikanischen Periode in Böhmen geschrieben 
wurde.65 Die motivischen Ähnlichkeiten zur Neunten Symphonie reichen anderer-
seits nicht aus, um den vermeintlich nordamerikanischen Ursprung des Motivs zu 
belegen, da Dvořák sogar in diesem ausdrücklich als ‚amerikanisch‘ konzipierten 
Werk Elemente böhmischer Folklore – etwa das Polka-Thema im ersten Satz66 – 
verwendet hat. 

So relevant diese Kontroverse in Bezug auf die Thematik anderer Werke der 
amerikanischen Periode – etwa der Symphonie Aus der Neuen Welt oder des 
,amerikanischen‘ Streichquartetts in F-Dur op. 9667 – auch ist, scheint sie in Bezug 
auf das Kopfmotiv des Cellokonzerts jedoch eher ein Streit um des Kaisers Bart 
zu sein: Das einzige Element des Motivs, das eine folkloristische Herkunft haben 
könnte, die äolische Septe, kommt sowohl in den nordamerikanischen Volks-
musiken – von den Melodien der Indianer und der Schwarzen bis zur Musik der 
irischen und schottischen Einwanderer –, als auch in mährischen Liedern und 
Tänzen vor. Will man das Motiv unbedingt einer folkloristischen Quelle zu-
schreiben, muss man es als zugleich ‚amerikanisch‘ und ‚slawisch‘ betrachten. 

                                                         
65 Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 26 (vgl. dazu Clapham, Dvořák, S. 105). 
66 Vgl. dazu Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 267. 
67 Vgl. ebd., S. 264ff. 
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Die Frage über den genauen volksmusikalischen Ursprung des Kopfmotivs 
scheint den Komponisten selbst weniger beschäftigt zu haben als die Suche  
nach einer dankbaren Motivik für das Violoncello. Ein gründlicher Vergleich  
des Motivs (Nb. 71b und 71c) mit seinem Modell in der Neunten Symphonie  
(Nb. 71a), bei dem nicht nur die offensichtlichen Ähnlichkeiten, sondern vor 
allem die Unterschiede in Betracht gezogen werden, mag die überwiegend spiel-
technischen Gründe veranschaulichen, die hinter Dvořáks Wahl des Hauptthemas 
aus der Neunten Symphonie als Modell für das Kopfmotiv seines Cellokonzerts 
stehen könnten. Erstens ist das Motiv (Nb. 71a) im ersten Entwurf und in der 
endgültigen Fassung des Konzerts einen Ton bzw. eine Quarte nach unten von  
e-Moll nach d-Moll bzw. h-Moll transponiert worden, so dass es in einer für das 
Soloinstrument günstigeren Ausgangstonart aufgestellt werden kann (Nb. 71b).68 
In der Soloexposition des Kopfmotivs (Nb. 71c) ist zweitens die Terz des 
ursprünglichen Motivs erhöht worden, so dass die maximale Ausdehnung der 
linken Hand in erster Lage (große Terz) ausgenutzt und zugleich eine genaue 
Wiederholung des vorhergehenden Orchestervortrags des Themas in reinem Moll 
(T. 1ff.) vermieden wird (vgl. dazu 3.1). Drittens hat Dvořák in der ersten Hälfte 
des Motivs (Nb. 71b und 71c) die einzigen zwei Töne der ursprünglichen Sechs-
tonfolge – vierter und fünfter Ton in punktiertem Rhythmus (Nb. 71a) –, die 
bogentechnisch wenig günstig für eine solistische Ausführung auf dem Violon-
cello sind,69 weggelassen und den Kontrast zwischen dem ersten langen Ton und 
den folgenden zwei kürzeren Tönen des Motivs verschärft (  ): 
Der Wegfall des punktierten Rhythmus mit einem kurzen Ton wird damit durch 
einen markanten punktierten Rhythmus mit zwei kurzen Tönen ausgeglichen, der 
die bogentechnischen Abläufe des Soloinstruments mehr berücksichtigt (Nb. 71c). 
Dementsprechend ist das Kopfmotiv der Symphonie auch in der zweiten Hälfte 
rhythmisch modifiziert worden: Da die solistische Ausführung einer ungeraden 
Zahl von kürzeren Tönen mit getrennten Bogenstrichen auf dem Violoncello 
weniger bequem ist (vgl. 1.1.1.1), sind die drei kürzeren Töne nach der Halben 
(  ) im Kopfmotiv des Cellokonzerts auf zwei Sechzehntel reduziert worden, 
die zugleich einen schärferen Kontrast zu den langen Notenwerten bilden und 
bogentechnisch besser zu bewältigen sind (Nb. 71c). Die äolische Septe, über 
deren mögliche volksmusikalische Herkunft sich die Kommentatoren den Kopf 
zerbrochen haben, ist schließlich wie im Thema der Neunten Symphonie bei-
behalten worden, so dass der Cellist das ganze Motiv ohne Lagenwechsel auf der 

                                                         
68 Wäre die ursprüngliche Tonart der Neunten Symphonie e-Moll beibehalten worden, wären für 
seine vorgesehene Transposition um eine Quarte nach oben und seine Aufführung all’ottava höhere 
und daher weniger bequeme Lagen der linken Hand auf dem Violoncello (Mittellage mit Daumen auf 
g1 bzw. Daumenlage mit Daumen auf d 2) erforderlich gewesen (vgl. dazu Kap. 1.1.1.2). 
69 Während der punktierte Rhythmus mit einem einzigen kurzen Notenwert (  ) und der fol-
gende lange Schlusston in der Neunten Symphonie (Nb. 71a) von den Blechbläsern problemlos im 
Fortissimo gespielt werden kann, muss der Cellist wie erwähnt bei der Ausführung des langen Tons 
nach dem kurzen Notenwert auf die Kraft des völlig durchgezogenen Bogens verzichten. 
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höchsten Saite in der stabilsten Halslage (mit dem sichersten Finger auf dem 
Grundton h) spielen kann. Das Bläserthema der Symphonie Aus der Neuen Welt mit 
seinem folkloristisch anmutenden erniedrigten Leitton (Nb. 71a) ist somit zu 
einem Motiv (Nb. 71c) geworden, das die spieltechnischen Voraussetzungen des 
Violoncellos in idealer Weise erfüllt. Weniger die unbestimmte volksmusikalische 
Herkunft des Bläserthemas als vielmehr die potentiellen spieltechnischen Vorteile 
seiner Übertragung auf das Violoncello scheinen den Komponisten dazu bewegt 
zu haben, das Thema zum Kopfmotiv seines h-Moll-Cellokonzerts zu machen. 

Bei der Anpassung des Themas der Neunten Symphonie an die Bedingungen 
cellistischer Spieltechnik könnte Dvořák von Victor Herberts Zweitem Cello-
konzert op. 30 beeinflusst worden sein, dessen New Yorker Premiere am 10. März 
1894 den tschechischen Tonsetzer nachweislich begeistert hat.70 Das Kopfmotiv 
des Hauptthemas im zweiten Satz von Herberts Konzert (Andante tranquillo,  
T. 379f., Nb. 72a) zeigt nicht nur in der Tonart, sondern auch im rhythmischen 
Gestus deutliche Parallelen zu Dvořáks Kopfmotiv im ersten Satz des h-Moll-
Konzerts (T. 1f. und 87f., Nb. 72c bzw. 72d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 72: Herbert, Cellokonzert Nr. 2 op. 30: a) T. 379–382, b) T. 605–611; Dvořák, Cellokonzert  
h-Moll op. 104: c) T. 1f., d) T. 87f. 

 
Ähnlich wie Dvořáks Motiv in der Soloexposition (Nb. 72d) erscheint Herberts 
Thema in der für das Violoncello ungewöhnlichen Tonart H-Dur (Nb. 72a). Beide 

                                                         
70 Von Dvořáks Begeisterung über die Premiere von Herberts Cellokonzert zeugen der irische 
Cellist selbst (vgl. Edward N. Waters, Victor Herbert: A Life in Music, New York: Macmillian 1955,  
S. 87f.) und Dvořáks Schreibgehilfe Joseph Jan Kovařík (Joseph Jan Kovařík, „Dr. Dvořák as I 
Knew Him“, in: Fiddlestrings 3 (1920), S. 3f.). Vgl. dazu Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 15ff. 
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Melodielinien folgen dabei einer ähnlichen diatonischen Pendelbewegung mit 
einem ähnlichen Terzsprung zwischen den Tönen dis1 und h (T. 380 in Herbert 
bzw. T. 87 in Dvořák). Vor allem bezüglich der Rhythmik sind die Ähnlichkeiten 
zwischen ihnen frappierend: Der Rhythmus beider Motive besteht aus ähnlichen 
Daktylen, in denen lange Notenwerte (Halbe und punktierte Viertel bzw. einfache 
Viertel) mit zwei kurzen Notenwerten (Sechzehntel) alternieren. Insbesondere die 
Variante von Herberts Thema im dritten Satz seines Cellokonzerts (Poco più mosso, 
T. 605–612, Nb. 72b) dürfte Dvořák von den bogentechnischen Vorteilen einer 
daktylischen Rhythmik für das Soloinstrument überzeugt haben: Der stetige 
Wechsel von zwei kurzen Achteln und einem langen Notenwert in Herberts 
Aufstellung und Sequenzierung des Themas (T. 605–620, 631–652 und 735–744) 
begünstigt wie erwähnt eine Ausführung des Motivs auf dem Violoncello, bei der 
nicht nur die kurzen Töne mit getrennten Bogenstrichen akzentuiert (vgl. die An-
gabe in der Partitur: Die Achtel sehr breit, T. 605ff.), sondern auch die langen Töne 
mit der vollen Kraft des ganzen Bogens im Fortissimo gespielt werden können. 
Wie günstig diese Rhythmik für eine unkomplizierte Bogenführung mit großer 
klanglicher Wirkung auf dem Violoncello ist, konnte Dvořák selbst übrigens  
direkt beobachten, als sein Freund und Kollege am New Yorker Konservatorium 
Herbert bei der Premiere seines eigenen Cellokonzerts auf dem Solistenpult saß 
und das Thema vor den Augen des tschechischen Kollegen, der im Publikum saß, 
spielte. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die kompositorischen Elemente, die 
Dvořáks Kopfmotiv und Herberts Thema gemeinsam haben – Tonart (H-Dur  
mit Mollseptime bzw. H-Dur), Tongeschlecht (Dur) und Rhythmik (Daktylus) –,  
den Änderungen entsprechen, denen das Thema der Neunten Symphonie Aus  
der Neuen Welt im h-Moll-Konzert unterzogen worden ist: Das Kennenlernen  
von Herberts Thema nur wenige Monaten nach der Vollendung des vierten Satzes 
seiner Neunten Symphonie könnte den tschechischen Komponisten dazu 
inspiriert haben, das Thema seiner letzten Symphonie durch die Anwendung der 
spieltechnischen Vorteile von Herberts cellistischer Thematik zum Kopfmotiv 
eines Cellokonzerts zu verändern. 
 

1.1.2 Kantables Seitenthema 

 
Werden im Hauptthema die besten Bedingungen für eine kraftvolle Präsentation 
des Solisten erfüllt, so bietet der kantable Seitensatz (T. 140–157, Nb. 73) alle 
Voraussetzungen für eine optimale Ausnutzung der lyrischen Qualitäten des 
Soloinstruments. Angefangen mit dem Auftaktton a, der mit der höchsten Saite 
des Violoncellos übereinstimmt, besteht die weit ausgreifende Melodielinie des 
Seitenthemas in D-Dur überwiegend aus direkten Obertönen der leeren Saiten des 
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Soloinstruments (g 1, d 1, d 2, a, a1, e1 und e 2) – ähnlich wie das Hauptthema im Kopf-
satz des Violinkonzerts op. 53 (Teil IV, Kap. 2.1.1).71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 73: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, I. Satz: Seitenthema 

 
Damit kann der Cellist zahlreiche Töne des Themas in hohen Grifflagen mit 
natürlichem Flageolett ansetzen, welches eine gewisse Toleranz gegenüber Un-
genauigkeiten der Applikatur erlaubt.72 Gleichzeitig werden Durchschlagskraft 
und Klangreinheit des Violoncellos durch das ständige Mitschwingen der leeren 
Saiten erhöht, die vor allem der gesanglichen Klangqualität des Instruments 
zugute kommt. Dvořáks Einführung von chromatischen Übergangstönen (T. 143 
und 147) und Bindebögen sowie die Mäßigung des Tempos in der endgültigen 
Fassung des Themas begünstigen schließlich den Fluss der Melodielinie und 
tragen zur weiteren Hervorhebung cellistischer Kantabilität bei.73 

                                                         
71 Analog zum Hauptthema des Violinkonzerts durchläuft das Seitenthema des Cellokonzerts über-
wiegend die drei Hauptfunktionen von D-Dur, deren Grundtöne ebenfalls den oberen drei leeren 
Saiten des Soloinstruments entsprechen. 
72 So decken sich die Töne der zwei entscheidenden Wendungen des Themas, in denen der Nach-
satz mit einem Oktavsprung eingeführt (T. 147: a1) bzw. der melodische Höhepunkt des Themas mit 
einem Quartsprung zweimal erreicht wird (T. 150 und 152: e 2), mit den zwei direkten Obertönen der 
höchsten leeren Saite (A-Saite): Die Ausführung von relativ weiten Sprüngen der linken Hand in den 
höchsten Klangregistern des Violoncellos, die ein solistischer Una-corda-Vortrag des Seitenthemas 
auf der höchsten Saite erfordert, kann durch den Einsatz natürlichen Flageoletts erheblich erleichtert 
werden. 
73 Dvořáks Wahl einer idiomatischen Thematik, die hier am Beispiel der Motivik des Kopfsatzes 
näher betrachtet worden ist, gilt auch für die anderen Sätze des Konzertzyklus. So erweisen sich 
beide lyrische Themengruppen des zweiten Satzes (T. 9ff. und 43ff.) und das kantable Thema  
im Mittelteil des Finales (T. 281ff.) durch ihre cellistische Tonart (G-Dur bzw. g-Moll), ihren be-
schränkten, meistens leittonlosen Tonvorrat und ihre relativ tiefe Tonlage (G–g1) als besonders 
geeignet für die Herausstellung des tieferen Timbres in der Bariton- bzw. Tenorlage des Violoncellos. 
Das Hauptthema des Finales (T. 33ff., Nb. 78c), dessen Kopfmotiv nicht zufällig aus der gleichen 
cellistischen Substanz des Kopfmotivs im ersten Satz (Pendelbewegung mit Quartsprung fis–h und 
Terzgang h–cis1–d 

1 sowie daktylische Rhythmik) besteht, erlaubt hingegen wie dieses einen sicheren 
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1.2 Orchesterpart: Symphonische Thematik 

 
Die Interpretation von Dvořáks h-Moll-Cellokonzert als „concerto for orchestra“ 
bzw. als „Symphonie mit obligatem Soloinstrument“74 ist angesichts der promi-
nenten Rolle des Solocellos und der durchaus cellistischen Thematik des Werkes 
zweifelsohne übertrieben. Sie lässt sich allerdings zum Teil begreifen, wenn man 
den Orchesterpart des Konzerts ohne Berücksichtigung des Soloparts betrachtet: 
In den Tuttiteilen sowie in den meistens kammermusikalisch besetzten Solopartien 
des Konzerts nimmt das Orchester mit dem gesamten dynamischen, klanglichen 
und satztechnischen Potential eines großbesetzten Apparats am musikalischen 
Geschehen teil. 

Schon mit der umfangreichen Orchesterbesetzung hebt sich Dvořáks Opus 104 
sowohl von seinen anderen Solokonzerten als auch von den meisten Konzerten 
für Violoncello seiner Zeit deutlich ab. Während sich die Bläserbesetzung des 
Klavierkonzerts op. 33 und des Violinkonzerts op. 53 nicht wesentlich von der-
jenigen der klassischen Symphonik unterscheidet, setzt Dvořák im Cellokonzert 
op. 104 neben dreifach besetzten Hörnern und zwei Trompeten drei Posaunen 
ein, deren Klangraum in der Tiefe durch eine zusätzliche Tuba erweitert wird. Zur 
Ergänzung von Holzbläsern und Schlagzeug in höheren Klangregionen kommen 
gelegentlich auch eine Pikkoloflöte und ein Triangel zum Einsatz. Wenn auch  
der Orchesterapparat des Cellokonzerts damit die Dimensionen desjenigen von 
Berlioz bzw. Wagner noch nicht erreicht – der Holzbläsersatz bleibt hier über-
wiegend paarweise besetzt –, bildet er in der Celloliteratur des 19. Jahrhunderts 
eine auffallende Ausnahme. Unter den bedeutenden Cellokonzerten der Zeit 
findet sich nur in Herberts op. 30 eine vergleichbare Besetzung, wobei hier weder 
Tuba noch Pikkoloflöte eingesetzt werden. 

Dvořáks Opus 104 unterscheidet sich von anderen zeitgenössischen Cello-
konzerten nicht nur in der Größe der Besetzung, sondern vor allem auch in  
der symphonischen Behandlung des Orchesters. Anders als bei den meisten 
Cellokonzerten des 19. Jahrhunderts wird hier das gesamte Spektrum an Klang-
kombinationen des spätromantischen Orchesterapparats ausgeleuchtet, ohne 
dabei die Prominenz des Soloinstruments infrage zu stellen. Während zum Bei-
spiel in Herberts Zweitem Cellokonzert das Orchester nach dem Modell der ein-
sätzigen Cellokonzerte von Saint-Saëns lediglich mit kurzen Tutti oder als leichte 
Begleitung des Solos in das musikalische Geschehen eingreift, bestreitet es in 
Dvořáks Konzert nicht nur eigenständige Teile der Sonatenkonzertform, in  
denen sein symphonisches Potential in all seinen dynamischen, klanglichen und 
satztechnischen Abstufungen voll ausgenutzt wird, sondern es führt auch durch 

                                                         
und agilen Griff der linken Hand sowie eine kräftige Bogenführung, die eine brillante Präsentation 
des Violoncellos im Schlusssatz begünstigen. 
74 Vgl. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 64–70. 
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einzelne Orchestersoli und kammermusikalische Instrumentenkombinationen 
einen ständigen Dialog mit dem Solocello. 

Wenn einerseits ein voller Einsatz orchestraler Kräfte ohne Verdrängung des 
Soloinstruments erst durch die Einrichtung eines dankbaren Soloparts für das 
Violoncello überhaupt realisierbar ist, so hängt die Möglichkeit einer vollständigen 
Ausnutzung des Orchesterpotentials andererseits auch von der Gestaltung einer 
Thematik ab, die einen breiten Spielraum für eine symphonische Behandlung lässt. 
Betrachtet man nun das motivisch-thematische Material des h-Moll-Konzerts vom 
symphonischen Standpunkt aus, so erscheint es nicht nur dem Violoncello wie auf 
dem Leib geschrieben, sondern zugleich als besonders geeignet dafür, das poly-
phone Potential des Orchesters zur Geltung zu bringen. 

Eine detaillierte Beschreibung der Orchesterexposition des Hauptthemas mag 
exemplarisch veranschaulichen, welchen farbigen und facettenreichen Orchester-
klang die polyphone Entfaltung des Hauptthemas ermöglicht. Schon beim ersten 
Vortrag des Themas im dunklen Timbre des Klarinettenpaars (T. 1–8, Nb. 66) 
zeigt Dvořák ein feines Gespür für die Differenzierungsmöglichkeiten des orches-
tralen Klangkörpers. Die tiefe Melodielinie der Klarinetten im Mezzopiano ist 
nicht bloß in den Begleitsatz der tieferen Streicher (Violen, Celli und Kontra-
bässe) eingebettet75, sondern von diesem mit einem Anflug von kontrapunktischer 
Stimmführung subtil differenziert, damit der rhythmische und diastematische 
Duktus des Pendelmotivs sich deutlich von der Begleitung der Streicher abheben 
kann. Um die Vertiefung der Melodielinie in den Takten 3–4 zu unterstreichen, 
setzt Dvořák die zwei Fagotte eine Oktave tiefer als die Klarinetten ein, so dass 
die Verdunkelung des Bläserklangs durch die zweitaktige Verschiebung ihres 
Eintritts deutlich herausgehört werden kann, auch wenn es sich eigentlich nur um 
eine Verdoppelung der Klarinetten handelt. Einen ähnlichen Effekt nuancen-
reicher Klangregie bewirkt der um zwei weitere Takte verlagerte Einsatz der 
Timpani, deren Tremolo im Piano zur Intensivierung der spannungsreichen 
Fermate auf der Dominante (T. 5–6) dient. Bei der folgenden Quintsequenz des 
Hauptthemas über dem Dominantorgelpunkt (T. 9ff.) verdichtet Dvořák das 
orchestrale Stimmennetz durch allmähliche Einführung aller Orchestergruppen 
bei gleichzeitiger Erhöhung von Lautstärke, Tonlage und kontrapunktischer 
Komplexität weiter. Zu Beginn übernehmen die ersten Violinen gemeinsam mit 
den Violen die Führung der Hauptstimme im Mezzoforte, während Klarinetten 
und Fagotte zusammen mit dem ersten Horn umgekehrt die Begleitfunktion 
ausüben (T. 9–10). Bei der folgenden Fortspinnung des Themas kommen weitere 
Orchestergruppen in regelmäßigen Abständen mit immer neuen Varianten der 
Motivik zum Zuge. Treten die Fagotte ab Takt 3 zur klanglichen Verdunkelung 
der Klarinetten hinzu, so setzt ab Takt 11 die erste Oboe zur klanglichen Er-
                                                         
75 Wie Hartmut Schick zu Recht vermutet, dürfte Dvořák bei der Instrumentierung der Anfangs-
takte seines Konzerts von Tschaikowskys Fünfter Symphonie inspiriert worden sein (vgl. Schick, 
„Dvořáks 8. Sinfonie“, S. 554f.). 



 

 325 

hellung der melodieführenden ersten Violinen beim gleichzeitigen Ansetzen des 
Dominantorgelpunkts in den Kontrabässen, den Celli und der Pauke ein. Eine 
Viertelnote später greifen die zweiten Violinen mit der intervallisch augmentierten 
Umkehrung der motivischen Zelle in punktiertem Rhythmus und die Viole zur 
akkordischen Ergänzung des dominantischen Paukentremolos in die Fortspinnung 
des Themas ein. Dem Eintritt der Fagotte in Takt 13 folgen mit ähnlichen imita-
torischen Figuren auf dem zweiten Taktviertel in immer kürzeren Abständen 
Klarinetten (T. 13), Hörner in E (T. 15) und Flöten (T. 16), um die dynamische 
Steigerung bis zur Engführung vor dem Forte in Takt 17 kontrapunktisch zu 
unterstützen. Die nächste Stufe der dynamischen und klanglichen Spannungs-
steigerung wird durch die dominantische Variante des Kopfmotivs (Fagotten, 
Hörner in E, Viole und Celli) erreicht, das hier nicht mehr durch die tieferen 
Streichergruppen wie zu Beginn der Exposition, sondern umgekehrt durch die 
höheren Instrumentengruppen des Orchesters (ersten und zweiten Violinen  
bzw. Flöten und Oboen) begleitet wird (T. 17ff.). Nachdem auch das dritte Horn 
in D erstmals zur dynamischen Verstärkung des akkordischen Begleitsatzes in den 
Bläsern, den unteren Streichern und der Pauke im Forte eingetreten ist (T. 19–22), 
schließen sich die übrigen Blechbläser – zwei Trompeten in E, drei Posaunen und 
Tuba – an den Vortrag des Hauptthemas durch das Orchestertutti im Fortissimo 
an, mit dem die dynamische, klangliche und satztechnische Klimax der Orchester-
exposition erreicht wird (Grandioso, T. 23ff.). 

Die Thematik des Konzerts begünstigt nicht nur die volle Ausnutzung der 
polyphonen Möglichkeiten eines breiten Orchesterapparats, sondern auch die 
Herausstellung der individuellen Klanglichkeit einzelner Orchesterinstrumente. 
Schon zu Beginn der Orchesterexposition zeigt Dvořák eine eminente Begabung 
für die Hervorhebung der tiefsten und wärmsten Klangfarben der Holzbläser-
besetzung: Am Ende der absteigenden Tonleiter (T. 4, Nb. 66), mit der die  
erste Exposition des Hauptthemas in h-Moll abgeschlossen wird, erreichen die  
A-Klarinetten und Fagotte – nicht zufällig die tiefsten unter den klassischen Holz-
bläsern – mit dem Ton d fast die Grenze ihres Ambitus in der Tiefe.76 Dvořáks 
Entscheidung, die ursprüngliche Tonart des Konzerts d-Moll eine kleine Terz 
nach unten zu h-Moll zu vertiefen, erweist sich also in den ersten Takten des 
Kopfsatzes auch in symphonischer Hinsicht als durchaus gerechtfertigt. 

Solistische und symphonische Ansprüche sind auch im zweiten Thema des 
Kopfsatzes erfüllt (Nb. 74). Stellt das Seitenthema einerseits ein Vorbild einer 
kantablen Thematik für das Violoncello (Nb. 74a, vgl. 1.1.2) dar, so scheint 
andererseits sein Vordersatz (T. 56–64, Nb. 74b) zugleich gerade dazu geschaffen 
zu sein, die weiche Klanglichkeit des spätromantischen Ventilhorns zur Geltung 
zu bringen. 

                                                         
76 Der Tonraum in der Tiefe erstreckt sich bei der A-Klarinette bis zum kleinen cis und beim Fagott 
bis zum Kontra-B. 



 

 326

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 74: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, I. Satz, Seitenthema: a) Soloexposition (Cello, T. 140–
148), b) Orchesterexposition (Horn, T. 56–65), c) Skizze (Fünftes Amerikanisches Skizzenbuch, S. 2) 

 
Schon die Wahl der Tonart des Seitenthemas an sich kommt dem Horn in spiel-
technischer und klanglicher Hinsicht sehr entgegen: So wie die Wahl von h-Moll/ 
H-Dur als Haupttonart eines Cellokonzerts die dunklen Klangregionen der  
A-Klarinetten und Fagotte zu Beginn der Orchesterexposition herausstellt, 
erscheint die ebenfalls cellistische Seitensatztonart D-Dur in der Mitte dieses 
Formteils optimal, um Klangreinheit und Artikulationsmöglichkeiten des Ventil-
horns zu maximieren. Beide idiomatischen Qualitäten des Instruments – Natür-
lichkeit des Klangs und Flexibilität der Tonmodulation –, werden in der kantablen 
Melodielinie des Vordersatzes vollständig entfaltet. Die Klangklarheit der Horn-
stimme wird zum einen durch das überwiegend pentatonische Thema gesteigert, 
da die meisten seiner Töne (a, h, d 1, e1, fis1, a1) als Bestandteil einer begrenzten 
Zahl von Naturtonreihen (D-Dur und E-Dur) direkt durch Überblasen gespielt 
werden können. Die Spielwendigkeit des Instruments, die erst mit dem Einbau 
der Ventile in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts möglich wurde (vgl. Teil I, 
Kap. 1.2), wird zum anderen durch chromatische Übergangstöne zu Beginn und in 
der Mitte des Vordersatzes wirkungsvoll ausgewertet, um melodische Kontinuität 
im Vortrag des Themas zu wahren. Die dankbare Verbindung von Pentatonik und 
Chromatik ermöglicht somit die volle Ausnutzung der spieltechnischen Vorteile 
von Waldhorn (natürliche Klangreinheit) und Ventilmechanik (diastematische 
Flexibilität), die im spätromantischen Ventilhorn vereinigt wurden. 

Mit welcher Akribie Dvořák bei der Gestaltung des Seitenthemas auf die klang-
lichen und spieltechnischen Bedingungen seiner Ausführung vom Orchester wie 
vom Soloinstrument geachtet hat, wird klar, wenn man den Umarbeitungsprozess 
der ersten Skizze des Themas näher betrachtet.77 Vergleicht man diese Skizze  
des Vordersatzes auf der zweiten Seite des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs  

                                                         
77 Zur langwierigen Skizzierung des Seitenthemas vgl. u. a. Clapham, „Dvořák’s Cello Concerto“,  
S. 124f. und Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 33f. 
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(Nb. 74c) mit den zwei endgültigen Fassungen in Orchester- und Soloexposition 
(Nb. 74b bzw. 74a), so lassen sich wenigstens vier kleine Veränderungen des 
ursprünglichen Gedankens beobachten, die zu einer entscheidenden Verbesserung 
seiner Gestalt in aufführungspraktischer Hinsicht beitrugen. Erstens hat Dvořák 
in den beiden letzten Versionen des Themas für Horn und Cello die zwei vier-
taktigen Teile des Vordersatzes durch den chromatischen Übergangston eis1 an-
stelle des ursprünglichen Tons a melodisch miteinander verbunden (Nb. 74, Ziffer 
1). Die gleiche chromatische Aufwärtsbewegung des vierten Taktes (e1–eis1–fis1)  
ist in der letzten Version des Hornsolos auch als Einleitungstakt dem Beginn  
des Themas vorangestellt worden (Nb. 74b, Ziffer 2), während im Cellopart der 
auftaktige Sextsprung a–fis1 der ersten Skizze beibehalten worden ist (Nb. 74a). 
Die melodische Kadenzfloskel vor dem Halbschluss ist schließlich in beiden Ver-
sionen für Horn und Cello in zwei unterschiedlichen Weisen modifiziert worden: 
Im Hornpart sind die zwei Terzsprünge der ersten Skizze (cis1–e1 und d 1–h,  
Nb. 74c) zu zwei Quartsprüngen (cis1–fis1 und e1–h) verändert worden (Nb. 74b, 
Ziffer 3); im Cellopart hat Dvořák den ersten aufsteigenden Quartsprung der 
Hornfassung cis1–fis1 mit der abschließenden Tonfolge e1–d 1–h der ersten Skizze 
kombiniert, welche dabei zu einer Triole auf dem letzten Viertel des Taktes 
komprimiert worden ist (Nb. 74a, Ziffer 4). Jede dieser leichten Modifikationen 
der ersten Skizze lässt sich durch die Forderung nach einer Thematik erklären, die 
den jeweiligen spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten des Horns und des 
Solocellos am besten Rechnung trägt. Durch die Reduktion der Quint- und Sext-
sprünge des vierten Taktes (e1–a–fis1) zu einer geschmeidigen Halbtonbewegung 
e1–eis1–fis1 (Nb. 74, Ziffer 1) konnte Dvořák nicht nur in kompositorischer Hin-
sicht eine ungerechtfertigte Unterbrechung der Melodielinie vermeiden, sondern 
auch in spieltechnischer Hinsicht die chromatische Wendigkeit des Ventilhorns 
und des Cellos effektiv ausnutzen. Die Einführung des gleichen Taktes zu Beginn 
des Hornsolos (Nb. 74b, Ziffer 2) erleichtert zugleich den Einstieg des Blechblas-
instruments im Pianissimo, da das erste Ventilhorn in E dadurch nicht mehr mit 
dem heikleren Sextsprung a–fis1 bzw. direkt mit dem ersten Ton der Melodie fis1, 
sondern zuerst mit dem Ton e1 einsetzt, der leichter anzublasen ist. In der Solo-
exposition fängt das Cello hingegen direkt mit dem auftaktigen Sextsprung a–fis1 
an, der nicht nur auf diesem Instrument gut liegt,78 sondern darüber hinaus die 
cellistische Kantilene schwungvoll einleitet. Die Veränderung der zwei Terz- zu 
zwei Quartsprüngen am Ende der letzten Fassung im Horn (Nb. 74b, Ziffer 3) ist 
insofern blastechnisch günstiger, als der Hornist die zwei reinen Quarten durch 
Überblasen ohne Einsatz der Ventile ausführen kann. Da auf dem Violoncello 

                                                         
78 Der Sextsprung a–fis1 kann auf dem Cello entweder ganz auf der A-Saite oder mit dem ersten 
Finger in der vierten Lage auf der D-Saite angesetzt werden: In beiden Fällen kann der Cellist den 
Sprung in einer einzigen Halslage ausführen (vierte Lage), die darüber hinaus zusammen mit der 
ersten Lage die sicherste unter den Grifflagen des Violoncellos ist. 
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kleinere Intervalle bequemer zu spielen sind, folgt dem ersten Quartsprung cis1–fis1 
in der Soloexposition die ursprüngliche Kadenzfloskel e1–d 1–h (Nb. 74a, Ziffer 4). 

Dass diese scheinbar unbedeutenden Modifikationen des ursprünglichen 
Themas das Resultat gründlicher Überlegungen seitens des Komponisten sind, hat 
Dvořák selbst in einem Brief an den Freund Alois Göbl vom 10. Dezember 1894 
indirekt bestätigt, in dem er neben dem Zitat der ersten vier Takte des Seiten-
themas schrieb: 

 
„Ich will Ihnen hier einen Gedanken notieren, der mich sehr viel Nachdenken gekostet 
hat; das, was ich wollte, habe ich aber endlich gefunden. Jedes Mal, wenn ich ihn mir 
vorspiele, bin ich gerührt.“ 79 

 
Die offen geäußerte Begeisterung des tschechischen Komponisten über die end-
gültige Fassung des Themas – eine ungewöhnliche Verhaltensweise für einen eher 
zurückhaltenden Menschen wie Dvořák, der ansonsten immer sehr vorsichtig sein 
Werk zu kommentieren pflegte – war durchaus gerechtfertigt: Das Seitenthema 
des h-Moll-Konzerts gilt seitdem in der Literatur nicht nur als eines der dank-
barsten Themen, die für das Violoncello überhaupt komponiert worden sind, 
sondern zugleich auch als „one of the most beautiful passages ever written for the 
horn“80. 
 
 

2. Lösung der inhaltsbezogenen Probleme 

 
Durch die Aufstellung einer zugleich cellistischen und symphonischen Thematik 
erfüllte Dvořák eine notwendige Bedingung, um die besetzungsspezifischen 
Probleme des Solokonzerts nach Beethoven zu bewältigen. Die Möglichkeit, die 
spieltechnischen und instrumentalen Qualitäten sowohl des Violoncellos als auch 
des spätromantischen Orchesterapparats ohne Einschränkungen zur Geltung zu 
bringen, hing jedoch auch von der Lösung der inhaltlichen und satztechnischen 
Schwierigkeiten ab, die eine Behandlung von Soloinstrument und Orchester als 
gleichberechtigte und eigenständige Partner zum Teil verhinderten. So war eine 
breite Entfaltung des idiomatischen Figurenwerks im Solopart, die sich auch 
binnenmusikalisch rechtfertigen ließ, nur durch dessen Einbeziehung in die 
thematisch-motivische Entwicklung möglich. Die entsprechende Entfaltung des  

                                                         
79 Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S 329 (Übersetzung aus dem tschechischen Original durch den Ver-
fasser). 
80 Donald Francis Tovey, Essays in Musical Analysis, Bd. 3: Concertos, London: Oxford University 
Press 1936, S. 149. Vgl. dazu u. a. Clapham, Dvořák, S. 106, Layton, Dvořák, S. 65f. und Smaczny, 
Dvořák: Cello Concerto, S. 27. 
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polyphonen Potentials des Orchesters bei der Vorstellung der Thematik war 
andererseits wiederum nur dann sinnvoll, wenn das Soloinstrument dadurch nicht 
überdeckt oder in den Hintergrund gedrängt würde (vgl. Teil I, Kap. 2). 

Wie im Violinkonzert op. 53 gelang es Dvořák auch in seinem letzten Konzert, 
beide gattungsimmanenten Probleme weitgehend zu meistern. Durch das Aus-
schöpfen des Entwicklungspotentials der cellistischen Thematik konnte Dvo- 
řák im Solopart zwischen instrumentenbedingter Virtuosität und thematisch-
motivischer Stringenz erfolgreich vermitteln (2.1). Die Anwendung der Methoden 
zur auditiven Unterscheidung von Soloinstrument und Orchesterklang, die der 
Komponist im Violinkonzert entwickelt hatte, ermöglichte zugleich den vollen 
Einsatz orchestraler Kräfte, ohne dabei das Soloinstrument in eine zweitrangige 
Rolle zu drängen (2.2). 
 

2.1 Solopart: Thematisch-motivische Konsistenz und solistisch-virtuoses 
Spiel 

 
Der gattungsspezifische Anspruch auf Entfaltung solistischer Virtuosität und die 
musikästhetische Forderung nach Aufrechterhaltung motivischer Konsistenz 
werden im Solopart des h-Moll-Konzerts bei der thematisch-motivischen Ent-
wicklung in beinahe jeder Größenordnung des Satzzyklus weitgehend erfüllt. 
Durch Anwendung der Prinzipien der Themenvariation und der Themen-
transformation konnte Dvořák dem Cellisten einen breiten Raum für die 
Darbietung solistischer Bravour schaffen und zugleich den Prozess thematischer 
Entwicklung in der Sonatenkonzertform unterstützen (2.1.1). Durch Umwandlung 
der Hauptmotive des Konzerts in cellistische Spielfiguren konnte die Entfaltung 
des Figurationsvokabulars des Soloinstruments motivisch gerechtfertigt und 
umgekehrt die Möglichkeiten cellistischer Virtuosität in den Dienst gründlicher 
motivisch-thematischer Arbeit gestellt werden (2.1.2). Die cellistische Substanz-
gemeinschaft der Themen aller drei Sätze des Konzerts stellt schließlich die 
Grundlage für die thematisch-motivische Einheit des Konzerts auf zyklischer 
Ebene dar (2.1.3). 
 

2.1.1 Thementransformation: Cellistische Variationenfolge 

 
Bereits in der Soloexposition des Kopfsatzes wird das Hauptthema (Nb. 75a)  
vom Violoncello in einer Folge von Variationen vorgetragen, in denen der Grad 
solistischer Virtuosität, variierender Verarbeitung und harmonischer Instabilität 
allmählich bis zum kantablen Seitenthema erhöht wird (Nb. 75b–d). 
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Nb. 75: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: Thementransformation (Hauptthema) 
 
Nach seinem Auftritt mit verdurter Terz zu Beginn der Soloexposition (T. 87f., 
Nb. 75b) erfährt das Hauptthema in den Takten 110ff. eine erste Steigerung moti-
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vischer Spannung (Nb. 75c). Ähnlich wie im ersten Solovortrag in den Takten  
87f. (vgl. Kap. 1.1.1.1) sind auch hier spieltechnische Möglichkeiten und binnen-
musikalische Forderungen wirkungsvoll miteinander verbunden. Die Versetzung 
des Kopfmotivs in die Oberoktave ist in h-Moll in grifftechnischer Hinsicht 
insofern besonders dankbar, als der Cellist das ganze Motiv mit seiner charakte-
ristischen äolischen Septe (a) in der bequemsten Daumenlage (mit Daumen auf 
dem natürlichen Flageolettton a1) spielen kann.81 Dadurch wird es möglich, die 
schnellen Sechzehntelfigurationen über dem h-Moll-Tonikadreiklang mit äolischer 
Septe (i7>) weiter zu sequenzieren, ohne dass der Ton an Reinheit und Kontinuität 
verliert (T. 111). In bogentechnischer Hinsicht ist die Variation deswegen beson-
ders günstig, da hier immer nur eine gerade Zahl von kürzeren Notenwerten im 
Spiccato (4) mit langen, stark akzentuierten Tönen alterniert. Der Cellist kann 
dadurch die langen Notenwerte im Fortepiano bzw. Sforzato (T. 110 bzw. 112) 
immer mit der maximalen Kraft des Bogens betonen, da der Bogen nach einer 
geraden Zahl kurzer, ungebundener Notenwerte zu jenem Ende zurückkehrt, an 
dem der lange, mit ganzem Bogen gespielte Ton aufgehört hat und der erste der 
kurzen Töne angesetzt worden ist. Beide griff- und bogentechnischen Vorteile 
sind schließlich in inhaltlicher Hinsicht insofern zweckmäßig, als sie zur Hervor-
hebung der thematischen Substanz des Satzes dienen. Da der grifftechnisch 
günstige und klanglich reine Flageolettton (a1) der äolischen Septe von h-Moll 
entspricht, kann Dvořák dem Bestimmungsmerkmal des Kopfmotivs – dem 
volkstümlich anmutenden erniedrigten Leitton – durch das unverwechselbare 
Timbre des Flageoletts eine besondere Emphase verleihen. Durch die Steigerung 
bogentechnischer Brillanz kann auch der melodische und rhythmische Umriss des 
ursprünglichen Kopfmotivs (Nb. 75a) unterstrichen werden.82 Die Entfaltung der 
dankbaren Sechzehntelfigur über dem Tonikadreiklang mit äolischer Septe (i7>) ist 
außerdem von Dvořák so gestaltet worden, dass die zwei ursprünglichen Zellen 
des Kopfmotivs (a1 und a2, Nb. 75a) in jeder Größenordnung der Variation 
erscheinen (Nb. 75c): So erklingen der Terzgang der ersten Zelle (Motiv a1a) und 
die mährische Wendung der zweiten Motivhälfte (Motiv a2a) nicht nur en miniature 
in der jeweiligen Sechzehntelfigur (a1b bzw. a2b), sondern zugleich auch als ver-
größertes Abbild in den Spitzentönen der gesamten Passage (a1c bzw. a2c). Ähnlich 
wie in der seitenthematischen Spielfigur des Violinkonzerts (Teil IV, Nb. 47a) 

                                                         
81 Diese Handlage hat mindestens drei spieltechnische Vorteile im Vergleich zu den anderen Daumen-
lagen. Erstens muss der Cellist mit dem Daumen die Saite nicht fest herunterdrücken, so dass er  
die linke Hand zur Intonationskontrolle, zum Vibrato und Lagenwechsel flexibler und schneller 
bewegen kann. Zweitens kann der Solist die Saite mit dem Daumen in einem Umfeld von bis zu 2 
cm berühren, um den Flageolettton zum Erklingen zu bringen, was zugleich eine gewisse Toleranz 
gegenüber Ungenauigkeiten der Applikatur zulässt. Schließlich ermöglicht die Verwendung des natür-
lichen Flageoletttons einen Lagenwechsel ohne Tonabbruch, da dieser Ton für eine Weile auch dann 
weiter klingt, wenn der Finger die Saite nicht mehr berührt. 
82 So werden in der figurierten Variation die langen Töne des Motivs (h1) durch Akzente ( fp) und 
zweimalige Tonwiederholung hervorgehoben und die kurzen Notenwerte (cis1–d 

1 und a1–fis1 ) durch 
den Spiccato-Bogenstrich markiert. 
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bildet die Variation des Hauptthemas somit eine Art motivischer Matroschka, in 
welcher Verzierung (a1a bzw. a2a), Diminution (a1b bzw. a2b) und Augmentation 
(a2c bzw. a2c) des ursprünglichen Kopfmotivs ineinander verwoben sind. Jeder 
einzelne Ton der idiomatischen Spielfiguren ist hier ohne Ausnahme als Teil  
der Motivik binnenmusikalisch legitimiert, so dass cellistische Virtuosität und 
motivischer Inhalt durchgehend miteinander korrelieren. 

Nach der Aufstellung des Hauptthemas (T. 87ff., Nb. 75b) und dessen motivi-
scher Variation durch Umspielung, Diminution und Augmentation (T. 110ff.,  
Nb. 75c) erscheint das Kopfmotiv kurz vor dem Seitenthema in einer modulato-
rischen Variation im Fortissimo, in der die dynamische und tonale Spannung der 
Themenexposition ihren vorläufigen Höhepunkt vor der Einführung der Seiten-
satztonart erreicht (T. 128ff., Nb. 76 bzw. Nb. 75d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 76: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, I. Satz, T. 128ff.: Harmonische Variation des Haupt-
themas 
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Die harmonische Instabilität des Motivs wird hier durch die allmähliche Durch-
dringung der Haupttonart h-Moll mit subdominantischen Klangkombinationen 
aus der Seitensatztonart D-Dur – Vorschlagston g 2 in der Bläserbegleitung (T. 128 
bzw. 130) und Umwandlung der ursprünglichen Schlussformel des Pendelmotivs 
h–a–fis–h in den Terzgang b–a–g–b zwischen Terz und Quint der Sixte ajoutée  
aus der vermollten Seitensatztonart in der Solostimme (T. 129 bzw. 131) – be-
wirkt.83 Wenn einige Takte später der Septakkord auf der Subdominantparallele 
der Seitensatztonart D-Dur (T. 132–138) nach allen Regeln der klassischen 
Harmonielehre über den Dominantseptakkord (T. 139) und Tonikadreiklang  
(T. 140) dieser Tonart gelöst wird, erweist sich die Einflechtung subdominantischer 
Elemente im Nachhinein als effektiv, um mittels harmonischer Instabilität die 
Tonart des Seitenthemas einzuführen und somit den Tonartenkontrast zwischen 
Haupt- und Seitenthema zu etablieren, von dem die Exposition gemäß dem 
tradierten Modell der Sonatenkonzertform bestimmt ist. Mit welcher Aufmerksam-
keit Dvořák auch in dieser kompositorisch höchst funktionalen Variation auf die 
spieltechnischen Voraussetzungen des Soloinstruments geachtet hat, zeigt die 
diatonische Konfiguration der zwei spiegelsymmetrischen Zellen des variierten 
Kopfmotivs, in denen Tonikadreiklang und Sixte ajoutée alternieren (h1–cis 2–d 2–h1 
und b1–a1–g1–b1, T. 128–131): Die beiden Viertonfolgen durchlaufen gerade jenes 
Intervall einer (kleinen) Terz, das auf dem Violoncello mit der linken Hand in 
einer Lage ohne Daumenaufsatz ausgeführt werden kann. 

Dient die modulatorische Variation des Hauptthemas der Vermittlung zwischen 
Haupt- und Seitensatz in der Soloexposition, so markiert die tonale Variation des 
Themas in der Mitte der Durchführung (T. 224ff., Nb. 75f) nach dessen Wieder-
kehr im Orchester in der Seitensatztonart D-Dur (T. 192ff., Nb. 75e) die Zu-
spitzung dieses Tonartenkontrasts. Während im Klavierkonzert und im Violin-
konzert das motivische Material des Hauptthemas in der Durchführung mit 
klassischen Verarbeitungsmitteln zersplittert und über ständig wechselnden 
Harmonien transponiert wird, erklingt das Hauptthema im Cellokonzert in  
Form einer Charaktervariation in as-Moll (bzw. gis-Moll), ohne abgespalten und 
sequenziert zu werden (T. 224ff., Nb. 75f). Anstelle der klassischen Techniken 
motivisch-thematischer Arbeit (Abspaltung und Sequenz) scheint Dvořák hier 
vielmehr das ‚neudeutsche‘ Verfahren der Thementransformation von Franz Liszt 
angewandt zu haben: Ohne seinen diastematischen und rhythmischen Umriss 
wesentlich zu ändern, wandelt Dvořák das schwungvolle Hauptthema der Solo-
exposition durch auftaktige Umformung (T. 223), metrische Augmentation, 
Drosselung des Tempos (vom ursprünglichen Allegro:  = 116 zum Molto sostenuto: 
 = 100), Transposition in eine entfernte Tonart (as-Moll), Aufhellung der Textur 

(Tremolo der Streicher im dreifachen Piano mit leichtem Pizzicato der Violoncelli 
                                                         
83 Dementsprechend mündet die Variante des Kopfmotivs in hauptthematische Passagen von Solo-
cello (T. 132–134 und 136–138) und Orchestersoli (T. 134–136 und T. 138), bei denen alle vier Töne 
der Sixte ajoutée aus der Seitensatztonart D-Dur (g, e, d, h) durchlaufen werden. 
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und durchscheinende Gegenstimme des Flötensolos) und Senkung der Tonstärke 
(vom Forte des Orchestertuttis in Takt 216 zum Mezzoforte molto espressivo e 
sostenuto in Takt 223) zu einer elegischen Kantilene um, in der die melodischen 
Qualitäten des Cellos wirkungsvoll zur Geltung gebracht werden. Hätte er die 
Solodurchführung des Hauptthemas (T. 224–267) wie die Orchesterdurchführung 
(T. 192–223) nach wienerklassischen Prinzipien thematisch-motivischer Arbeit 
gestaltet, wäre eine effektive Mitwirkung des Soloinstruments bei der Themen-
verarbeitung schwieriger gewesen, da das Cello im 19. Jahrhundert in geringerem 
Maße als Klavier und Violine imstande war, eine tragende Rolle bei der Ab-
spaltung und Sequenz der thematischen Substanz neben dem Orchester zu spielen 
(vgl. Teil I, Kap. 4.2). Mit der Transformation des kräftigen Hauptthemas zum 
wehmütigen Klagelied des Cellos konnte er hingegen gerade die spezifischen 
Qualitäten des Soloinstruments – die besondere Eignung seines Klanges zu Melo-
die und Kantilene – zum Vorschein bringen. 

Zur Krönung des Variationszyklus in der Sonatenkonzertform des Kopfsatzes 
erscheint das Hauptthema in der Coda (bzw. zweitem Teil der Reprise) in zwei 
letzten Varianten (Nb. 75g und 75h), in denen es nach seinem hochdramatischen 
Auftritt in der Soloexposition (T. 87ff., Nb. 75b–d) und seinem Umschlag ins 
Lyrisch-Elegische in der Solodurchführung (T. 224ff., Nb. 75f) seine feierliche 
Apotheose im Schlussteil des Satzes erlebt. In der ersten Variation der Coda  
(T. 323ff., Nb. 75g) wird das Kopfmotiv ähnlich wie in der modulatorischen 
Variation der Soloexposition (T. 128ff., Nb. 75d) eine Oktave höher mit Ver-
doppelung der Oktave nach Belieben (coll’8va ad libitum, T. 323) im Fortissimo 
vorgetragen.84 Von seinem dramatischen Pendant in der Soloexposition (Nb. 75d) 
unterscheidet sich diese triumphale Variante des Themas in der Coda durch eine 
Reihe weiterer Merkmale, die besonders geeignet für die Schlusssteigerung am 
Ende des Satzes sind. Während das Kopfmotiv in der modulatorischen Variation 
der Soloexposition (Nb. 75d) in h-Moll notiert ist, ertönt dasselbe Kopfmotiv im 
Molto appassionato der Coda (Nb. 75g) mit verdurter Mediante (dis 2 ) wie zu Beginn 
der Soloexposition (Nb. 75b). Im Unterschied zum Soloauftritt in der Exposition 
(Nb. 75b) hat Dvořák hier jedoch die äolische Septe (a) zu einem regelrechten 
Leitton (ais1 ) hochalteriert, so dass das Thema zum ersten Mal in Dur ohne 
modale Wendung erscheint (Nb. 75g). Um die harmonische Geschlossenheit, die 
aus der Hochalteration der äolischen Septe gewonnen wird, auch durch Metrum 
und Agogik zu betonen, hat der Komponist zugleich den Leitton ais1 auf den 
Taktschlag anstelle der Tonika vorgeschoben (T. 324) und jeden ersten Ton der 
zwei Zellen des Pendelmotivs (h1 und ais1, T. 323 und 324) mit einem Akzent 
versehen. Die kadenzierenden Abwandlungen des Themas erscheinen auch in 
spieltechnischer Hinsicht als effektiv. So lässt sich das Kopfmotiv mit wenigen 
                                                         
84 Anders als in den Takten 128ff. hat Dvořák hier die Oktave ad libitum auch im Notenliniensystem 
des Soloparts notiert, um die Forderung nach maximaler Durchschlagskraft des Soloinstruments 
noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. 
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Lagenwechseln ausführen, da die erste Zelle (h1–cis 2–dis 2–h1) den maximalen Ton-
umfang einer festen Greifhand (große Terz) nicht überschreitet und die zweite 
Zelle (ais1–gis1–fis1–h1) den normalen Rahmen einer Daumenlage (Quart) um-
fasst.85 

Die erste Themenvariation der Coda mündet in eine virtuose Schlussstretta  
(T. 329ff., Nb. 75h), in der die Darbietung cellistischer Bravour ihren Höhepunkt 
erreicht, ohne die motivisch-thematische Verbindung zur Hauptsubstanz des 
Satzes zu verlieren. Der Beschleunigung des Tempos (Più mosso:  = 132) ent-
spricht hier eine rhythmische Diminution des Kopfmotivs zu schnellen thema-
tischen Sechzehnteln im Spiccato (T. 331ff., Nb. 75h), die nach dem Modell  
der Fortspinnung aus der zweiten motivischen Variation in der Soloexposition  
(T. 114) gestaltet sind. Bildet die erste Variation der Coda (Nb. 75g) eine weitere 
Zuspitzung der Themenaufstellung zu Beginn der Soloexposition (Nb. 75b), so 
erscheint die folgende Schlussvariation der Coda (Nb. 75h) dementsprechend  
als tonale und rhythmische Verschärfung der motivischen Variation der Solo-
exposition (Nb. 75c): Wird die Kadenzierungskraft der ‚modalen Durtonart‘ des 
ersten Soloauftritts (Nb. 75b) in der ersten Variation der Coda (Nb. 75g) durch 
die Hochalteration der äolischen Septe erhöht, so wird die ‚äolische Molltonart‘ 
der motivischen Variation der Soloexposition (Nb. 75c) in der Stretta der Coda 
(Nb. 75h) durch Hochalterierung der Terz in ihrem tonalen Geschlecht verstärkt. 
Die Wiederholung der schnellen Sechzehntelfiguration anstelle der akzentuierten 
Viertelnote der ursprünglichen motivischen Variation aus der Soloexposition  
(vgl. T. 110 und 331f., Nb. 75c bzw. 75h) verleiht der Stretta außerdem einen 
rhythmischen Schwung, mit dem die Schlusspartie des Satzes mit einer letzten 
Steigerung cellistischer Virtuosität abgeschlossen wird.86 

                                                         
85 Wie in der modulatorischen Variation des Themas in der Soloexposition (T. 128ff., Nb. 75d) 
verzichten die meisten Interpreten auch in dieser Variation auf die Verdopplung der Oktave, da ihre 
Ausführung (mit Daumen auf h und Ringfinger auf h1) den grifftechnisch günstigeren Ansatz des 
Pendelmotivs mit dem ersten Finger (auf h1) unmöglich macht und dadurch einen unbequemen 
Lagenwechsel erfordert. Dvořáks Bezeichnung coll’8va ad libitum ist insofern auch hier eher als 
Weisung für den Solisten zu verstehen, mit maximaler Kraft zu spielen. 
86 Wie sehr Dvořák auch in der virtuosen Schlusssteigerung der Coda auf die spieltechnischen 
Bedingungen des Soloinstruments geachtet hat, zeigt sich in jeder Änderung, der die motivische 
Variation der Soloexposition (Nb. 75c) in der Schlussstretta (Nb. 75h) unterzogen worden ist: Durch 
die Verdurung der Tonart und die Beschleunigung des Rhythmus ist es dem Komponisten gelungen, 
eine Steigerung solistischer Virtuosität zu erzielen, ohne dabei die griff- und bogentechnisch 
günstigen Eigenschaften der ursprünglichen Variation zu verlieren. Denn auch nach der Hoch-
alteration der Terz lassen sich die hauptthematischen Figurationen der Variation innerhalb einer Lage 
der linken Hand bestreiten (T. 331), während durch die Beibehaltung der äolischen Septe a1 (T. 332) 
die erwähnten Vorteile bestehen bleiben, die die Verwendung des natürlichen Flageoletts für den 
Daumenaufsatz hat (vgl. dazu Nb. 75c). Bei der rhythmischen Reduktion der Viertelnoten zu 
Viersechzehntelgruppen werden schließlich die bogentechnischen Vorteile beibehalten, die die 
Ausführung einer geraden Zahl kurzer Notenwerte in der motivischen Variation der Soloexposition 
bietet. 
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2.1.2 Motiventwicklung: Cellistische ‚Motivfiguren‘ 

 
Die Verbindung von solistischer Virtuosität und motivischer Konsistenz wird im 
h-Moll-Konzert nicht nur durch Übertragung von Variationsprinzipien auf die 
Sonatenkonzertform, sondern zugleich durch Umwandlung thematischer Substanz 
zu cellistischer Figuration hergestellt. Wie in der bereits erwähnten Schlussstretta 
des Kopfsatzes (T. 331ff., Nb. 75h) mündet jede neue Variante des Hauptthemas 
meistens in motivbezogene Fortspinnungs- und Schlusspassagen, in denen das 
Cello das gesamte Arsenal seiner instrumentalen und spieltechnischen Möglich-
keiten einsetzen kann. 

Eine genaue Entsprechung zwischen thematischer Grundsubstanz und spiele-
rischem Element findet sich in der Keimzelle des Hauptthemas. Da sich der Terz-
gang in der ersten Hälfte des Kopfmotivs sowohl in Moll als auch in Dur (T. 1 
und 87, Nb. 66 und 67) auf dem Violoncello in einer einzigen Lage ohne Daumen-
aufsatz greifen lässt, kann der Cellist das Motiv wie eine autogen cellistische 
Figuration relativ leicht wiederholen und sequenzieren. Welche kompositorischen 
und aufführungspraktischen Vorteile die Verwendung des cellistischen Kopf-
motivs als Spielfigur mit sich bringt, ist am Beispiel der virtuosen Solopassage  
zu sehen, mit der Exposition und Reprise des Kopfsatzes tonal abgeschlossen 
werden (T. 186ff. bzw. 313ff., Nb. 77).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 77: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 182–188 (Fortsetzung auf der nächsten 
Seite) 
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Nb. 77: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 189–192 (fortgesetzt) 
 
Da die Keimzelle des Hauptthemas (Motiv a) auf dem Cello ohne Lagenwechsel 
rasch gespielt werden kann, lässt Dvořák sie den Solisten metrisch diminuiert auf 
jedem Ton des verminderten Leittonseptakkords (vii°) über einem langen orches-
tralen Dominantorgelpunkt schnell wiederholen – zuerst als genaues verkleinertes 
Abbild (Motiv a1) und dann in triolischer Form (Motiv a2). Mit der Kombination 
der zwei Diminutionen des hauptthematischen Terzgangs gewinnt die Schluss-
passage des Soloinstruments sowohl an Brillanz als auch an Durchschlagskraft, 
ohne den motivischen und harmonischen Entwicklungsprozess des Satzteils zu 
unterbrechen. Auf diese Weise gelingt es Dvořák, die monumentale Kadenz V7–I 
im Fortissimo, mit der die zwei zentralen Wendungen des Sonatenkonzertsatzes 
zwischen Exposition und Durchführung bzw. Reprise und Coda dynamisch und 
harmonisch markiert werden, durch eine effektvolle Klimax cellistischer Virtuosität 
und motivischer Verarbeitung herauszustellen. 
 

2.1.3 Zyklische Einheit: Motivische Substanzgemeinschaft 
 
Die ideale Verbindung von cellistischer Virtuosität und motivischer Stringenz, die 
hier am Beispiel des Kopfsatzes im Detail untersucht worden ist (2.1.1 und 2.1.2), 
wird im h-Moll-Konzert nicht nur innerhalb jedes einzelnen Satzes, sondern auch 
auf übergeordneter Ebene des Gesamtzyklus erzielt: Den Themen der drei Sätze 
und deren jeweiliger spielfiguraler Entwicklung liegt eine diastematische, rhythmi-
sche und harmonische Substanzgemeinschaft zugrunde, durch welche auch auf 
Zyklusebene motivische Einheit gestiftet wird. Eine entscheidende Rolle dabei 
spielt die cellistische Gestaltung der Themen des Konzerts: Da die Themen der 
drei Sätze mit Rücksicht auf die spieltechnischen Voraussetzungen des Violon-
cellos erfunden worden sind, haben sie mehrere Merkmale gemeinsam, die zum 
spezifischen Vokabular dieses Instruments gehören. 

Ein gutes Beispiel ‚cellistischer‘ Substanzgemeinschaft liefern die Haupt-
themen der Ecksätze. Die Kopfmotive beider Themen bestehen aus ähnlichen 
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melodischen und rhythmischen Wendungen, die in beiden Fällen durch die 
idiomatische Faktur der Thematik bedingt sind (Nb. 78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 78: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: a) I. Satz, Hauptthema: Orchesterexposition (T. 1–3); 
b) I. Satz, Hauptthema: Soloexposition (T. 87–89); c) III. Satz, Hauptthema (T. 33–35) 
 
So bestimmen die zwei melodischen Hauptmerkmale des Kopfmotivs im ersten 
Satz – der grifftechnisch günstige Terzgang h–cis1–d 1–h (bzw. h–cis1–dis1–h in Dur) 
und dessen spiegelsymmetrische Schlusswendung mit Quartsprung fis–h (Motiv t 
und q: Nb. 78a und 78b) – auch das Kopfmotiv im Hauptthema des Finales 
(Motiv q1 und t1: Nb. 78c) in vereinfachter Form und umgekehrter Reihenfolge 
( fis–h und h–cis1–d 1–cis1–h bzw. h–cis1–dis1–cis1–h).87 Auch die Parallele in der 
Rhythmik lässt sich auf die spieltechnischen Voraussetzungen des Violoncellos 
zurückführen: Beide Motive zeichnen sich durch einen daktylischen Rhythmus 
(−∪∪) aus, der den spezifischen Bedingungen cellistischer Bogenführung Rech-
nung trägt (vgl. dazu 1.1.1.1). 

Die motivische Grundsubstanz ist allerdings in den zwei Kopfmotiven unter-
schiedlich gestaltet worden, um die Gefahr einer zu monotonen Thematik zu 
vermeiden. Dem heroisch-dramatischen bis episch-monumentalen Gestus des 
ersten Allegro-Satzes in Sonatenform entsprechend, setzt der Cellist das Kopf-
motiv seines Hauptthemas (Nb. 78b) im Forte auf der stabilsten Stufe des 
Dreiklangs und der höchsten Saite des Instruments an und erreicht mit einem 
vehementen Terzgang in daktylischem Rhythmus die (verdurte) Terz der Grund-
tonart (vgl. 1.1.1.1). Dem leichteren, tänzerisch-brillanten Schwung des Finales in 
Sonatenrondoform gemäß fängt das Hauptthema im letzten Satz (Nb. 78c) im 
Mezzoforte auf einer instabileren Stufe des Tonikadreiklangs auf der zweiten Saite 
an und springt im skandierten Viertelrhythmus direkt eine Quart nach oben auf 
die Tonika der Grundtonart. Auch die nuancierte Behandlung des Daktylus in den 
                                                         
87 Nicht zufällig hat Dvořák unter beiden Motiven die gleiche agogische Bezeichnung (risoluto) notiert. 
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zwei Kopfmotiven trägt zu ihrer Charakterdifferenzierung bei: Während die 
dramatische Spannung des ersten Satzes im Kopfmotiv durch einen scharfen 
Kontrast zwischen langen und kurzen Notenwerten erzeugt wird, verwandelt 
Dvořák den Daktylus im Hauptthema des Finales zu einem schlichten Polka-
Rhythmus, um den volkstümlichen Tanzcharakter des Satzes weiter zu betonen. 

Dass es Dvořák bei der Aufstellung von cellistischen Themen im Satzzyklus 
vor allem auch darum ging, motivische Einheit ohne thematische Eintönigkeit zu 
stiften, zeigt ein Vergleich von erster Skizze und endgültiger Fassung des Anfangs-
themas im B-Teil des zweiten Satzes (Nb. 79). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 79: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: a) Skizze zum Anfangsthema im Mittelteil des zweiten 
Satzes (Fünftes Amerikanisches Skizzenbuch, S. 12); b) I. Satz, T. 110; c) II. Satz, T. 39–42 
 
Wie auf Seite 12 des Fünften Amerikanischen Skizzenbuchs zu sehen ist, wollte Dvořák 
ursprünglich den Mittelteil des zweiten Satzes in g-Moll mit einer Referenz zum 
Kopfmotiv des ersten Satzes eröffnen (Nb. 79a): Mit seinem aufsteigenden 
Terzgang und absteigenden Terzsprung stimmt die hier skizzierte Fassung des 
Anfangsgedankens des zweiten Satzes nicht nur diastematisch mit den ersten zwei 
Takten des Hauptthemas im Kopfsatz (T. 1f., Nb. 75a), sondern auch rhythmisch 
mit dessen motivischer Variation in der Soloexposition (T. 110, Nb. 79b) fast 
genau überein. Hätte Dvořák diese erste Skizze des Themas im zweiten Satz bei-
behalten, wäre es in der folgenden Wiederholung des B-Teils (T. 65ff.) zu einem 
beinahe wörtlichen Zitat aus dem ersten Satz (T. 110) gekommen, da das Motiv 
hier in der Grundtonart des Kopfsatzes wiederkehrt. Ein so direkter Bezug auf 
das Grundmotiv des Kopfsatzes in der Mitte des Adagios wäre allerdings weder 
notwendig noch unbedingt von Nutzen. Denn zum einen wäre der Stimmungs-
wechsel im Mittelteil des zweiten Satzes und die Aufrechterhaltung motivischer 
Einheit auf zyklischer Ebene auch durch einen indirekten Bezug zum Hauptthema 
des ersten Satzes möglich gewesen; zum anderen hätte die wörtliche Übernahme 
des Grundmotivs aus dem Kopfsatz angesichts der zahlreichen Wiederholungen 
und Variationen, die dieses im ersten Satz gerade erfahren hatte, zu thematischer 
Monotonie geführt. Vermutlich aus diesen Gründen wandelte Dvořák später das 
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Eröffnungsmotiv des B-Teils in ein neues Thema um, in dem die Verbindung zur 
Grundsubstanz des Konzertzyklus aufrechterhalten werden konnte, ohne das 
Hauptthema des Kopfsatzes wörtlich zu zitieren: Ähnlich wie bei der Gestaltung 
des Hauptthemas im Finale, in der die zwei Zellen des Kopfmotivs aus dem ersten 
Satz – Terzgang und Quartsprung – in leicht variierter Form umgekehrt worden 
waren, ließ Dvořák im Mittelteil des zweiten Satzes den aufsteigenden Terzgang 
und den absteigenden Terzsprung aus der motivischen Variation des Kopfmotivs 
im ersten Satz (Nb. 79b) in umgekehrter Reihenfolge und Richtung erscheinen 
(Nb. 79c). 

Die inhaltliche Konsistenz des Gesamtzyklus wird im h-Moll-Cellokonzert 
nicht nur auf hauptthematischer, sondern zugleich auch auf nebenmotivischer 
Ebene erzielt. Lassen sich viele Themen der drei Sätze des Konzerts auf eine 
cellistische Substanzgemeinschaft beziehen, so ist ihre Entfaltung im Laufe des 
jeweiligen Satzes ebenfalls durch gemeinsame Züge charakterisiert, die zur Einheit 
des Konzertzyklus weiter beitragen. Vor allem gemeinsame Wendungen mit 
pentatonischer Melodik und Rhythmik tragen hier entscheidend dazu bei, auf 
zyklischer Ebene motivische Einheit zu stiften. Besteht im Kopfsatz ein allgemeiner 
Bezug zu slawischen und nordamerikanischen Volksmusiken vornehmlich durch 
die Tiefalteration des Leittons, so kann im zweiten und dritten Satz vor allem das 
Aussparen des Leittons als volkstümlich anmutende Spielart gedeutet werden. 
Insbesondere die Codas dieser beiden Sätze liefern ein gutes Beispiel für die 
Präsenz einer zyklischen Nebenmotivik mit folkloristischen Anklängen: In beiden 
Schlusspartien (T. 149–166 des zweiten Satzes und T. 457–475 des Finales, Nb. 80 
bzw. 82) durchläuft das Violoncello ähnliche fünftönige Skalen, in denen die 
Septime regelmäßig übersprungen wird.  
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Nb. 80: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: II. Satz, T. 149–162 
 
Der pentatonischen Melodik entspricht auf rhythmischer Ebene die zyklische 
Wiederkehr fünftöniger Quintolenfiguren im Legato mit Sekund- und Terzgängen, 
die eventuell auf eine Stilisierung des melismatischen Liedvortrags in der ost-
mährischen Volksmusik zurückgeführt werden können.88 So fungiert die gleiche 
Quintolenfigur mit aufsteigendem Sekundgang und absteigendem Terzgang im 
zweiten Satz als Ornamentierung des Hauptthemas (T. 5f., Nb. 81a) und im Finale 
als folkloristisch-improvisatorische Schlusswendung des Hauptthemas (T. 39f., 47, 
79, 252 und 261ff.) oder als virtuose Verzierung in den Entwicklungspartien des 
Seitenthemas (T. 167f. und 171–176, Nb. 81b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 81a: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: II. Satz, T. 1–6 
                                                         
88 Zur melismatischen Verzierung mit Quintolen im mährischen Liedvortrag vgl. u. a. Karel Vetterl 
und Lubomír Tyllner, Artikel: „Czech Republic“, II/1: „Bohemia“, in: New Grove2 6, London/New 
York: Oxford University Press 2001, Sp. 818–820. Dazu auch Eva Kröschlová, Artikel: „Tsche-
chische Republik“, VIII/4: „Volksmusik, Ostmähren“, in: MGG2, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: 
Metzler 1994ff., Sachteil 9 (1998), Sp. 1010. 
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Nb. 81b: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: III. Satz, T. 172–176 
 
Die pentatonischen Partikel sind hier weniger im Sinne genauer Nachahmung 
oder Stilisierung einer bestimmten Folklore – etwa einer spezifisch slawischen 
oder amerikanischen Volksmusik –, als vielmehr in einem eher abstrakten Sinne 
als volkstümlich zu betrachten, nämlich als gemeinsames Substrat ostmährischer, 
iro-schottischer und afro-indo-amerikanischer Volksmusiken. Wie mehrfach 
betont wird, lassen sich die folkloristischen Stilmittel in Dvořáks Werken meistens 
nicht eindeutig einer bestimmten Volksmusik zuordnen – Die Kontroverse über 
die volkstümliche Herkunft der Folklorismen in den Werken der amerikanischen 
Periode ist heute nach wie vor ungelöst.89 Die zyklische Wiederkehr der gleichen 
folkloristischen Stilelemente in allen drei Sätzen des Konzerts reicht auf jeden Fall 
aus, um dem Zuhörer den Eindruck einer grundlegenden Einheit des Gesamt-
zyklus zu vermitteln. Denn dadurch wird allen drei Sätzen des Konzerts ein quasi 
universell volkstümlicher Tonfall zugrunde gelegt, der die spezifischen, ja zum 
Teil gegensätzlichen Ausprägungen ihrer jeweiligen Thematik auf einen gemein-
samen Nenner bringt. 

Die thematische und motivische Vereinheitlichung des Konzertzyklus erreicht 
ihren Höhepunkt im Schlussteil des Finales (T. 421–516, Nb. 82). Nach dem 
Modell der zyklisch bedingten Coda von Mendelssohn und Schumann lässt 
Dvořák hier die drei wichtigsten Motive aus den Themen der einzelnen Sätze  
– das Kopfmotiv des Finales mit Augmentation der daktylischen Figur zu einer 
Triole (Motiv a3: T. 457f., Solocello), das Kopfmotiv des ersten Satzes in Terz-
parallelen (Motiv a1: T. 461f., Klarinetten) und das Zitat des Liedes Lass mich allein 
(op. 82 Nr. 1) aus dem Mittelteil des zweiten Satzes ebenfalls in Terzparallelen 
(Motiv a2: T. 468–473, Violin- und Flötensolo) – in der verdurten Haupttonart  
H-Dur nacheinander erklingen (T. 449ff., vgl. Nb. 82). Als motivisches Bindeglied 
zwischen den jeweiligen Themenzitaten (Motiv a1, a2 und a3: T. 461–465, 468–473 
und 457–459) wird zugleich die zyklische Pentatonik in den Zwischenpartien des 
Cellosolos (Motiv a4, T. 459f., 465–467 und 473–475) verwendet. 
                                                         
89 Vgl. u. a. Ulrich Kurth, Aus der Neuen Welt: Untersuchungen zur Rezeption afro-amerikanischer Musik  
in europäischer Kunstmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Göppinger akademische Beiträge 116), 
Göppingen: Kümmerle 1982, S. 133 und 141–146, Abraham, „Dvořák’s Musical Personality“, S. 47, 
und Schick, Dvořáks Streichquartette, S. 264–268. 
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Nb. 82: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: III. Satz, T. 457–477 

 
Die Gegenüberstellung der drei Zitate zeigt deutlich die motivische Verbindung, 
die zwischen den Themen der drei Sätze des Konzertzyklus besteht. So sind die 
Kopfmotive der Ecksätze (Motiv a3 und a1, T. 457–459 und 461–465) wie bereits 
erwähnt eine direkte Ableitung der gleichen auf- und absteigenden Terzfort-
schreitung zwischen Grundton und Terz. Das eigentlich eigenständige Liedzitat 
(Motiv a2, T. 468–473), das melodisch die Bewegung in Terzparallelen des Terz-
gangs im Themenzitat aus dem ersten Satz (Motiv a1, T. 461–465) in umgekehrter 
Richtung über den Ambitus einer Oktave ausdehnt, erinnert wiederum indirekt an 
die absteigende Tonleiter im Hauptthema des Kopfsatzes (T. 89f., Nb. 83a). 

Besonders bei der Integration letzteren Zitats (Motiv a2) in der Finalcoda zeigt 
sich Dvořáks kompositionstechnisches Geschick, motivische Einheit auf zyklischer 
Ebene zu stiften (Nb. 83). Einerseits lässt Dvořák das Zitat in Terzparallelen  
(T. 469–473, T. Nb. 83c) zum ersten Mal im gesamten Konzert mit der gleichen 
punktierten Rhythmik wie im originalen Lied Lass mich allein in meinen Träumen geh’n 
(Nb. 83d) erklingen, so dass der Bezug zu seinem Opus 82 am Ende des Konzerts 
eindeutig hergestellt wird. Andererseits verändert er den zweiten Teil der ur-
sprünglichen Liedmelodie zu einem diatonisch absteigenden Oktavgang in H-Dur 
(Nb. 83c), der wie erwähnt zugleich als eine indirekte Ableitung des ‚Tonleiter-
motivs‘ aus dem Hauptthema des Kopfsatzes (T. 89f., Nb. 83a) erscheint. 
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Nb. 83: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: a) I. Satz, T. 87–90; b) II. Satz, T. 69–72; c) III. Satz, 
T. 468–473; d) Lass mich allein op. 82 Nr. 1, T. 3–7 

 
Die Einführung des Liedzitats im Mittelteil des zweiten Satzes und in der Coda 
des Finales (T. 69–72, Nb. 83b bzw. T. 468–473, Nb. 83c) wird damit nicht bloß 
außermusikalisch als mögliches Gedenken an Josefina, sondern auch binnen-
musikalisch als indirekte Derivationsform aus dem Hauptthema des Kopfsatzes 
gerechtfertigt. Im Unterschied zum dreißig Jahre zuvor komponierten A-Dur-
Konzert erscheint hier also der zyklische Rückgriff auf die Themen der drei Sätze 
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durch ihre motivische Verwandtschaft legitimiert: Wirkt im ersten Cellokonzert 
die wörtliche Übernahme der Einleitung des Kopfsatzes in der Coda des Finales 
(T. 654ff.) ohne ein festes Netzwerk motivischer Beziehungen wie ein Fremd-
körper, der eher den Mangel an motivischer Kohärenz im Konzertzyklus offen-
bart (vgl. Teil II, Kap. 3.4), so verstärken hingegen im zweiten Cellokonzert die 
Reminiszenzen an die Themen aller drei Sätze aufgrund ihres Bezugs auf eine 
gemeinsame Grundsubstanz die motivische Einheit des Gesamtzyklus. 

Schließlich werden die drei motivisch verwandten Themenzitate in einem 
allmählichen Auflösungsprozess am Ende der Coda zu einem einzigen ‚Urthema‘ 
vereinigt (T. 481ff., Nb. 84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 84: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: III. Satz, T. 478–501 
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Zuerst kombiniert Dvořák die diatonisch absteigende Fortschreitung des Lied-
zitats (T. 469–473), die ab Takt 481 auf die Solostimme in Form einer ebenfalls 
absteigenden Melodielinie übertragen wird (Motiv a2), mit dem aufsteigenden Terz-
gang aus dem Pendelmotiv des Kopfsatzes im dritten Horn (Motiv a1, T. 481f.). 
Bei der Verzierung der Solomelodie mit Vorschlags- und Drehnoten in den 
Takten 483f. werden die motivischen Grundzellen der drei Themen (a1 als 
absteigender Terzgang g 2–fis 2–e 2 in daktylischem Rhythmus, a2 als diatonisch 
absteigende Melodielinie a 2–g 2–fis 2–e 2 und a3 als Figur mit Drehnote in dakty-
lischem Rhythmus) gleichzeitig zu einem einzigen Motiv verschmolzen. Mit dem 
Zusammenschluss der drei Motive ist auch die Voraussetzung für das Endstadium 
des zyklischen Liquidationsprozesses geschaffen: Das motivische Material wird  
in den nächsten Takten zu einer Folge von kontrapunktisch verflochtenen auf- 
bzw. absteigenden Terzgängen in den Violinen und im Solocello reduziert, in der 
die wichtigsten motivischen Gestalten des Konzerts im Pianissimo noch eine 
Weile nachklingen (a0). Der cellistische Terzgang vom Grundton zur Terz in  
h-Moll/Dur, mit dem das Kopfmotiv des ersten Satzes (T. 1 bzw. 87, Nb. 66 und 
67) begonnen hatte, erweist sich am Ende des Werkes als Keimzelle, aus der die 
thematische und motivische Substanzgemeinschaft aller drei Sätze des Gesamt-
zyklus erwächst.90 Gerade die spieltechnischen Grenzen des Violoncellos – etwa 
die Unmöglichkeit, ein größeres Intervall als die Terz innerhalb einer festen Griff-
hand in Halslage zu erreichen –, sind somit Ausgangspunkt für die motivische 
Einheit des Werkes. 
 
 

2.2. Orchesterpart: Symphonische Vielschichtigkeit und solistische 
Entfaltung 

 
Durch die enge Verbindung von cellistischer Spieltechnik und thematischer Arbeit 
gelang es Dvořák in seinem Opus 104, das Violoncello als solistisches Instrument 
in einem Konzert effektiv einzusetzen, ohne die inhaltliche Konsistenz des Werkes 
zu gefährden. Damit war allerdings nur die erste Bedingung einer ausgewogenen 
Einbeziehung beider konzertierenden Partner in die thematisch-motivische Ent-
wicklung des Konzerts erfüllt: So effektiv die Herausstellung der instrumentalen 
Qualitäten und die Ausnutzung der virtuosen Möglichkeiten des Violoncellos auch 
sein mag, kann sich dieses Instrument aufgrund seiner Grenzen in Bezug auf Ton-

                                                         
90 Die letzten Takte der Coda vor dem abschließenden Tutti sind auch in harmonischer Hinsicht 
eine Art Endsynthese des Satzzyklus: Während das Solocello die abschließende Dominante ( fis1

 ) 
spielt, erklingen in den Streichern (T. 493–495, Nb. 84) die Tonikadreiklänge der drei wichtigsten 
Tonarten des Konzerts: H-Dur, D-Dur und G-Dur, die wie der Terzgang den spiel- und bau-
technischen Eigenheiten des Violoncellos besonders entgegenkommen (vgl. 1.1.1.2). 
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umfang, Lautstärke und Mehrstimmigkeit schwerlich allein gegen den erweiterten 
Orchesterapparat der Spätromantik durchsetzen. 

Um eine anspruchsvolle Beteiligung orchestraler Kräfte an der Vermittlung 
musikalischen Inhalts ohne Abwertung der solistischen Rolle des Violoncellos  
zu ermöglichen, greift Dvořák im Cellokonzert op. 104 auf die Methoden zur 
auditiven Unterscheidung von Soloinstrument und Orchester zurück, die er  
schon in seinem Violinkonzert op. 53 erfolgreich angewandt hatte (vgl. Teil IV, 
Kap. 2.2). Der Orchesterpart wird rhythmisch (2.2.1), melodisch (2.2.2) und 
klanglich (2.2.3) immer deutlich vom Solopart unterschieden, um ein Übertönen 
des Violoncellos bei maximalem Einsatz der Orchesterbesetzung zu vermeiden.91 
Somit kann bei der Vorstellung und Entwicklung der thematisch-motivischen 
Substanz auch das Potential des spätromantischen Orchesters in all seinen Ab-
stufungen – von der Herausstellung einzelner Klangfarben in Orchestersoli bis zu 
kammermusikalischen Kombinationen und monumentalen Tutti – angemessen 
zur Geltung gebracht werden, ohne die gleichberechtigte Rolle des Violoncellos 
infrage zu stellen. 
 

2.2.1 Polyrhythmische Satztechnik 
 
Auf rhythmischer Ebene wird eine auditive Unterscheidung von Soloinstrument 
und Orchester ähnlich wie im Violinkonzert durch die zeitliche Inkongruenz ihrer 
Stimmen erzielt. Nach dem Modell des Soloauftritts im Violinkonzert (T. 5,  
Nb. 41) werden auch im Cellokonzert die Eintritte der beiden konzertierenden 
Partner meist verschoben, wenn das Orchester in voller Besetzung in das musika-
lische Geschehen eingreift. Die Schlusspartie der Soloexposition (bzw. Reprise)  
ist ein gutes Beispiel dafür (T. 184–192 bzw. 311–319, Nb. 77): Tritt der Solist 
hier im ersten Taktschlag auf (T. 184 und 187–189), so wird der Einsatz des 
Orchestertuttis im Forte bzw. Sforzato nachschlagend auf das zweite Viertel  
bzw. das zweite Achtel verschoben; setzt umgekehrt das Orchester auf der Eins 
mit maximaler Durchschlagskraft ein (T. 186), so spielt das Violoncello dem-
entsprechend ganz allein auf der schwächeren Zählzeit des Taktes. Ähnlich fällt 
der synkopische Einsatz der ersten Violinen auf das zweite Achtel des Taktes 184 
zwischen dem Einsatz des Violoncellos und dem folgenden Orchesterschlag auf 
das zweite Viertel des Taktes, als ob sie sich nicht entscheiden könnten, ob sie 
dem Soloinstrument oder dem Orchestertutti folgen sollten. Die Verschiebung 
                                                         
91 Wie im Teil IV (Kap. 2.2) wird hier die Orchestrierung des h-Moll-Konzerts nur soweit im Detail 
betrachtet, als es für das Verständnis von Dvořáks Methoden zur auditiven Unterscheidung von 
Soloinstrument und Orchesterklang erforderlich ist. Für eine ausführliche Beschreibung der Orches-
trierung des h-Moll-Konzerts vgl. insbesondere Jaroslav Zich, „Orchestrace koncertu pro smyčcový 
nástroj (A. Dvořák, Koncert pro violoncello)“ [„Orchestrierung eines Konzerts für Streichinstrument 
(A. Dvořák, Konzert für Violoncello)“], in: Živá hudba 1976, Prag: Státní Pedagogické Nakladatelství 
1977, S. 89–101. 
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der Eintritte von Solo, Orchestertutti und ersten Violinen (T. 184), die stark an  
die ‚falschen‘ Einsätze von Solo und Orchesterinstrumenten im Violinkonzert 
erinnern (Teil IV, Kap. 2.2), erweist sich als wohlkalkuliertes Mittel, die Durch-
hörbarkeit von Soloinstrument und Orchesterstimmen beim Einsatz des Tuttis zu 
begünstigen. Denn dadurch kann sich die Hauptmotivik der Schlusspartie – das 
aufwärts steigende Arpeggio in Triolenrhythmus mit abschließendem Triller und 
Terzgang in daktylischem Rhythmus – sowohl bei ihrem ersten Auftritt in den 
ersten Violinen (T. 184) als auch bei den folgenden Sequenzierungen in der Solo-
stimme (T. 186ff.) deutlich vom Orchestertutti abheben. Erst in der abschließen-
den Kadenz (T. 191f.) lässt Dvořák die Stimmen aller Instrumente zusammen-
fallen, um den Übergang von der Soloexposition zur Orchesterdurchführung 
durch eine Art Stabwechsel vom bis dahin führenden Solo auf das Orchester 
symbolisch zu markieren.92 

Zur akustischen Trennung des Solocellos vom Orchester tragen neben dem 
inkongruenten Einsatz der konzertierenden Partner auch synkopische Akzent-
verschiebungen bei, die meistens durch spezifische Spielangaben (Bindebogen, 
Stricharten, Fingersatz etc.) im Cellopart erzeugt werden. Besonders deutlich lässt 
sich dies in den Takten 172–175 des Kopfsatzes beobachten, in denen Spiel-
figuren des Violoncellos im Sechzehntelrhythmus mit triolischen und duolischen 
Einwürfen der Bläser alternieren. Da Dvořák die Bindebögen der Solofigurationen 
zwischen den Unterteilungen des Taktes gesetzt hat, fallen die Akzente, die der 
Bogenwechsel produziert, auf die schwächsten Zählzeiten jeder Taktunterteilung. 
Wenn der kompakte Bläsersatz (Fagotte und Hörner) mit seinen akkordischen 
Einwürfen auf jeder starken Zählzeit des Taktes ansetzt, erklingen die bogen-
bedingten Akzente der Solofigurationen damit um eine Sechzehntelnote ver-
schoben, so dass der natürliche Duktus des Soloparts mit dem Bläsersatz zeitlich 
meistens nicht übereinstimmt. Der Komponist kann somit in der Schlusssteigerung 
der Passage (T. 174f.) sogar drei Hörner im Forte einsetzen, ohne dadurch die 
virtuosen Figurationen des Violoncellos zu überdecken (Nb. 85: Die Schwerpunkte 
der jeweiligen Stimmen sind mit vertikalen Pfeilen auf der Zeitlinie angezeigt).93 

                                                         
92 Ein weiteres Beispiel eines rhythmisch differenzierten Einsatzes orchestraler Kräfte bietet die 
Soloexposition des Hauptthemas (T. 87–110): Von den unscheinbarsten Begleittönen (etwa beim 
Pizzicato der Celli und Bässe auf dem zweiten Viertel der Takte 87f.) bis hin zur den kontra-
punktischen Orchestersoli (etwa beim Einsatz der Bläser auf dem zweiten Viertel oder auf dem 
zweiten Achtel in den Takten 92–110) setzen die Stimmen des Orchesters, die sich über dem 
Tremolo der Streicher im dreifachen Piano abheben, fast immer an anderen Stellen des Taktes als das 
Soloinstrument ein. 
93 In ähnlicher Weise bestehen die meisten virtuosen Schlusspartien des Violoncellos, bei denen eine 
letzte Steigerung der Dynamik durch Doppelgriffe erzielt wird – etwa die Oktavparallelen am Ende 
der Durchführung (T. 264ff.) oder die Sextparallelen am Ende der Coda (T. 338ff.) im Kopfsatz –, 
aus Sechzehntelfiguren mit ähnlicher Artikulation über einem satten Bläsersatz. So können in der 
Durchführung sogar paarweise besetzte Oboen, Klarinetten und Fagotte zusammen mit dem ersten 
Horn und dem ganzen Streicherkörper (T. 264f.) eingesetzt werden, da alle Töne ihres homophonen 
Satzes aufgrund der synkopischen Akzentverschiebung in den Doppelgriffen des Violoncellos immer 
zu anderen Zeitpunkten des Taktes als die Töne des Soloinstruments fallen. Und in der Coda  
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Nb. 85: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 172–174 
 
Die Differenzierung von Soloinstrument und Orchesterklang wird im Cello-
konzert ähnlich wie im Violinkonzert auch durch das Übereinanderschichten von 
polyrhythmischen Figurationen erzielt. Nicht selten kombiniert Dvořák im Kopf-
satz wie im Finale daktylische oder punktierte Rhythmen mit einer triolischen 
Begleitung, um die rhythmischen Konturen der Motivik durch eine kontrastive 
Begleitmotorik hervorzuheben (vgl. u. a. T. 166ff. bzw. 293ff. des Kopfsatzes 
sowie im Finale T. 177–187 und T. 450–452). Auch im zweiten Satz werden 
Triolen und Duolen häufig miteinander kombiniert, damit sich die Solostimme 
vom Orchesterklang abheben kann (T. 21ff.). Im Finale ist es schließlich die 

                                                         
(T. 338) kann sich Dvořák sogar erlauben, drei Posaunen und eine Tuba (im Pianissimo) gleichzeitig 
zur Begleitung des Violoncellos einzusetzen, da ihr verschobener Einsatz und die synkopischen 
Bindebögen des Soloinstruments eine zeitliche Übereinstimmung ihrer jeweiligen Partien aus-
schließen. 



 

 350

Quintole, die mit binären und ternären Rhythmen kombiniert wird, um eine 
differenzierte Wahrnehmung von Soloinstrument und Besetzungsgruppen zu 
begünstigen (vgl. u. a. T. 79, 167–176, 386–389 und 390–392: Nb. 86). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 86: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: III. Satz, T. 390–392 
 
Die hier getrennt beschriebenen Methoden zur rhythmischen Unterscheidung  
von Haupt- und Nebenstimmen (Einsatzverschiebung, synkopische Akzent-
verschiebung und Überlagerung von binären und ternären Rhythmen) werden 
häufig miteinander kombiniert, um die Durchhörbarkeit des Solos bei polyphonem 
Einsatz des Orchesters zu ermöglichen. Als Paradebeispiel einer effektiven 
Kombination dieser Methoden kann der Anfang der Solopassage in Takt 177 des 
Kopfsatzes betrachtet werden (Nb. 87). Die Töne des Violoncellos (a und a1) 
werden hier nicht nur von der ersten Oboe eine Oktave, sondern von der ersten 
Flöte sogar zwei Oktaven höher verdoppelt, während die drei Hörner im Sforzato 
zu Beginn des Taktes einsetzen. Aufgrund ihrer rhythmischen Unterschiedlichkeit 
können allerdings alle drei Klangkörper (Cellosolo, Holzbläserpaar und dreifacher 
Hörnersatz) deutlich voneinander getrennt werden, obwohl sie meistens die 
gleichen Töne (in verschiedenen Oktaven) spielen. Das Blech hebt sich von den 
anderen zwei konzertierenden Partnern dadurch ab, dass es allein auf die Takt-
Eins seinen Akkord im Sforzato mit anschließendem Diminuendo ansetzt, 
während die Eintritte von Solocello und Holzbläser jeweils eine binäre und  
eine ternäre Achtelnote verschoben erfolgen, wenn die Hörner an Lautstärke 
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abgenommen haben. Die gleichen Figuren mit gebundenem Oktavsprung im 
Solo- und Holzbläserpart werden ebenfalls rhythmisch deutlich voneinander 
unterschieden, da sie jeweils in ternärem und binarem Takt gespielt werden. Der 
einzige Ton von Oboe und Flöte, der in der ersten Hälfte des Taktes mit einem 
Ton des Violoncellos zeitlich zusammenfällt (a 2 und a 3), verliert seinen natürlichen 
Akzent durch den synkopischen Bindebogen, der ihn mit dem vorherigen Anfangs-
ton der Figur verbindet. Der rhythmische Duktus des Solocellos deckt sich somit 
in der ersten Hälfte des Taktes in keinem Ton mit den anderen Nebenstimmen 
des Orchesters (vgl. die Pfeile auf der Zeitlinie im Nb. 87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. 87: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: I. Satz, T. 177f. 
 
Wie in der Fortspinnung des Hauptthemas (T. 114ff.: Oboen, Flöte und Piccolo) 
und zu Beginn des Seitenthemas (T. 139: erste Violinen) gelingt es Dvořák damit, 
den relativ tiefen Klang des Violoncellos durch die rhythmisch differenzierte Ver-
doppelung seines Parts mit höheren bzw. kräftigeren Instrumenten (Flöte, Oboe 
und Hörner) um Farben und Brillanz zu bereichern, ohne ihn im Orchesterklang 
zu absorbieren. 
 

2.2.2 Polymelodische Satztechnik 
 
Die Methoden zur auditiven Unterscheidung von Soloinstrument und Orchester-
klang aus dem Violinkonzert finden im h-Moll-Konzert auch auf melodischer 
Ebene Anwendung. Wie in op. 53 (Teil IV, Kap. 2.2.3) führt Dvořák hier Solo-
stimme und Orchesterpartien häufig in Gegenbewegung, damit der Zuhörer sie 
akustisch auseinander halten kann. So ist in der Soloexposition des Seitenthemas 
(T. 139–157) die Heraushörbarkeit des Violoncellos im dichten Geflecht von 
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orchestralen Begleit- und Nebenstimmen nicht nur rhythmisch durch Einsatz- 
und Akzentverschiebungen, sondern auch diastematisch durch die gegensätzliche 
Bewegungsrichtung der jeweiligen Partien des Orchesters (vgl. insbesondere 
Bläser und erste Violinen) und des Soloinstruments möglich. Und auch in der 
Coda des Finales (T. 481–493) ist es vor allem die Bewegung des Soloinstruments 
und der Orchestersoli (Horn in D, erste und zweite Violinen) in gegensätzlichen 
Richtungen, die neben der polyrhythmischen Satztechnik eine kontrapunktische 
Kombination der Motive aus Kopf-, Mittel- und Finalsatz ermöglicht, bei der  
alle Themenzitate deutlich voneinander getrennt wahrgenommen werden können  
(Nb. 84 und 88). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 88: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104: Finalcoda (T. 487–496) 

 
Wenn die motivische Substanzgemeinschaft des Konzerts im entschwebenden 
Schlussteil der Coda (T. 489–493, Nb. 88) auf ihre Keimzelle – dem cellistischen 
Terzgang vom Grundton zur Terz in H-Dur/Moll – reduziert wird, gelangen  
auch die Methoden zur rhythmischen und diastematischen Unterscheidung von 
Soloinstrument und Orchesterklang zu einer Schlusssynthese: Solocello und erste 
Violinen – als Hauptvertreter der zwei konzertierenden Partner – durchlaufen den 
gleichen Terzgang zwischen Grundton und Terz in gegensätzlichen Richtungen 
und mit gegenläufigen Rhythmen, so dass sich ihre Stimmen auch im entschwin-
denden Pianissimo der Coda immer deutlich voneinander abheben können. 

In der abschließenden motivischen Reduktion der Coda wendet Dvořák auch 
ein zweites Verfahren zur melodischen Differenzierung von Solo- und Orchester-
part an, das schon im Violinkonzert systematisch eingesetzt wird, wenn beide 
Stimmen mit gleichem Rhythmus und in gleicher Bewegungsrichtung verlaufen: 
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Unmittelbar vor der motivischen Verengung auf den Terzgang (T. 487f.) verlaufen 
die ersten Violinen mit dem Solocello parallel in Terzen. Wie im Hauptthema des 
Finales im Violinkonzert, bei dem die Solovioline ebenfalls von den ersten Violi-
nen im Terzabstand begleitet wird (T. 1ff., Nb. 59; vgl. dazu Teil IV, Kap. 2.2.3), 
verstärken hier die ersten Violinen die Prinzipalstimme des Soloinstruments durch 
parallele Unterterzen, ohne das Cello klanglich zu verdecken.94 
 

2.2.3 Polychrome Instrumentierung 
 
Zur auditiven Unterscheidung von Soloinstrument und Orchester trägt auch die 
facettenreiche Instrumentierung des Orchesterparts bei, bei der besonders der 
klanglichen Differenzierung von Cellosolo und Orchesterinstrumenten Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Schon bei der Wahl der Orchesterinstrumente, die 
relevante Partien in Soloepisoden erhalten, zeigt sich Dvořáks Geschick bei der 
Orchesterbehandlung: Die Klangfarben der Orchestersoli stehen hier meistens  
in starkem Kontrast zur spezifischen Klanglichkeit und Tonlage des Violoncellos. 
So sind es in der gesamten Soloexposition des Kopfsatzes überwiegend Blas-
instrumente, die als Dialogpartner des Violoncellos eingesetzt werden, während 
die Streicher in den meisten Fällen Begleitfunktion übernehmen. Die Neben-
stimmen der Blasinstrumente werden außerdem meistens in möglichst weitem 
Tonabstand von der Hauptstimme des Violoncellos angesiedelt, damit Solo-
instrument und Orchestersoli auch durch die Tonhöhedifferenz deutlich von-
einander getrennt wahrgenommen werden können. Wenn der Bläserpart über dem 
Solopart erklingt und daher die Gefahr besteht, das Soloinstrument dadurch zu 
verdecken, wird er häufig in den höchsten Tonlagen der höheren Holzbläser 
(Piccolo, Flöte und Oboe) angesiedelt, so dass der extreme Unterschied in der 
Tonhöhe die Durchhörbarkeit der tieferen Stimme des Violoncellos begünstigt 
(vgl. u. a. die Einwürfe von Flöte und Piccolo in den Takten 120ff., die zwei 
Oktaven über der Cellostimme erklingen). Durch radikale Umdrehung des 
Verhältnisses zwischen Haupt- und Nebenstimme in Bezug auf ihre Tonhöhe 
gelingt es Dvořák hier, ein relativ tiefes Instrument wie das Violoncello in seinem 
natürlichen Tonraum als Solo einzusetzen, ohne auf die Verwendung der höheren 
Instrumente des Orchesters verzichten zu müssen. 

Es scheint in dieser Hinsicht kein Zufall, dass gerade die extremen Klang-
                                                         
94 Die Unterstützung des Soloinstruments durch eine Parallelstimme im Terz- bzw. Sextabstand 
wird im h-Moll-Konzert vor allem Orchesterinstrumenten mit relativ hoher Tonlage anvertraut, um 
den baritonalen Klang des Violoncellos aufzuhellen. So verdoppeln erste Flöte und Oboe den Solo-
part am Ende der Figurationen in den Takten 177f. des Kopfsatzes eine Dezime (Oboe) bzw. Oktave 
plus Dezime (Flöte) höher (Nb. 87). Auch im Finale wird die Solostimme vor allem von Violinen 
und hohen Holzbläsern (Flöte, Oboe und Klarinetten) im Sext- und Terzabstand verdoppelt – etwa 
im Thema des Mittelteils (T. 281ff.) oder am Übergang zur Reprise (T. 353ff.: Solocello und erste 
Violinen). 
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regionen des Orchesters häufig mit dem mittleren Tenor-Register des Violoncellos 
kombiniert werden. Einerseits erreicht die Verwendung der höchsten Tonlagen 
von Flöte und Piccolo in den Soloepisoden – meist mehr als eine Oktave über 
dem Cellopart – ein bis dahin in Solokonzerten für Violoncello unbekanntes 
Ausmaß.95 Andererseits kommen in den Soloabschnitten auch Bassblechbläser  
wie Horn in D und C, Posaunen und Tuba nicht selten zum Einsatz, wenn das 
Violoncello in seinem höchsten Register spielt: So trägt das Cellosolo in der Coda 
des Finales die motivische Grundsubstanz des Konzerts in seiner höchsten Lage 
über dem Liegeton von drei Posaunen und der Tuba im dreifachen Piano vor, 
während das dritte Horn in D das Kopfmotiv des Hauptthemas con sordino wieder-
holt (T. 481–485). 

Es ist nicht auszuschließen, dass Dvořák zu diesen scharfen Klangkontrasten 
zwischen Cellosolo und Orchesterinstrumenten durch Herberts Zweites Cello-
konzert op. 30 inspiriert wurde: So weist die grifftechnisch dankbare und klanglich 
effektvolle Kombination des natürlichen Flageoletts in den höchsten Tonlagen 
des Violoncellos mit dem akkordischen Begleitsatz in den tiefsten Klangregionen 
der drei Posaunen und der Tuba im Schlussteil des zweiten Satzes (T. 160ff.,  
Nb. 89a) deutliche Parallelen zu einer ähnlichen Passage des zweiten Satzes von 
Herberts Cellokonzert auf, in der das Violoncello ebenfalls Töne in natürlichem 
Flageolett über einem tiefen Akkord von drei Posaunen und zwei Hörnern in D 
spielt (quasi cadenza, T. 422ff., Nb. 89b).96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 89a: Dvořák, Cellokonzert h-Moll: II. Satz, T. 160–164 
                                                         
95 Sogar in der einzigen Kadenz des Konzerts in den Takten 107–129 des zweiten Satzes (quasi 
Cadenza, Nb. 92) wird die Flöte als obligates Instrument eingesetzt. 
96 Vgl. dazu Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 14–19. Weitere Ähnlichkeiten in der Orchestrierung 
beider Werke bestätigen diese Vermutung. So findet Dvořáks verschobener Einsatz der Holzbläser 
(T. 95ff.) auch bei Herbert (vgl. u. a. T. 418–421) häufig Anwendung. Und auch der spannungsreiche 
Einsatz des Paukentremolos im abschließenden Orgelpunkt der Durchführung im Kopfsatz von 
Dvořáks Cellokonzert (T. 256–264) erinnert an die Tremoli der Pauke in den Soloepisoden von 
Herberts Cellokonzert (vgl. u. a. T. 18, 24, 31, 231, 287f., 418f., 732, 744). 
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Nb. 89b: Herbert, Cellokonzert Nr. 2 op. 30, T. 422–424 
 
In Herberts Orchestrierung sind jedoch solche auffallenden Klangkombinationen 
eher die Ausnahme denn die Regel: Das Orchester beschränkt sich in den Solo-
episoden des Konzerts meistens auf eine homophone Begleitung des Violoncellos 
mit durchbrochenen Akkorden, während wirklich motivische Einwürfe von 
Orchesterinstrumenten nur selten vorkommen. In Dvořáks Cellokonzert wird 
hingegen nicht nur ein sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe breiterer Orchester-
apparat verwendet – Tuba und Piccoloflöte kommen wie erwähnt in Herberts 
Konzert nicht zum Einsatz –, sondern es wird dieser auch mit relevanten Partien 
in den Soloabschnitten miteinbezogen. Während zum Beispiel die drei Posaunen 
bei Herbert nur einmal im gesamten Konzert als obligate Instrumente zusammen 
mit dem Cellosolo spielen (Nb. 89b),97 zählt Dvořáks h-Moll-Konzert wenigstens 
sieben Stellen, an denen die Posaunen (T. 15ff., 57ff., 83ff., 157ff. des zweiten 
Satzes und T. 241ff., 425ff., 481ff. des Finales) zusammen mit dem Violoncello 
eingesetzt werden. In vielen Fällen wird der Einsatz der Posaunen außerdem  
bei Dvořák durch die Tuba in der Tiefe und durch Hörner in der Höhe ergänzt 
oder mit weiteren Entwürfen der Holzbläser kombiniert. Während in den Solo-
abschnitten von Herberts Konzert kaum Orchestersoli zu finden sind, bekommen 
in Dvořáks Konzert beinahe alle Instrumente der spätromantischen Besetzung 
wenigstens einmal Gelegenheit, als Solo neben dem Violoncello aufzutreten. Sogar 
Blechbläser oder Schlagzeug wie Trompete bzw. Pauke, die das Soloinstrument 
leicht verdecken könnten, werden in den Soloepisoden mit solistischen Partien 
geschickt eingesetzt.98 

Auch in denjenigen Partien des Orchesters, die als bloße Begleitung des Violon-
cellos fungieren, zeigt sich Dvořáks Bemühen um eine möglichst klare Klang-
                                                         
97 In den Takten 732ff. setzten die Posaunen als Teil des Orchestertuttis zusammen mit dem Solo-
instrument ein. 
98 So greift die Pauke in der Soloreprise des Seitenthemas mit einem Solo in punktiertem Rhythmus 
ein, das sowohl von den Einwürfen der Holzbläser als auch von der Cellostimme rhythmisch diffe-
renziert wird, um die Heraushörbarkeit aller Dialoginstrumente zu gewährleisten (T. 275ff.). In der 
Coda des Finales sind es dann beide Trompeten in E, die als Soli con sordini mit dem Kopfmotiv des 
Hauptthemas auftreten, wobei hier die akustische Unterscheidung der jeweiligen Instrumentensoli 
durch die synkopische Verschiebung des Soloparts um eine Achtelnote und durch die Übereinander-
schichtung von binären und ternären Rhythmen erzielt wird (T. 449ff.).  
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differenzierung zwischen Solostimme und Orchesterpart. Besonderes deutlich 
lässt sich dies bei den Begleitpartien beobachten, in denen klanghomogene 
Instrumente wie die Streicher eingesetzt werden. Wie im Violinkonzert werden 
Streicher- und Cellopart meistens durch den Einsatz gegensätzlicher Spielarten 
klanglich voneinander differenziert. Spielt das Solocello détaché oder im Legato, 
so finden im Begleitsatz der Streicher meistens dynamisch weniger aufdringliche 
und klanglich kontrastierende Spielarten wie Pizzicato und Tremolo (im Piano) 
Anwendung (vgl. u. a. den Beginn der Soloexposition und der Durchführung des 
Kopfsatzes, T. 87–97 bzw. 224–238). Verwendet der Solist hingegen markante 
Stricharten wie Staccato, Spiccato oder Ricochet, so erscheinen im Streicherpart 
unauffällige Begleitakkorde im Legato oder im durchbrochenen homophonen Satz 
(vgl. u. a. die motivische Variation des Hauptthemas in der Soloexposition des 
Kopfsatzes, T. 110–127). 

Dvořáks größere Erfahrung mit der Orchesterbehandlung zeigt sich schließlich 
auch in den Tuttiteilen des Konzerts. Während die Orchesterabschnitte anderer 
Cellokonzerte des 19. Jahrhunderts wie Herberts op. 30 fast ausschließlich aus 
kurzen homophonen Tutti massenhaften Charakters bestehen, in denen die 
verschiedenen Orchestergruppen ohne Aufmerksamkeit auf die individuelle 
Klanglichkeit einzelner Instrumente als kompakte Einheiten behandelt werden, 
nimmt Dvořák in den weitaus längeren Orchesterteilen seines Cellokonzerts  
die Gelegenheit wahr, das klangliche, dynamische und satztechnische Potential 
eines symphonischen Orchesters in all seinen Abstufungen und Kombinations-
möglichkeiten zur Geltung zu bringen. Wie dem tschechischen Komponisten eine 
nuancenreiche und vollständige Ausnutzung des spätromantischen Orchester-
apparats durch die Aufstellung einer symphonischen Thematik gelingen konnte, 
ist schon am Beispiel der Orchesterexposition des Kopfsatzes ausführlich gezeigt 
worden (1.2). Hier sei abschließend nur auf die relevante Rolle hingewiesen, die 
jene Instrumentengruppen – Violinen, Blechbläser und Schlagzeug – in den Tutti-
teilen spielen, deren voller Einsatz in den Soloepisoden aus dynamischen und 
klanglichen Gründen beschränkt ist. Die Violinen erhalten in den Tuttiteilen des 
Kopfsatzes die Hauptstimme in ihrem hohen Register, wenn der motivische 
Höhepunkt dieser Teile erreicht ist (vgl. u. a. 23ff., T. 192ff., 267ff., 319ff.). Blech-
bläser (Hörner, Trompeten, Posaunen und Tuba) und Schlagzeug (Pauke und 
Triangel) werden mit ihrer maximalen Durchschlagskraft bei den dynamischen 
Höhepunkten der Orchesterabschnitte eingesetzt, und zwar sowohl zur klang-
lichen Unterstützung der Hauptstimme (Kopfsatz) als auch mit hauptthematischen 
Partien (zweiter Satz und Finale). Das Aufgebot orchestraler Kräfte – von den 
zahlreichen Soli an bis hin zu kammermusikalischen Instrumentenkonstellationen 
und den monumentalen Tutti – erreicht somit in jedem Teil des Konzerts die 
Intensität und Ausführlichkeit einer Symphonie: Dem spieltechnisch dankbaren 
und motivisch konsistenten Solopart steht ein Orchesterpart gegenüber, der in 
jedem Sinne die Bezeichnung „symphonisch“ verdient. 
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3. Lösung der formalen Probleme 
 
Mit dem Modell der ‚fausse‘ Sonatenform war es Dvořák in seinem Klavier-
konzert gelungen, die formalen Inkonsequenzen, die eine Duplikation der Haupt-
teile bei der tradierten Vorlage der Sonatenkonzertform mit sich brachte, weit-
gehend zu beheben, ohne auf die Behandlung von Solo und Orchester als formal 
eigenständige und gleichberechtigte Konzertpartner verzichten zu müssen (Teil 
III, Kap. 2). So wie die Erfahrungen des Violinkonzerts dem Komponisten bei der 
Lösung der besetzungstechnischen und inhaltlichen Probleme des Solokonzerts 
zugute kamen, konnte nun der Bezug auf sein Klavierkonzert dementsprechend 
zu einer effektiven Bewältigung der formalen Probleme im h-Moll-Konzert bei-
tragen: Ähnlich wie in seinem Klavierkonzert versuchte Dvořák auch in seinem 
letzten Beitrag zur Gattung, die durch die dualistische Solo-Tutti-Struktur des 
tradierten Solokonzerts bedingte Verdopplung der Hauptteile des Sonatensatzes  
in Form einer harmonisch und thematisch-motivisch folgerichtigen Entwicklung 
zu gestalten, an der beide konzertierenden Partner, Solo und Orchester, mit 
eigenständigen Partien und gleichem Gewicht teilhaben. Durch ‚Halbverdurung‘ 
bzw. ‚Dominantisierung‘ der Haupttonart und motivische Variation des Haupt-
themas in der Soloexposition des Kopfsatzes gelang es Dvořák, hier den Tonarten- 
und Themenkontrast so zuzuspitzen, dass eine Wiederholung der Orchester-
exposition vermieden und zugleich eine weitere tonale und motivische Schluss-
steigerung für die Reprise in Dur aufgespart werden konnte (3.1). Mit einer 
gerechten, den jeweiligen Qualitäten der zwei konzertierenden Partner ange-
messenen Aufteilung der thematisch-motivischen Arbeit in der Durchführung ließ 
sich der thematisierte Tonartenkontrast der Doppelexposition modulatorisch und 
motivisch auskomponieren, ohne auf die gattungsspezifische Forderung einer 
gleichberechtigten und eigenständigen Behandlung von Orchester und Solo zu 
verzichten (3.2). In der Reprise, die mit dem Seitenthema beginnt, vermochte 
Dvořák durch die endgültige Wendung der Haupttonart in Dur sowie den starken 
Wechsel von Orchester- und Solopartien, den dialektischen Entwicklungsprozess 
der Sonatenform mit einer motivischen, tonalen und besetzungsspezifischen 
Schlusssteigerung zu vollenden (3.3). Im langsamen zweiten Satz gelang es dem 
Komponisten nicht nur, einer großangelegten Liedform mittels eines deutlichen 
Themenkontrasts architektonische Tragfähigkeit zu verleihen, sondern auch in der 
Soloreprise einen formal adäquaten Ort für eine Solokadenz zu erfinden, die den 
spieltechnischen und instrumentalen Voraussetzungen eines weniger virtuosen 
Instruments wie dem Violoncello Rechnung trägt (3.4). Durch eine wirkungsvolle 
Verbindung der hypotaktischen Entwicklungsprinzipien der Sonatenform beet-
hovenscher Herkunft mit den parataktischen Reihungsprinzipien der Rondoform 
brachte der Komponist schließlich ein Finale in einer monumentalen Sonaten-
rondoform zustande, in dem nicht nur die formale Spannung eines Sonatensatzes 
aufrechterhalten und dem Konzert zyklische Geschlossenheit verliehen wird, 
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sondern zugleich eine ausgewogene Rollenverteilung zwischen Solisten und 
Orchester herrscht (3.5). 
 

3.1 Doppelexposition 
 
In der Doppelexposition des Klavierkonzerts hatte Dvořák Orchester- und Solo-
exposition als zwei Stadien einer harmonisch und thematisch konsequenten Ent-
wicklung gestaltet, an der Orchester und Soloinstrument mit gleichem Gewicht 
beteiligt sind (Teil III, Kap. 2.1). Sowohl die ‚fausse‘ Orchesterexposition des 
Ersatzseitenthemas als auch die ‚fausse‘ Soloexposition des Hauptthemas konnten 
allerdings die gegensätzlichen Forderungen der tradierten Konzertform und der 
beethovenschen Sonatenform nicht restlos erfüllen: Die erste fausse exposition 
verhinderte eine vollständige formale Trennung von Tuttiteilen und Soloepisoden 
nach dem Grundprinzip der ursprünglichen Ritornellform des Konzerts, da  
das Orchester auch am Vortrag des ‚echten‘ Seitenthemas in der Soloexposition 
(T. 148ff.) teilhaben muss, um gleiches formales Gewicht bei der Aufstellung des 
‚echten‘ Themen- und Tonartenkontrasts wie das Solo zu bekommen (vgl. Teil III, 
Kap. 2.1.1); in der zweiten fausse exposition ließ sich eine formal entbehrliche 
Wiederholung des Hauptthemas in der Haupttonart (g-Moll) trotz der voraus-
gehenden Scheinexposition des Themas in der Scheinhaupttonart (F-Dur) nicht 
völlig vermeiden, da das Soloinstrument das Hauptthema ein zweites Mal in der 
Haupttonart vortragen muss, damit nach dem Scheinkontrast der Orchester-
exposition ein ‚echter‘ Kontrast zwischen Haupt- und Seitenthema offensichtlich 
werden kann (vgl. Teil III, Kap. 2.1.2). 

Wie im Teil III (Kap. 2.1.2) angedeutet, hätten beide relativ unerheblichen 
‚Mängel‘ ausgeglichen werden können, wenn das Solo in seiner Exposition das 
Hauptthema in der verdurten Haupttonart (G-Dur) vorgetragen hätte: Zum  
einen hätte der Solovortrag des Hauptthemas in der verdurten Haupttonart eine 
Zuspitzung des tonalen Kontrasts zwischen Haupt- und Seitenthema in der 
Soloexposition auch dann herbeigeführt, wenn in der vorhergehenden Orchester-
exposition der ‚echte‘ Kontrast zwischen dem Hauptthema in vermollter Haupt-
tonart und dem ‚echten‘ Seitenthema in der ‚echten‘ Nebentonart aufgestellt 
worden wäre; zum anderen wäre in der Soloexposition eine ‚Scheinaufstellung‘ des 
Hauptthemas in einer Scheinhaupttonart weder für den Überraschungseffekt des 
Soloauftritts noch für eine konsequente Zuspitzung des ‚echten‘ Kontrasts der 
Orchesterexposition mehr nötig gewesen, da die unerwartete Verdurung der 
Haupttonart bei der Soloexposition des Hauptthemas an und für sich diese zwei 
Aufgaben erfüllt hätte. Das Orchester hätte dann bei der Aufstellung des ‚echten‘ 
Seitenthemas in der Soloexposition nicht mehr teilnehmen müssen, da es dieses 
schon in seiner eigenen Exposition vorgestellt hätte. Im Gegenzug dazu hätte das 
Soloinstrument das Hauptthema nicht mehr wie in der Orchesterexposition in der 
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vermollten Haupttonart wiederholen müssen, da durch eine Aufstellung des 
Hauptthemas in der verdurten Haupttonart – anders als bei einer ‚fausse‘ Solo-
exposition des Themas in einer Scheinhaupttonart – der harmonische Kontrast 
erhöht werden kann, ohne die Haupttonart zu verlassen. Diese einfachere Lösung 
strebte Dvořák in seinem Klavierkonzert allerdings nicht an: Da er die verdurte 
Haupttonart nach den Prinzipien der tradierten Sonatenform bei Mollsätzen für 
die harmonische Steigerung in der Reprise des Kopfsatzes und im Schlussteil des 
Finales aufsparen wollte, musste er auf ihren Einsatz in der Soloexposition des 
Hauptthemas verzichten. Nur wenn er ein drittes Tongeschlecht zwischen Moll 
und Dur entdeckt hätte, das in der Soloexposition für eine ‚Zwittertonart‘ zwischen 
der Molltonart der Orchesterexposition und der Durtonart der Reprise (bzw. Final-
coda) hätte verwendet werden können, hätte er eine Wiederholung der Orchester-
exposition des Hauptthemas in der Soloexposition durch Umwandlung seines 
Tongeschlechtes vermeiden können, ohne auf eine weitere tonale Steigerung am 
Ende des Satzes (bzw. Satzzyklus) verzichten zu müssen. 

Mit dem gleichen Problem sah sich Dvořák bei der Formgestaltung des h-Moll-
Cellokonzerts konfrontiert: Auch im Kopfsatz und im Finale dieses Werks in Moll 
wird die verdurte Haupttonart (H-Dur) für die Reprise bzw. Coda aufgespart, um 
den Effekt einer tonalen Steigerung in den Schlusspartien zu bewirken. Achtzehn 
Jahre nach der Entstehung des Klavierkonzerts verfügte der Komponist allerdings 
über genügend Erfahrung, um auch für dieses Problem eine effektive Lösung zu 
finden. Insbesondere die langjährige Beschäftigung mit Modalität und Pentatonik 
der osteuropäischen und nordamerikanischen Volksmusiken nach der Kompo-
sition des Klavierkonzerts99 könnte Dvořák im Kopfsatz des h-Moll-Cellokonzerts 
zur Entdeckung jenes ‚dritten Tongeschlechts‘ zwischen Moll und Dur inspiriert 
haben, durch das der Themenkontrast der Orchesterexposition in der folgenden 
Soloexposition harmonisch verschärft werden kann, ohne auf die für die Reprise 
aufzusparende Verdurung der Haupttonart rekurrieren zu müssen: Nachdem das 
Orchester das Hauptthema in reinem h-Moll (a: T. 1ff., Nb. 90) in der ersten 
Exposition aufgestellt hat, tritt das Solo in der zweiten Exposition mit dem 
Hauptthema in einem beinahe mixolydischen H-Dur mit Durmediante und Moll-
septime (b1: T. 87ff., Nb. 90) auf.100 Die verdurte Haupttonart wird dadurch in der 
Soloexposition funktionsharmonisch quasi als Dominante von E-Dur/Moll 
eingeführt, so dass eine echte Tonikalisierung von H-Dur zunächst ausbleibt. Erst 
bei der harmonischen Schlusssteigerung in der reprisenhaften Coda (d1: T. 319ff., 
                                                         
99 Die beiden ersten Solokonzerte Dvořáks, B 10 und op. 33, sind wie die meisten seiner bis dahin 
geschriebenen Kompositionen noch an Vorbildern der Wiener Klassik (Haydn und Beethoven), 
Romantik (von Beethoven bis Mendelssohn und Schumann) und Neuromantik (Wagner und Liszt) 
orientiert (vgl. Teil II und III). Erst in den Jahren unmittelbar nach der Komposition des Klavier-
konzerts, als er schon fast vierzig Jahre alt war, fing der Komponist an, gezielt Werke mit pronon-
ciert slawischem Einschlag wie das zwischen 1879 und 1883 fertig gestellte Violinkonzert op. 53  
(vgl. Teil IV) zu schreiben, um sich viele Jahre später während der zwei Aufenthalte in Amerika 
zwischen 1892 und 1895 auch mit den nordamerikanischen Volksmusiken zu befassen. 
100 Vgl. dazu Maler, Harmonielehre, S. 46 („Erweiterte Tonalität“). 
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Nb. 90) erscheint das Hauptthema in authentischem H-Dur mit Leitton (ais), Dur-
mediante (dis) und Dursubmediante (gis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb. 90: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, I. Satz: Formentwicklung (Hauptthema) 
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Die Vorteile dieser wenig konventionellen Lösung des Verdopplungsproblems der 
Sonatenkonzertform sind offensichtlich. Durch die Verdurung der Terz kann 
Dvořák in der zweiten Exposition den Themen- und Tonartenkontrast der ersten 
Exposition ohne ‚fausse‘ Exposition eines Scheinseitenthemas zuspitzen, da der 
regelrechte Gegensatz zwischen Haupttonart des Hauptthemas und Paralleltonart 
des Seitenthemas (h-Moll und D-Dur) in der folgenden Soloexposition zu einem 
Kontrast zwischen halbverdurter bzw. dominantisierter Haupttonart des Haupt-
themas und Paralleltonart des Seitenthemas (mixolydischem bzw. dominantischem 
H-Dur und D-Dur) verändert wird. Auch der Überraschungseffekt des Solo-
auftritts kann ohne ‚fausse‘ Exposition des Hauptthemas gewährleistet werden, da 
die Dominantisierung der Haupttonart im Solovortrag des Hauptthemas, welche 
durch ein spannungsreiches Tremolo von Pauken und Streichern (T. 86ff.) 
geschickt eingeleitet wird, an und für sich schon ein unerwartetes harmonisches 
Ereignis ist. Orchester und Soloinstrument können außerdem jeweils eigenständige 
und vollständige Expositionsabschnitte erhalten, die nach den Prinzipien der 
ursprünglichen Konzertform deutlich voneinander getrennt sind: Im Gegensatz 
zur ‚fausse‘ Orchesterexposition des Ersatzseitenthemas im Klavierkonzert 
exponiert das Orchester zu Beginn des Cellokonzerts den ‚echten‘ Kontrast 
zwischen Hauptthema in der Haupttonart und Seitenthema in der Paralleltonart, 
so dass es nicht mehr in die Soloexposition zur Ergänzung seiner Exposition 
eingreifen muss. Die tonale Verschärfung des Themenkontrasts durch die Halb-
verdurung der Haupttonart lässt schließlich noch Raum für eine tonale Schluss-
steigerung in Reprise und Coda: Eingeführt durch einen übermäßigen Quintsext-
akkord (T. 85), wirkt die Wiederkehr der Haupttonart zu Beginn der Solo-
exposition wie erwähnt in funktionsharmonischer Hinsicht dominantisch,101 so 
dass die endgültige Etablierung der verdurten Haupttonart für die Schlusspartien 
des Satzes aufgespart werden kann. 

Der in der Orchesterexposition aufgestellte Themenkontrast wird in der Solo-
exposition nicht nur tonal-harmonisch, sondern auch thematisch-motivisch weiter 
zugespitzt: Wenn die Haupttonart h-Moll nach dem harmonisch spannungs-
reichen Solovortrag des Hauptthemas in der Zwischentonart ‚H-Durmoll‘ (b1:  
T. 87ff., Nb. 90) kadenziell wieder erreicht wird, lässt Dvořák den Solisten in 
einem zweiten Schritt der Soloexposition das Hauptthema in einer motivischen 
Variation (b2: T. 110ff., Nb. 90) vortragen, in der die ursprüngliche Motivik des 
Hauptthemas in der Orchesterexposition (a: T. 1ff., Nb. 90) zu einer brillanten 
Sechzehntelpassage im Spiccato verändert wird. Die Anwendung der Variations-
technik auf die Sonatenkonzertform erweist sich hier als effektives Mittel, die 

                                                         
101 Da der übermäßige Quintsexakkord zu seiner Tonika drei Leittöne abwärts hat, findet das 
Auflösungsbedürfnis durch den fehlenden Fundamentschritt der fallenden Quint noch nicht in der 
Tonika Entspannung, sondern erst in einer weiteren Station im Quintzirkel abwärts, die durch die 
fallende Quint im Bass erreicht wird. Die Tonika als dessen Auflösung wirkt daher dominantisch 
(vgl. Maler, Harmonielehre, S. 53). 
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Verstärkung des thematisierten Tonartenkontrasts der Orchesterexposition in der 
Soloexposition zu vervollständigen: Bildet die Dominantisierung der Haupttonart 
bei der Soloexposition des Hauptthemas in seiner motivischen Grundform (b1) 
eine konsequente Verschärfung des Tonartenkontrasts der Orchesterexposition, so 
stellt die motivische Variation des Hauptthemas in dessen ursprünglichem Ton-
geschlecht (b2) dementsprechend eine ebenfalls konsequente Zuspitzung ihres 
Themenkontrasts dar. Die zweite Exposition des Solos erscheint somit nicht als 
entbehrliche Wiederholung, sondern als harmonische und motivische Weiter-
entwicklung der ersten Exposition des Orchesters. 

Die Lösung des formalen Problems der Doppelexposition hat auch positive 
Auswirkungen auf die besetzungs- und satztechnischen Erfordernisse des Solo-
konzerts. Da die Verschärfung des Themen- und Tonartenkontrasts von der 
Orchester- zur Soloexposition eine harmonisch wie motivisch deutlich differen-
zierte Gestaltung des Hauptthemas in den zwei Formteilen erfordert, erhalten die 
zwei konzertierenden Partner jeweils eine unterschiedliche Variante des Haupt-
themas. Orchester und Solo können ihre jeweilige Fassung des Themas mit vollem 
Einsatz ihrer unterschiedlichen spieltechnischen und instrumentalen Fähigkeiten 
entfalten, ohne Gefahr, den Themenvortrag des anderen vorwegzunehmen  
bzw. zu wiederholen. So kann das Orchester in seiner Exposition des Haupt-
themas sein gesamtes dynamisches, klangliches und satztechnisches Potential in 
allen möglichen Abstufungen – vom kammermusikalischen Einsatz einzelner 
Instrumente und Instrumentenkombinationen im Piano bis hin zum monu- 
mentalen, satztechnisch komplexen Tutti im Fortissimo – ausschöpfen, ohne  
die formale Bedeutung des späteren Themenvortrags in der Soloexposition  
zu schmälern. Denn das Hauptthema tritt hier in einer für die symphonische 
Behandlung geeigneten Fassung in äolischem Moll (a: T. 1ff., Nb. 90, vgl. 1.2) auf, 
die sich von den folgenden cellistischen Erscheinungsformen der Soloexposition 
in dominantischem Dur und diminuierter Rhythmik (b1–2: T. 87ff. und 110ff.,  
Nb. 90) harmonisch und motivisch deutlich unterscheidet. Das Solocello kann 
seinerseits sowohl in dem ersten, improvisatorisch anmutenden Themenvortrag 
im dominantischen H-Dur (b1: T. 87ff.) als auch in der brillanten Variation im 
Spiccato (b2: T. 110ff.) seine Möglichkeiten instrumentaler Virtuosität vollständig 
ausnutzen, ohne dass seine Solopassagen als bloße Repetition der Orchester-
exposition wahrgenommen werden. 

Vor allem in der Soloexposition des Hauptthemas (b1: T. 87ff., Nb. 90) zeigt 
sich eine nahezu ideale Entsprechung zwischen formalen und aufführungs-
praktischen Forderungen des Solokonzerts. Wie in Kap. 1.1.1.1 ausführlich 
gezeigt, entsprechen die zwei tonalen Bestimmungsmerkmale der dominantischen 
‚Zwittertonart‘ des Themas, die verdurte Terz und die vermollte Sept, genau den 
grifftechnischen Voraussetzungen eines solistischen Vortrags auf dem Violon-
cello: Die Durterz dis1, mit der der Tonartenkontrast der Orchesterexposition in 
der Soloexposition zugespitzt wird, lässt sich auf dem Violoncello mit der weitesten 
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Erstreckung der linken Hand in der festesten Halslage auf der höchsten Saite 
erreichen; die Mollseptime a, deren Einführung in der Soloexposition eine weitere 
harmonische Schlusssteigerung in Reprise und Coda ermöglicht, lässt sich auf dem 
Soloinstrument im Gegensatz zum Leitton (ais) durch die Benutzung der höchsten 
leeren Saiten ohne Lagen- und Saitenwechsel ausführen: Die Dominantisierung der 
Haupttonart durch Verdurung der Terz und Tiefalteration des Leittons erweist 
sich also im Nachhinein als ein ebenso originelles wie effektives Mittel, um die 
spieltechnischen und formalen Probleme des Solokonzerts gleichzeitig zu lösen. 
Eine ähnliche Entsprechung von aufführungspraktischen und musikalischen 
Forderungen zeigt sich auch in der folgenden motivischen Variation des Themas 
(b2: T. 110ff., Nb. 90). Indem der Cellist das Hauptthema eine Oktave höher in 
Diminution zu Viersechzehntelfiguren aufgelöst im Spiccato vorträgt, kann er zum 
einen eine bequeme Daumenlage (mit Daumen auf dem natürlichen Flageolettton 
a1) sowie günstige Bogenstriche des Violoncellos (Wechsel von langen Tönen im 
Fortepiano bzw. Sforzato und einer geraden Zahl von kürzen Tönen im Spiccato) 
für eine solistische Tongebung in Anspruch nehmen (vgl. 2.1.1). Die virtuose 
Diminution des Themas erhöht zum anderen die motivische Spannung der Solo-
exposition, so dass der Themen- und Tonartenkontrast der Orchesterexposition 
wie erwähnt nicht nur harmonisch, sondern auch motivisch weiterentwickelt 
werden kann.102 Damit gelingt es Dvořák in der Doppelexposition des Kopfsatzes, 
die Forderung einer folgerichtigen thematischen und harmonischen Entwicklung 
der Sonatenform und die Forderung der Konzertform, Soloinstrument und 
Orchester als eigenständige und gleichberechtigte Partner zu behandeln, gleicher-
maßen zu erfüllen. 
 

3.2 Durchführung 
 
Bei der Durchführung eines Solokonzerts sahen sich Konzertkomponisten nach 
Beethoven weniger mit dem Problem einer formal entbehrlichen Wiederholung 
des gleichen Inhalts durch Orchester und Solo konfrontiert, als vielmehr mit der 
kompositionstechnischen Schwierigkeit, das thematisch-motivische Material einer 
ausgedehnten Verarbeitung zu unterziehen, an der das Soloinstrument in gleichem 
Maße wie das Orchester beteiligt ist. Besonders schwierig gestaltete sich die 
Durchführung eines Konzerts für Violoncello, da die verhältnismäßig geringere 

                                                         
102 Da die Weiterentwicklung des Themen- und Tonartenkontrasts in der Soloexposition schon 
durch die harmonische und motivische Variation des Hauptthemas (T. 87ff. und 110ff., Nb. 90b1 
und 90b2) gewährleistet ist, lässt Dvořák hier das Violoncello das Seitenthema mit wenigen instru-
mentenbedingten Änderungen der Harmonik und Motivik (vgl. Nb. 74) vortragen. Orchester- und 
Soloexposition des Seitenthemas werden allerdings in der Besetzung voneinander differenziert: 
Während die Stimmführung in der Ersteren zwischen diversen Blasinstrumenten (Horn, Klarinette, 
Oboe, Flöte) wechselt, trägt das Solocello in Letzterer das ganze Thema ohne Führungswechsel mit 
anderen Instrumenten vor. 
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Agilität dieses Instruments sein Mitwirken an der thematisch-motivischen Arbeit 
nach klassischen Techniken der Spaltung und Sequenz zum Teil verhinderte (siehe 
Teil I, Kap. 4.2). 

Im Kopfsatz seines Klavierkonzerts hatte Dvořák die Verarbeitung des Haupt-
themas in zwei Abschnitte untergliedert, in denen sich Orchester und Klavier  
bei der Führung der thematisch-motivischen Arbeit abwechseln: Im ersten Teil  
(T. 238–266) markiert das Orchestertutti in einer Art Scheinreprise des Haupt-
themas in der Seitensatztonart den Gipfel des Themen- und Tonartenkontrasts 
der Exposition (T. 238ff., Grandioso im Fortissimo) durch seine maximale Laut-
stärke und Klangfülle; nach der Abgabe der Führung an das Klavier in der Mitte 
des Satzes (T. 267) wird das Hauptthema vom Soloinstrument mit Beteiligung 
einzelner Orchestergruppen bis zum abschließenden Dominantorgelpunkt 
gespalten und sequenziert (T. 270–336). Beide musizierenden Partner können 
somit ihre unterschiedlichen instrumentalen und spieltechnischen Fähigkeiten  
– das Orchester sein dynamisches und klangliches Potential, das Klavier seine 
modulatorische Spielwendigkeit – in den Dienst einer umfangreichen Verarbeitung 
der thematischen Substanz stellen, ohne sich dabei gegenseitig zu behindern. 

Auf eine ähnliche Verteilung der thematisch-motivischen Arbeit zwischen 
Orchester und Soloinstrument greift der tschechische Komponist auch in der 
Durchführung des Kopfsatzes im h-Moll-Cellokonzert zurück. Der Durch-
führungsteil der Sonatenkonzertform wird in zwei komplementäre Abschnitte 
untergliedert, eine Orchester- und eine Solodurchführung, in denen die beiden 
Partner unterschiedliche Verarbeitungsmethoden anwenden, die ihren jeweiligen 
instrumentalen Eigenschaften angemessen sind. 

In der Orchesterdurchführung (T. 192–223), die im Anschluss an die virtuose 
Schlusspassage der Soloexposition beginnt, wird das dynamische, klangliche und 
satztechnische Potential des Orchesters vor allem für zwei formale Aufgaben 
eingesetzt, die das Violoncello in der folgenden Solodurchführung aufgrund seiner 
instrumentalen und spieltechnischen Grenzen weniger effektiv erfüllen kann. 
Ähnlich wie im Klavierkonzert wird auch hier zuerst die maximale Durchschlags-
kraft und Klangfülle des Orchesterapparats aufgeboten, um den Gipfel des 
Themen- und Tonartenkontrasts der Doppelexposition dynamisch, motivisch und 
harmonisch zu markieren: Wie im Opus 33 erklingt hier in einem Grandioso-Tutti 
im Fortissimo das Hauptthema in der Seitensatztonart (T. 192ff., vgl. Nb. 90c1). 
Die Wiederkehr des Hauptthemas in der Tonart seines Gegenpols wird dabei 
durch einen langen Fortissimo-Orgelpunkt von Kontrabässen, Celli, Timpani, 
Tuba, Posaunen und Fagotten unterstützt, durch den die endgültige Durchsetzung 
der Sekundärtonart D-Dur gegenüber der Haupttonart h-Moll/Dur besiegelt wird. 
In einer zweiten Phase der Orchesterdurchführung werden die modulatorischen 
Konsequenzen aus dem Gipfel des Themen- und Tonartenkontrasts gezogen. 
Nach einem langen Diminuendo sackt der Orchestersatz in die tiefsten Klang-
regionen der Blechbläser und Streicher im dreifachen Pianissimo ab: Bässe und 
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Celli wiederholen das Kopfmotiv des Hauptthemas über den vier Tönen des 
Tritonus d–c–b–as, während Flöte, Hörner, Timpani und Bratschen den D-Orgel-
punkt ausklingen lassen (T. 204–207). Mit der demonstrativen Herausstellung  
des leeren Tritonus d–as (T. 207) beginnt das Orchester eine Sequenzkette des 
rhythmisch diminuierten Kopfmotivs, die zur vermollten Tritonustonart der 
Seitensatztonart (as-Moll bzw. gis-Moll) unmittelbar vor dem Eintritt des Solo-
instruments führt (T. 209–223). Dass dem Orchester auch die Funktion zugeteilt 
wird, den Themen- und Tonartenkontrast mit den traditionellen Mitteln der 
motivischen Diminution, Spaltung und Sequenz modulatorisch aufzulösen, ist 
kein Zufall: Aufgrund seiner instrumentalen Grenzen fällt dem Violoncello die 
Anwendung dieser klassischen Durchführungstechniken relativ schwerer; mit 
seinem Tonumfang und Klangreichtum eignet sich der polyphone Apparat des 
Orchesters hingegen vortrefflich für diese Aufgabe. 

Mit dem Eintritt des Violoncellos zu Beginn der Solodurchführung erreicht die 
harmonische und motivische Spannung des gesamten Satzes ihren Höhepunkt. 
Nachdem das Orchester in einem letzten emphatischen Schwung den Auftritt des 
Violoncellos dominantisch vorbereitet hat (T. 216–223), greift dieses über der 
spannungsgeladenen Tremolo-Begleitung der Streicher mit der augmentierten 
Fassung des Hauptthemas in der entfernten Tonart as-Moll in den Modulations-
prozess der Durchführung ein (T. 224ff., vgl. Nb. 90c2). As-Moll stellt in diesem 
Satz in zweierlei Hinsicht den Gipfel des tonalen Spannungsbogens dar: Als 
Tonart, die von der Nebentonart D-Dur einen Tritonus entfernt ist, besitzt es den 
größtmöglichen tonalen Abstand zur Seitensatztonart D-Dur; außerdem findet ein 
Wechsel des Tongeschlechts von Dur nach Moll statt. Durch seinen wehmütigen 
Tonfall bildet der Solovortrag des Hauptthemas zu Beginn der Solodurchführung 
(T. 224–239) auch in motivischer Hinsicht den Gegenpol zu den dramatischen 
und heroischen Themenvarianten zu Anfang der Soloexposition (3.1) und in der 
reprisenhaften Coda (3.3). Mit seiner augmentierten Form im mäßigen Tempo 
(Molto sostenuto  = 100) erscheint die elegische Fassung des Themas gleichzeitig 
als besonders geeignet für ein melodisches Instrument wie das Violoncello  
(vgl. dazu 2.1.1), zumal die kontrapunktische Verflechtung der Solostimme mit 
der silbernen Gegenstimme der Querflöte zur Hervorhebung seines warmen 
Klangs weiter beiträgt. Lässt sich durch die klassische Spaltungs- und Sequenz-
technik das klangliche Potential des Orchesters im ersten Teil der Durchführung 
wirkungsvoll einsetzen, so kommt das ‚romantische‘ Verfahren der Charakter-
variation im zweiten Teil der Durchführung sehr gelegen, um die spezifischen 
Klangqualitäten des Soloinstruments zur Geltung zu bringen (vgl. dazu 2.1.1). 

Mit dem Erreichen der vermollten Tritonustonart von D-Dur (as-Moll bzw. gis-
Moll) werden gleichzeitig in der Solodurchführung die Bedingungen für die tonale 
Rückmodulation zur verdurten Haupttonart der Reprise erfüllt: Wird mit der 
Einführung von as-Moll als Tritonustonart der Sekundärtonart D-Dur die 
Endstation der modulatorischen Zuspitzung des Themen- und Tonartenkontrasts 
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erreicht, so stellt ihre enharmonische Umdeutung gis-Moll – zu der Paralleltonart 
von H-Dur – den Beginn der Rückwendung zur verdurten Haupttonart des Satzes 
dar, da es als einzige Tonart mit der gleichen Zahl an Versetzungszeichen H-Dur 
am nächsten liegt. Die enharmonische Umdeutung der vermollten Tritonustonart 
der Nebentonart (as-Moll) zur Paralleltonart der verdurten Haupttonart (gis-Moll) 
in der Solodurchführung des Hauptthemas wird damit zum tonalen Wendepunkt 
des harmonischen Spannungsbogens im gesamten Satz: Indem sich der Satz von 
der Seitensatztonart der Exposition maximal entfernt, gelangt er zugleich in die 
unmittelbare Nähe der Haupttonart der Reprise. Dementsprechend hat Dvořák 
die Solodurchführung des Hauptthemas in zwei sechzehntaktige Teile unter-
gliedert, nämlich den eigentlichen Solovortrag des Themas, in dem die Tritonus-
tonart as-Moll etabliert wird (T. 224–239), und dessen Fortspinnung durch 
Solocello, Flöte und Oboe, in welcher der Satz den abschließenden Dominant-
orgelpunkt der Haupttonart H-Dur erreicht (T. 240–255). Werden im ersten Teil 
die melodischen Qualitäten des Violoncellos zur Geltung gebracht, so bietet die 
rückmodulatorische Fortspinnung des Themas dem Solo die Gelegenheit, sein 
idiomatisches Figurenwerk für eine allmähliche Steigerung solistischer Virtuosität 
bis zur Reprise wirkungsvoll einzusetzen: Während Flöte und Oboe das Kopf-
motiv des Hauptthemas weiter augmentieren (T. 240–247) bzw. sequenzieren  
(T. 248–255), umspielt das Solocello die Hauptpartie der Bläser durch schnelle, 
schrittweise absteigende Sechzehntelfiguren mit chromatischen Vorschlagsnoten 
und brillanten Sextsprüngen, die dem Solisten sehr entgegenkommen. Wenn die 
Dominante der Haupttonart am Ende der Modulation mit einem spannungs-
reichen Tremolo der Timpani eingeführt wird (T. 256), erreichen auch die 
virtuosen Figurationen des Soloinstruments ihren dynamischen Gipfel: Über 
einem langen Dominantorgelpunkt des Orchesters greift das Violoncello in das 
musikalische Geschehen mit kräftigen Doppelgriffen in Sext-, Terz- und Oktav-
parallelen in höchster Tonlage ein, die in Form einer letzten höchst virtuosen 
chromatischen Skala in Oktaven in die Tuttireprise im Fortissimo münden. Am 
Ende der Durchführung haben die zwei konzertierenden Partner mit ihren je-
weiligen instrumentalen Mitteln – das Orchester mit seinem dynamischen Umfang 
(T. 192–203) und klanglichen Reichtum (T. 204–223), das Violoncello mit seinen 
gesanglichen Qualitäten (T. 224–239) und seinem virtuosen Figurationsvokabular 
(T. 240–266) – in gleichem Maße zu einer konsequenten Verarbeitung des 
Themen- und Tonartenkontrasts der Doppelexposition beigetragen, in der 
zugleich die Voraussetzungen für den tonalen und thematischen Ausgleich der 
folgenden Reprise geschaffen werden. 
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3.3 Reprise 

 
Wie in Kap. 3.1 ausführlich gezeigt, konnte Dvořák durch die Dominantisierung 
der Haupttonart in der Soloexposition die vollständige Verdurung der Haupt-
tonart für die tonale Schlusssteigerung der Reprise aufsparen und somit auch 
diesen letzten Teil des Satzes als Endergebnis eines folgerichtigen harmonischen 
Prozesses durch die drei Hauptstationen der Auf-, Infrage- und Wiederherstellung 
der Grundtonart gestalten. Die tonale Reprise des Satzes fängt allerdings nicht  
wie erwartet mit dem Hauptthema, sondern direkt mit dem Seitenthema in der 
verdurten Haupttonart an (T. 267–284). Erst in der Coda, nachdem auch die 
Schlussgruppe regelkonform in der Untermediante wörtlich übernommen worden 
ist (T. 285–318), kehrt das Hauptthema zur Ergänzung der ‚kurzschlüssigen‘ 
Reprise in H-Dur wieder (T. 319ff., Nb. 90d1). 

Die elliptische Reprise des h-Moll-Cellokonzerts stellt kein Novum in Dvořáks 
Œuvre dar. Bereits in den Werken aus dem Jahre 1865 – etwa im Kopfsatz der 
Ersten Symphonie B 9 und des Cellokonzerts B 10 – und in wenigstens fünf 
weiteren Sätzen vor op. 104 – etwa im zweiten Satz des Klavierquintetts op. 5 
(1872), im Kopfsatz der Dritten Symphonie op. 10 (circa 1872–73), in der zweiten 
Fassung der Ouvertüre zur Oper König und Köhler (1874), im Kopfsatz des Streich-
quartetts op. 51 (1878–79) und im Kopfsatz der Siebten Symphonie op. 70  
(1885) – findet sich ein ähnlicher Reprisenbeginn ohne bzw. mit partieller Wieder-
kehr des Hauptthemas.103 In den meisten Fällen wird das Hauptthema zu einem 
späteren Zeitpunkt – etwa im zweiten Teil der Reprise oder in der Coda – in der 
Haupttonart wieder aufgegriffen, damit der Themen- und Tonartenkontrast der 
Exposition und dessen modulatorische und motivische Verarbeitung in der 
Durchführung einen angemessenen Ausgleich am Ende des Satzes finden kann.104 
Dieses Modell einer ‚verkehrten‘ Reprise hat in formaler Hinsicht wenigstens zwei 
Vorteile. Zum einen lässt sich bei einer ausgedehnten Verarbeitung des Haupt-
themas in der Durchführung der Eindruck thematischer Redundanz vermeiden, 

                                                         
103 Für eine umfassende Untersuchung von Dvořáks Reprisenformen vgl. insbesondere Beveridge, 
Romantic Ideas, S. 91ff., 127ff., 189ff., 218ff., 238ff., 262f., 281ff., 295f., 373, 383 und 393. Als forma-
les Modell für Dvořáks elliptische Reprise mit tonaler Wiederherstellung des Hauptthemas in der 
Coda nennt Beveridge in Bezug auf den Kopfsatz der Symphonie op. 70 Schuberts Streichquartett  
D 810, das in der gleichen Tonart wie diese Symphonie geschrieben ist (Beveridge, Romantic Ideas,  
S. 294f.). Wenn einerseits die Parallelen von beiden Werken offensichtlich sind – beide Reprisen 
beginnen mit den letzten vier Takten des Hauptthemas, das erst in der Schlusssteigerung der Coda 
vollständig wiederholt wird –, so könnten andererseits auch andere Komponisten als Inspirations-
quellen für Dvořáks Modell der elliptischen Reprise infrage kommen. Wie im zweiten Teil dieser 
Studie (Kap. 3.3) erwähnt, dürfte Dvořák zum Beispiel bei der Gestaltung der verkürzten Reprise im 
Kopfsatz seiner ersten Symphonie B 9 (1865) von Schumanns Erster Symphonie op. 38 inspiriert 
worden sein (vgl. dazu Irrgang, Dvořák, S. 53ff. und Beveridge, Romantic Ideas, S. 91f.). 
104 Lediglich im Kopfsatz des A-Dur-Cellokonzerts (vgl. Teil II, Kap. 3.3) und im Finale der Dritten 
Symphonie op. 10 wird das Hauptthema weder in der Reprise noch in der Coda in seiner Grundform 
in der Haupttonart wieder aufgenommen (vgl. dazu Beveridge, Romantic Ideas, S. 149 und 190 sowie 
Irrgang, Dvořák, S. 144f. und 153–158). 
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den die unmittelbare Wiederholung desselben Themas zu Beginn der Reprise 
erwecken könnte. Zum anderen kann die musikalische Spannung der Reprise 
durch das Hinauszögern der tonalen Wiederherstellung des Hauptthemas gesteigert 
werden. 

Beide Vorteile kamen dem Komponisten bei der Gestaltung des Kopfsatzes  
im h-Moll-Cellokonzert gelegen. Da das Hauptthema in der unmittelbar voraus-
gehenden Solodurchführung nicht in seine motivischen Bestandteile zersplittert, 
sondern in augmentierter Form transponiert wird, damit das Violoncello mit 
seinen gesanglichen Qualitäten und seinem virtuosen Passagenwerk an der motivi-
schen Arbeit der Durchführung in gleichem Maße wie das Orchester teilnehmen 
kann (vgl. Kap. 3.2), würde seine Wiederkehr zu Beginn der Reprise thematisch als 
zum Teil redundant wahrgenommen werden. Indem Dvořák nun die Reprise 
unmittelbar mit dem Seitenthema beginnen lässt, macht er eine den instrumentalen 
Voraussetzungen des Violoncellos angemessene Verarbeitung des Hauptthemas in 
der Durchführung möglich, ohne dabei den Eindruck thematischer Überladung in 
der Reprise zu erwecken. Mit seinem wenig orthodoxen Reprisenmodell kann der 
Komponist zugleich einen den Regeln der Form entsprechenden Steigerungseffekt 
bis zur Coda herbeiführen. Schon die unerwartete Vorverlegung des Seitenthemas 
erhöht an und für sich die dramatische Wirkung der Reprise, da durch sie die 
tonale Wiederherstellung des Hauptthemas bis zur abschließenden Coda aufge-
schoben wird. Die Wiederkehr der harmonisch und motivisch instabilen Schluss-
gruppe nach dem Seitenthema verstärkt zugleich den Repriseneffekt der tonalen 
Wiederherstellung des Hauptthemas in der Coda: Dient die lange, harmonisch 
instabile sowie motivisch zersplitterte Solopassage in der Exposition (T. 158–191) 
als spannungsreiche Vorbereitung der Wiederkehr des Hauptthemas in der 
Seitensatztonart, mit der der Gipfel des Themen- und Tonartenkontrasts in dem 
gewaltigen Grandioso-Tutti zu Beginn der Durchführung markiert wird, so über-
nimmt seine regelkonforme Transposition in die Untermediante in der Reprise  
(T. 285–318) die Funktion einer zweiten Durchführung, mit der das Verlangen 
nach einer Rückkehr des Hauptthemas in der Haupttonart noch dringlicher wird. 
Die umgekehrte Wiederherstellung der Hauptthematik trägt auch insofern zur 
Spannungssteigerung der Reprise bei, als sie mit einer Erhöhung des Zeitmaßes 
verbunden ist – vom mäßigen molto espressivo e sostenuto des melodischen Seiten-
themas (  = 100, T. 271–284) über das Tempo I der virtuosen Schlussgruppe und 
des Hauptthemas (  = 116, T. 285–318 bzw. T. 319–328) bis hin zum Più mosso 
der Schlussstretta (  = 132, T. 329–341).105 Das Hauptthema erscheint schließlich 
in zwei Formen, die jeweils in harmonischer und motivischer Hinsicht wie eine 
weitere Steigerung der Orchester- und Soloexposition wirken: Seine Wiederkehr  

                                                         
105 Nur im kurzen Orchestertutti, mit dem der Satz in einem monumentalen Grandioso abgeschlossen 
wird (T. 342–454), drosselt Dvořák das schnelle Tempo der Schlussstretta (Più mosso,  = 132) zum 
etwas mäßigeren Tempo I (  = 116), so dass der Satz im gleichen Tempo enden kann, mit dem er 
angefangen hat. 
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in verdurter Haupttonart mit Leitton (ais1) zu Beginn der Coda (T. 319–328,  
Nb. 90d1) erhöht die Schlusskraft seiner vorherigen Auftritte in Orchester- und 
Soloexposition, in denen es jeweils in vermollter und halbverdurter Haupttonart 
mit äolischer Septe (a) aufgestellt wurde (T. 1–4 und 87–90, Nb. 90a und 90b1);106 
seine Diminution in H-Dur und in beschleunigtem Tempo (Più mosso,  = 132) 
stellt in der Schlussstretta (T. 329ff., Nb. 90d2) eine weitere Zuspitzung der 
motivischen Variation in der Soloexposition dar, in der die gleiche Diminution in 
h-Moll ohne Beschleunigung des Tempos (Tempo I,  = 116) erscheint (T. 110ff., 
Nb. 90b2). Die monumentale Schlusssteigerung der Coda bildet somit nicht nur 
die folgerichtige Vollendung der Reprise, sondern zugleich den Kulminations-
punkt des Kopfsatzes – als Endereignis der dialektischen Entwicklung des 
Sonatenkonzertsatzes, die mit der Aufstellung des Hauptthemas in vermollter 
Haupttonart in der Orchesterexposition (a: T. 1ff.) und seiner harmonischen und 
thematischen Herausstellung in halbverdurter Haupttonart und in diminuierter 
Form in der Soloexposition (b1 und b2: T. 87f. bzw. 110ff.) beginnt, durch seine 
modulatorische und motivische Infragestellung in verdurter Seitensatztonart  
und in augmentierter Form in Orchester- und Solodurchführung (c1 und c2:  
T. 191ff. bzw. 224ff.) zugespitzt wird und in seiner tonalen und thematischen 
Wiederherstellung in verdurter Haupttonart und diminuierter Form in der Coda  
(d1 und d2: T. 319ff. bzw. 329ff.) kulminiert. 

Die Steigerung der Reprise wird auch durch eine entsprechende Verschärfung 
des gattungsspezifischen Besetzungskontrasts zwischen Orchester und Solo unter-
stützt. Während die zwei konzertierenden Partner in Doppelexposition und 
Durchführung jeweils alle Hauptpartien der Sonatenkonzertform auf einmal in 
überwiegend voneinander getrennten Teilen – etwa in zwei vollständigen und 
eigenständigen Expositionen und Durchführungen (3.1 und 3.2) – vortragen, 
wechseln sie in der Reprise hingegen bei der tonalen Wiederherstellung jeder 
einzelnen Hauptpartie einander ab. So folgt dem Orchestervortrag des Seiten-
themas in der Reprise (T. 267–270) nicht etwa der Orchestervortrag des Haupt-
themas, sondern der Solovortrag des Seitenthemas (samt Schlussgruppe, T. 271–
318). Dementsprechend alternieren die zwei konzertierenden Partner in der 
folgenden Coda bei der tonalen Wiederherstellung des Hauptthemas in verdurter 
Haupttonart (T. 319–322 und 323–328) und in diminuierter Form (T. 329–330 
und 331–342). Nicht eine Orchesterreprise von Haupt- und Seitenthema geht 
einer Soloreprise beider Themen voraus, sondern eine orchestrale und solistische 
Reprise des Seitenthemas (T. 267–318) einer orchestralen und solistischen Reprise 
des Hauptthemas (T. 319–342). 
                                                         
106 Leitton (ais) und Tonika (h) werden hier allerdings nicht mit einer authentischen Kadenz D–T, 
sondern mit einer trugschlüssigen Wendung zur Mollparallele harmonisiert, um die authentische 
Kadenz für den Übergang von der Orchester- zur Soloreprise des Hauptthemas (T. 322f.) bzw. für 
das Ende der Schlussstretta (T. 341f.) aufzusparen. Die Hochalteration der ursprünglichen äolischen 
Septe verstärkt auf jeden Fall den harmonischen Richtungswillen der verdurten Haupttonart, auch 
wenn diesem durch einen Trugschluss momentan nicht nachgegeben wird. 
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Durch dieses Modell einer Reprise ‚auf Konfrontationskurs‘ gelingt es Dvořák 
auch im letzten Teil des Kopfsatzes, die Prinzipien der Konzert- und Sonatenform 
miteinander in Einklang zu bringen. Gemäß der konzertspezifischen Forderung 
einer gleichberechtigten Behandlung der konzertierenden Partner tragen sowohl 
das Orchester als auch das Soloinstrument den vollständigen Inhalt des Satzes in 
eigenständigen Partien innerhalb der Reprise (Seitenthema) und der Coda (Haupt-
thema) vor, so dass beide als gleichberechtigte Partner an der Auflösung des 
Themen- und Tonartenkontrasts beteiligt sind. Gemäß der Forderung nach einer 
konsequenten harmonischen und motivischen Entwicklung der Sonatenform wird 
zugleich der Solovortrag des Seitenthemas in der Reprise und des Hauptthemas in 
der Coda als harmonisch-motivische Ergänzung des vorausgehenden Orchester-
vortrags der zwei Themen ausgestaltet, so dass die Solopartien das gleiche formale 
Gewicht wie die Orchesterpartien erhalten. So werden beim Vortrag des Seiten-
themas die formalen Reprisenaufgaben zwischen Orchester und Solo gerecht 
verteilt: Einerseits lässt Dvořák die tonale Wiederherstellung des Themas vom 
Orchestertutti im Fortissimo anfangen, um den Beginn der Reprise wie im Klavier-
konzert (Teil III, Kap. 2.3) durch die maximale Klangfülle des Orchesters zu 
markieren (T. 267–270); das Seitenthema wird andererseits vom Orchester in 
verkürzter und dominantisch offener Form gespielt, so dass auch der folgende, 
motivisch vollständige sowie tonal geschlossene Vortrag des Themas durch das 
Soloinstrument für die tonale Wiederherstellung des ganzen Themas unentbehr-
lich wird (T. 271–284). Ähnlich verhält es sich mit der tonalen Wiederherstellung 
des Hauptthemas in der Coda, die zur Vollendung und Schlusssteigerung der 
Reprise dient. Einerseits genießt das Orchester wie in der Reprise des Seiten-
themas das Privileg, als Erstes das Hauptthema in verdurter Haupttonart wieder-
herzustellen, so dass der Beginn der tonalen und thematischen Schlusssteigerung 
der Coda mit einem Tutti im Fortissimo (Grandioso, T. 319–322) dynamisch 
markiert werden kann; andererseits wird der verkürzte Orchestervortrag des 
Themas im folgenden Solovortrag (T. 323–328) um zwei weitere Takte (T. 327f.) 
bis zum langen Dominantorgelpunkt (T. 329–341) weitergeführt, mit dem der  
Satz harmonisch abgeschlossen wird. Beide Vorträge des Hauptthemas drängen 
gleichzeitig durch ihre trugschlüssige Wendung zur Mollparallele (gis-Moll, T. 320 
bzw. 324) und ihren dominantischen Ausgang (T. 322107 bzw. 329) auf eine Fort-
setzung der Reprise, so dass die endgültige Wiederherstellung der (verdurten) 
Grundtonart für die Schlussstretta aufgespart bleibt. Bei dieser letzten Reprisen-
aufgabe übernimmt nun das Soloinstrument wie in der Reprise des Seitenthemas 
die Führung, damit die prominente Position des Orchestervortrags zu Beginn der 
                                                         
107 Da der Dominantseptakkord am Ende des orchestralen Themenvortrags (T. 322) erst beim 
Eintritt des Violoncellos (T. 323) in die Tonika aufgelöst wird, kann der Orchestervortrag als 
dominantisch offen betrachtet werden, auch wenn das Orchester die Tonika zusammen mit dem 
Soloinstrument spielt. Ein Halbschluss in die Dominante wird allerdings erst am Ende des Solo-
vortrags erreicht (T. 329). 
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Coda auch in harmonischer Hinsicht ausgeglichen wird: Nachdem das Orchester 
die motivische Variation des Hauptthemas in der Schlussstretta mit einem zwei-
taktigen Vorspann über dem dominantischen Triller des Violoncellos eingeleitet 
hat (T. 329f., Più mosso), führt dieses die motivische Diminution der Coda mit 
virtuosen Sechzehntelfiguren im Spiccato und Doppelgriffen bis zur Schluss-
kadenz (T. 331–342) weiter, mit der der Satz in einem monumentalen Grandioso im 
Fortissimo (T. 342–454) schließt. 

Wie systematisch Dvořák die Schlusssteigerung des Kopfsatzes sowohl nach 
den Wechselprinzipien der Konzertform als auch nach den Entwicklungsprinzipien 
der Sonatenform bis ins kleinste Detail auskomponiert hat, mag anhand eines 
abschließenden Gesamtüberblicks über Doppelexposition und Reprise des Haupt-
themas (Nb. 91) veranschaulicht werden. Hinsichtlich der Formprinzipien des 
Konzerts erfährt der Satz im Großen eine Zuspitzung des Kontrasts zwischen 
Solo und Orchester durch den Übergang von einer Konfrontation ‚auf Abstand‘ 
in der Doppelexposition, bei der die zwei konzertierenden Partner den Inhalt der 
Sonatensatzform in voneinander getrennten Satzteilen vorstellen, zu einer direkten 
Gegenüberstellung innerhalb der Reprise, bei der sie jede einzelne Partie der 
Sonatensatzform alternierend vortragen. Im Kleinen wird der Besetzungskontrast 
innerhalb der Reprise durch die ‚Engführung‘ im Wechsel von Orchester und  
Solo beim Vortrag des Hauptthemas in ursprünglicher und diminuierter Form 
verschärft: Spielen die zwei konzertierenden Partner die Grundform des Haupt-
themas im Abstand von vier Takten (a2a → a2b), so beträgt dieser bei der folgen-
den Diminution des Hauptthemas in der Schlussstretta nur noch zwei Takte  
(b2a → b2b). Hinsichtlich der Entwicklungsprinzipien der Sonatenform erfährt  
der Satz eine tonale Steigerung im Großen durch die allmähliche Verdurung der 
Haupttonart bei jedem neuen Auftritt des Hauptthemas in seiner Grundform  
– vom reinen Moll (h-Moll) mit Transposition auf der Mollsubdominante (e-Moll) 
in der Orchesterexposition (a0) über das halbverdurte Moll (H-Durmoll) mit 
Transposition auf der halbverdurten Subdominante (E-Durmoll) in der Solo-
exposition (a1) bis zum tonalen Dur ohne jegliche Transposition in der Reprise 
(a2a und a2b). Ähnlich erklingt die diminuierte Variante des Hauptthemas in der 
Soloexposition in reinem h-Moll mit Transposition auf der Mollsubdominante (b1) 
und in der Reprise in H-Dur ohne Transposition (b2a und b2b). Im Kleinen wird 
der Entwicklungsprozess der Sonatenform durch eine entsprechende Variation 
und Diminution der Grundform des Hauptthemas innerhalb der Soloexposition 
und der Reprise motivisch unterstützt: Im ersten Formteil wird die Grundform 
des Hauptthemas in halbverdurter Haupttonart (a1) zu Sechzehntelfigurationen 
mit Anfangsviertel (b1) reduziert; im letzten Formteil wird das Kopfmotiv (a2a 
bzw. a2b) zuerst zu Sechzehntelfigurationen mit alternierenden Viertelnoten in  
der Orchesterstretta (b2a) und dann zu Sechzehntelfigurationen ohne Viertelnoten 
in der Solostretta (b2b) diminuiert. 
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Das Wechselprinzip der Konzertform – die Forderung einer Behandlung von 
Orchester und Solo als eigenständigen und gleichberechtigten Partnern – und das 
Entwicklungsprinzip der Sonatenform – die Forderung einer konsequenten Ent-
faltung des thematischen und harmonischen Satzinhalts – unterstützen sich damit 
gegenseitig: Einerseits trägt die Verschärfung des konzertspezifischen Kontrasts 
zwischen Solo und Orchester in der Reprise zum Steigerungseffekt in der harmo-
nischen und motivischen Entwicklung der Sonatensatzform bei; im Zuge der 
fortschreitenden Entwicklung von Thematik und Harmonik der Sonatenform 
erscheint andererseits jede Orchester- und Solopartie der Reprise immer als 
motivische und harmonische Weiterführung und Ergänzung der unmittelbar vor-
ausgehenden Solo- bzw. Orchesterpartie, so dass beide konzertierenden Partner in 
eigenständigen Partien mit gleichem formalen Gewicht an der thematischen und 
tonalen Schlusssteigerung des Satzes beteiligt sind. 
 

3.4 Zweiter Satz und Kadenz 

 
Zum Ausgleich für das komplexe Allegro hat Dvořák für den zweiten Satz seines 
letzten Konzerts eine schlichte dreiteilige Liedform A–B–A1 in einem langsamen 
Tempo (Adagio ma non troppo) gewählt, in der Orchester und Solo in engem Dialog 
beim Vortrag der jeweiligen Partien innerhalb der drei Hauptteile abwechseln. 
Hängt die Wirksamkeit der Sonatenform im Kopfsatz des Konzerts von einer 
folgerichtigen Entwicklung durch die drei Hauptstationen der Aufstellung, Ver-
arbeitung und Ausgleich eines thematisierten Tonartengegensatzes ab, so wird die 
Tragfähigkeit einer großangelegten Liedform wie im zweiten Satz in erster Linie 
durch einen deutlichen Kontrast zwischen seinen Eckteilen und dem Mittel-
abschnitt gewährleistet. Zu diesem Zweck hat Dvořák den B-Teil mit orchestralen 
und solistischen Partien ausgestattet, die mit denen des A-Teils stark kontrastieren: 
Den anheimelnden Klängen des ersten kammermusikalischen Abschnitts in Dur, 
der nach dem Modell einer dreiteiligen Liedform im Kleinen ruhige Eckpartien 
mit idyllischem Tonfall (T. 1–13 und 35–38) und eine etwas belebtere Zwischen-
partie mit verträumter bis sehnsüchtiger Stimmung umfasst (T. 14–34), steht im 
Mittelabschnitt in Moll ein monumentales Orchestertutti im Fortissimo (T. 39–42 
bzw. 65–68) gegenüber, dem ein wehmütiges Klagelied des Violoncellos in Dialog 
mit einzelnen Orchesterinstrumenten folgt (T. 43–64 bzw. 69–94). 

Der schlagartige Stimmungsumschwung im Mittelteil (T. 39ff.) wird von Dvořák 
durch zwei Zitate aus eigenen Werken herbeigeführt. Mit dem unerwarteten 
Auftritt einer neuen Variante des Kopfmotivs aus dem Hauptthema des Anfangs-
allegros im gewaltigen Orchestertutti des Adagio ma non troppo (T. 39–42 bzw. 65–
68, vgl. Nb. 79c) überträgt der Komponist die heroisch-pathetische Atmosphäre 
des ersten Satzes auf den zweiten und verleiht somit der plötzlichen Vermollung  
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der Tonart im B-Teil eine hochdramatische Wirkung. Der Stimmungswechsel wird 
mit dem rhythmisch variierten Zitat aus dem Lied Lass mich allein op. 82 Nr. 1  
(vgl. Nb. 83d) in der folgenden Kantilene des Violoncellos vervollständigt, welche 
der verhängnisvollen Atmosphäre des B-Teils einen Anflug von Schmerz verleiht. 
Unabhängig davon, ob das Liedzitat vom Komponisten selbst als Andenken  
an die schwer erkrankte Schwägerin Josefina Kounicová gedacht war – eine 
Vermutung, die allerdings nicht direkt belegt werden kann (siehe S. 296–298) –, 
erweist sich seine Einführung in den B-Teil des Adagio ma non troppo zusammen 
mit dem variierten Zitat aus dem Kopfsatz als ein effektives Mittel, jenen Kontrast 
zu den Eckteilen zu bilden, auf dem sich die großangelegte Liedform des Satzes 
letztlich stützt. 

Wenn der Kontrast zwischen Eckteilen und Mittelteil einmal hergestellt worden 
ist, können die Partien innerhalb der drei Abschnitte gemäß dem Grundprinzip 
des Konzerts sowohl vom Orchester als auch vom Soloinstrument vorgetragen 
werden, ohne die formale Konsistenz des Satzverlaufs zu beeinträchtigen: Während 
eine genaue Verdopplung der Formteile in der hypotaktisch strukturierten 
Sonatenform die Kontinuität des harmonischen und motivischen Satzverlaufs 
stören würde (Teil I, Kap. 3.1), hat sie in der parataktisch strukturierten Liedform 
jedoch keine Konsequenzen für die architektonische Tragfähigkeit des Satzes, da 
diese weniger auf einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess als vielmehr auf 
der kontrastiven Gegenüberstellung unterschiedlicher Partien beruht, deren 
formbildender Kontrastgehalt durch ihre Wiederholung eher verstärkt als ab-
geschwächt wird. Notwendig ist für die kontrastiv angelegten Teile der Liedform 
allerdings eine Thematik, die den spieltechnischen und instrumentalen Voraus-
setzungen sowohl des Violoncellos wie des Orchesters Rechnung trägt, damit 
beide konzertierenden Partner am Vortrag der jeweiligen Partien des Satzes mit 
gleichem Gewicht teilnehmen können. Schon die Wahl der Unterterztonarten  
G-Dur und g-Moll für beide Teile des Satzes erweist sich, wie erwähnt, als beson-
ders günstig für das Soloinstrument: Da die drei Hauptfunktionen dieser Tonarten 
den drei unteren Saiten des Violoncellos entsprechen, kann ihr Mitschwingen die 
Tonintensität und Klangreinheit des Instruments vor allem beim Solovortrag 
kantabler Themen im tiefen Register erhöhen. So bestehen sowohl das leittonlose 
Hauptthema des A-Teils in G-Dur (T. 9–14) als auch das Liedzitat des B-Teils in 
g-Moll (T. 44–49) überwiegend aus Tönen der Baritonlage, die sich mit den leeren 
Saiten des Violoncellos (C, G, d, a) decken: Werden im ersten monumentalen 
Allegro überwiegend die höchsten Register des Violoncellos für eine brillante 
Präsentation des Solisten in Anspruch genommen, so bietet die thematische 
Substanz des zweiten kantablen Adagio ma non troppo dem Soloinstrument Gelegen-
heit, die expressiven Qualitäten seines Baritonregisters zur Geltung zu bringen. 
Die lyrischen, meistens leittonlosen Themen des Satzes eignen sich zugleich für 
die Herausstellung der warmen Klanglichkeit einzelner Blasinstrumente mit relativ 
tiefem Register wie der Klarinette in A (T. 1–9 und 14–28) und der Hörner  



 

 375 

(T. 95–107). Das hochdramatische Themenzitat aus dem Kopfsatz zu Beginn des 
Mittelteils (T. 39–42 und 65–68, vgl. Nb. 79c) bietet schließlich dem Orchester-
apparat die Möglichkeit, sein dynamisches und klangliches Potential für den 
Stimmungswechsel im Zentrum des Satzes in kurzen Tutti-Einwürfen effektiv 
einzusetzen. Die zugleich cellistische und orchestrale Thematik erfüllt somit auch 
hier sowohl die Forderung des Solokonzerts nach einem paritätischen Verhältnis 
von den zwei konzertierenden Partnern als auch die Forderung der Liedform nach 
einer kontrastreichen Gestaltung ihrer Hauptteile. 

Im zweiten Satz bietet Dvořák darüber hinaus eine Alternativlösung für das 
Kadenzproblem im Solokonzert seiner Zeit an. Eine vollständige Integration der 
traditionellen Kadenz in die Sonatenkonzertform war nach Beethoven in inhalt-
licher wie formaler Hinsicht problematisch geworden. Zum einen stand die 
Kadenz als privilegierter Ort für die freie Entfaltung solistischen Figurenwerks 
teilweise in Kontrast zum zunehmenden Anspruch auf eine Einbeziehung der 
virtuosen Spielfiguren in die thematische Substanz des Satzes. Zum anderen 
konnte ihre Einführung in den Sonatensatz als unnötig erscheinen, wenn nicht 
sogar der Folgerichtigkeit des Satzverlaufs abträglich werden, da die Dialektik des 
Sonatensatzes durch die drei Hauptstationen Exposition, Durchführung und 
Reprise nicht nur eigentlich vollendet war, sondern durch die Zwischenschaltung 
einer zusätzlichen Partie auch in ihrer logischen Entwicklung gestört werden 
konnte.108 Zu diesen beiden Problemen kam in einem Cellokonzert die Schwierig-

                                                         
108 Eine „Krise der Konzertkadenz“ zeichnete sich nach Paul Mies bereits in Beethovens Konzert-
schaffen ab (Paul Mies, Die Krise der Konzertkadenz bei Beethoven (Abhandlungen zur Kunst-, Musik- 
und Literaturwissenschaft 101), Bonn: Bouvier 1970). Zuerst wurde das improvisatorische Element 
durch die schriftliche Fixierung der Kadenz seitens des Komponisten graduell ausgeschaltet (vgl. dazu 
Scherliess, „Konzert“, Sp. 673f.). Damit war auch dem Interpreten die Möglichkeit genommen, eine 
eigene Kadenz bzw. improvisatorische Passagen einzufügen, die die motivische Konsistenz oder die 
formale Folgerichtigkeit des Satzes beeinträchtigen konnten. Gleichzeitig wurde die Kadenz im Laufe 
des 19. Jahrhunderts allmählich in das musikalische Geschehen des Sonatensatzes integriert. So  
lässt Beethoven im ersten Satz des Dritten Klavierkonzerts op. 37 die kadenzartigen, gebrochenen 
Klavierakkorde zu Beginn der Coda quasi als Nachklang der Solokadenz mit dem Kopfmotiv der 
Pauken verschmelzen (T. 417ff.). Platziert Beethoven hier die Kadenz noch an traditioneller Stelle 
ohne besondere Beschränkungen, so gestattet er dem Solisten im dritten Satz seines Vierten Klavier-
konzerts op. 58 ausdrücklich nur noch eine kurze Kadenz durch die Beischrift „La Cadenza sia 
corta“ (T. 499). Im Kopfsatz des letzten Klavierkonzerts op. 73 untersagt er schließlich mit der 
Bezeichnung „Non si fa una Cadenza, ma s’attacca subito il seguente“ (T. 496) jede eigene Kadenz 
seitens des Solisten und arbeitet stattdessen die kadenzartigen Verzierungen des Klaviers in den 
Satzbeginn und in die abschließende Coda mit ein. Als Folge eines solchen Integrationsprozesses 
wurde die traditionelle Kadenz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer häufiger an Stellen 
des Satzes verlagert, bei denen sie als formale Bindung von Satzteilen oder ganzen Sätzen fungiert, 
wie – um nur die bekanntesten Fälle zu erwähnen – im ersten Satz des Violinkonzerts op. 64 von 
Mendelssohn, dessen Solokadenz die Verbindungsfunktion zwischen Durchführung und Reprise 
ausübt (Cadenza ad libitum, T. 299–335), oder in Beethovens Violinkonzert op. 61, in dem die kurze 
Kadenz am Ende des zweiten Satzes unmittelbar ins folgende Rondo überleitet (Cadenza ad lib[itum]. 
Attacca sub[ito] il Rondo, T. 91). Damit konnte die Präsenz einer Solokadenz in der Sonatenform durch 
ihre formale Funktionalität gerechtfertigt werden. Ab der Mitte des Jahrhunderts zeichnete sich 
schließlich beim Solokonzert die Tendenz ab, die Kadenz nicht mehr als eigenständigen und formal 
geschlossenen Komplex zu behandeln, sondern in vereinzelte virtuose Passagen aufzulösen, die in 
den ganzen Entwicklungsgang des Satzes einbezogen wurden, wie u. a. in den als cadenza al pianoforte 
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keit hinzu, eine dankbare Kadenz für ein relativ weniger virtuoses Instrument wie 
das Violoncello zu komponieren. 

Im Kopfsatz seines Klavierkonzerts war es Dvořák gelungen, die Kadenz des 
Klaviers in den Sonatenhauptsatz wirkungsvoll einzubeziehen. Als Soloreprise  
des Hauptthemas ist die umfangreiche Kadenz von op. 33 (T. 475–534) insofern 
motivisch und formal gerechtfertigt, als ihre Präsenz nach der dominantisch 
offenen Orchesterreprise des Hauptthemas (T. 337–344) und dessen Infrage-
stellung in der folgenden zweiten Durchführung (T. 352–410) notwendig wird, um 
das Thema motivisch und tonal wiederherzustellen: Weniger als Manifestation 
solistischer Brillanz, sondern erst in ihrer unerlässlichen Reprisenfunktion findet 
die Kadenz hier ihre Daseinsberechtigung innerhalb des Sonatenkonzertsatzes 
(vgl. Teil III, Kap. 2.3.2). Diese Lösung konnte Dvořák jedoch auf den Kopfsatz 
seines op. 104 nicht ganz übertragen, da sich die Anfertigung einer Kadenz  
mit Reprisenfunktion im Allegrosatz eines Cellokonzerts aufgrund der weniger 
günstigen spieltechnischen Voraussetzungen des Soloinstruments schwieriger 
gestaltete: Anders als das Klavier verfügte das Violoncello weder über die Klang-
fülle noch über die Möglichkeiten zu mehrstimmigem und virtuosem Spiel, die für 
eine Solokadenz mit der formalen Tragweite einer Reprise unentbehrlich waren.109 

Dvořáks Lösung des Kadenzproblems im Klavierkonzert hätte allerdings im 
zweiten Satz eines Cellokonzerts effektiv angewandt werden können, da hier 
anders als im Kopfsatz die relativ beschränkteren virtuosen Möglichkeiten des 
Violoncellos aufgrund des mäßigen Satztempos nicht überfordert worden wären. 
Die Verlegung der Kadenz von ihrem traditionellen Ort zwischen Reprise und 
Coda des ersten Satzes an eine andere Stelle war übrigens in der Konzertliteratur 
vor Dvořák keine Ausnahme. Schon Beethoven hatte die Kadenz im Kopfsatz 
seines Fünften Klavierkonzerts op. 73 an den Anfang des Satzes gestellt und  
dem Solisten ihre Einfügung zwischen Reprise und Coda dementsprechend aus-
drücklich untersagt („Non si fa una Cadenza, ma s’attacca subito il seguente“,  
T. 496). Als bedeutende Präzedenzfälle für die Einführung kadenzartiger Partien 
in den zweiten Satz eines Solokonzerts konnte Dvořák auch auf Beethovens  
Konzerte für Klavier op. 58 und Violine op. 61 verweisen.110 Dvořák selbst hatte 

                                                         
bezeichneten virtuosen Einschüben im Verlauf beider Klavierkonzerte von Franz Liszt.  
Vgl. dazu Philip Whitmore, Unpremeditated Art: The Cadenza in the Classical Keyboard Concerto, Oxford: 
Clarendon Press 1991, S. 47–61 und 181–213. 
109 Im Kopfsatz von Dvořáks h-Moll-Cellokonzert wäre übrigens die Präsenz einer Solokadenz auch 
als Ort für die Darbietung solistischer Bravour nicht mehr nötig gewesen, da der Komponist dem 
Solocello sowohl kadenzartige Stellen als auch virtuose Passagen im Laufe des Satzes anvertraut 
hatte: Der solistische Auftritt des Violoncellos mit dem Hauptthema im Tempo Quasi improvisando 
trägt eindeutig die rezitativischen Züge einer Kadenz, während die Variationen des Hauptthemas in 
der Soloexposition, die Fortspinnungspassage mit fliegenden Arpeggien in Exposition und Reprise, 
die Figurationen mit Terz-, Sext- und Oktavparallelen am Ende der Durchführung und die schnellen 
Doppelgriffe in der Schlussstretta der Coda dem Solisten hinreichende Möglichkeiten zur Entfaltung 
cellistischer Virtuosität bieten. 
110 Auch der zweite Satz von Brahms Erstem Klavierkonzert in d-Moll op. 15 endet mit einer umfang-
reichen Kadenz des Klaviers (T. 91–95). 
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schließlich dreißig Jahr zuvor in seinem ersten Cellokonzert B 10 (1865) die 
Solokadenz des Violoncellos von seiner traditionellen Stelle im Kopfsatz in den 
zweiten Satz verlegt (T. 114–118). 

Ist die Präsenz einer Cadenza ad libitum im Larghetto von Beethovens Violin-
konzert (T. 91) als Überleitung zum folgenden Rondo formal gerechtfertigt, so 
übernimmt Dvořáks quasi Cadenza im Adagio ma non troppo des h-Moll-Konzerts  
(T. 107–129, Nb. 92) wie die Solokadenz im Kopfsatz des Klavierkonzerts op. 33 
die Funktion einer Soloreprise des Hauptthemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb. 92: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, II. Satz: quasi Cadenza 
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Damit gelingt es dem tschechischen Komponisten, das allgemeine Problem der 
Solokadenz und das spezifische Problem der Cellokadenz in einem zu lösen.  
Zum einen bildet die Kadenz als Soloreprise des Hauptthemas einen formal und 
motivisch wesentlichen Bestandteil der Liedform, so dass ihre Einführung auch 
binnenmusikalisch legitimiert ist. Zum anderen erfüllt sie in einem langsamen Satz 
wie dem Adagio ma non troppo auch die Bedingungen für eine dankbare Ausnutzung 
der instrumentalen Möglichkeiten des Violoncellos, dank derer sie auch die Trag-
weite einer Reprise erhalten kann.111 

Dvořáks Lösung des Kadenzproblems im zweiten Satz des h-Moll-Konzerts 
liefert eine wichtige Begründung für seine entschiedene Ablehnung, die 58 Takte 
lange Kadenz des befreundeten Cellisten Hanuš Wihan zum Finale in die Partitur 
des Konzerts einzuführen: 

 
„Überhaupt gebe ich Ihnen [Simrock] das Werk nur dann, wenn Sie sich verpflichten, 
daß niemand, auch mein verehrter Freund Wihan, keine Änderung macht ohne 
mein Wissen und Erlaubnis, also auch keine Kadenz, die Wihan im letzten Satz 
gemacht hat – überhaupt es muß in der Gestalt sein, wie ich es gefühlt und gedacht habe. 
Die Kadenz im letzten Satz ist gar nicht in Partitur und Klavierauszug vorhanden; ich 
habe es Wihan gleich gesagt, wie er sie mir gezeigt hat – daß es unmöglich ist – so ein 
Stück zuzuflicken. Das Finale schließt allmählich dimin[uendo] wie ein Hauch – mit 
Reminiszenzen an den I. und II. Satz – das Solo klingt aus bis zum pp und dann  
ein Aufschwellen und die letzten Takte übernimmt das Orchester und schließt im 
stürmischen Tone. Das war so meine Idee und von der kann ich nicht ablassen.“ 112 

 
Abgesehen davon, dass die Präsenz von Wihans Kadenz in der zyklischen Coda 
des Finales den dramaturgischen Effekt dieses Schlussabschnittes zerstört hätte 
(vgl. 3.5), wäre eine zweite Kadenz nach der quasi Cadenza des zweiten Satzes auf 
jeden Fall entbehrlich gewesen, da der Solist schon in dieser Kadenz Gelegenheit  

                                                         
111 So ermöglicht das langsame Zeitmaß der Kadenz den thematisch konsistenten Einsatz virtuoser 
Spielarten wie Doppelgriffe mit Simultankombination von Arco- und Pizzicatospiel (T. 107f. und 
114–117), die ansonsten nur auf der Violine in relativ schnellem Tempo überhaupt realisierbar wären. 
Auch die Wahl von G-Dur als Haupttonart des Satzes erweist sich dabei als hilfsreich für eine dank-
bare Verwendung der Doppelgriffe mit simultanem Pizzicato, da die drei unteren leeren Saiten des 
Violoncellos (D-, G- und C-Saite) beim Spielen der Grundtöne der drei Hauptdreiklänge in dieser 
Tonart ohne Fingeraufsatz auf dem Fingerbrett gezupft werden können, so dass der Cellist die 
anderen Finger der linken Hand für die Ausführung der Doppelgriffe auf den beiden oberen Saiten 
frei aufsetzen kann. Da der Solist in der Kadenz entweder ganz allein (T. 107–112) oder mit Be-
gleitung vereinzelter obligater Orchesterinstrumente (T. 112–129) spielt, können schließlich auch die 
tiefsten Register des Violoncellos ohne die Gefahr ausgenutzt werden, das Soloinstrument durch das 
Orchester zu überdecken. Die Solokadenz des zweiten Satzes erweist sich damit auch als günstige 
Gelegenheit, jene tiefsten Tonlagen des Soloinstruments wirkungsvoll zur Geltung zu bringen, die in 
den Ecksätzen nur zum Teil in Anspruch genommen werden konnten, um die Heraushörbarkeit des 
Soloinstruments beim Ensemblespiel mit dem Orchester nicht zu verringern. 
112 Brief Dvořáks an Simrock vom 3. 10. 1895, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 422. Zu Simrocks 
Antwort vgl. ebenda, Bd. 7, S. 421. 
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zur Darbietung cellistischer Bravour bekommen hat. Die Einfügung von Wihans 
Kadenz in das Finale hätte auch in inhaltlicher Hinsicht zu einer redundanten 
Verdopplung von Dvořáks Kadenz geführt, da ihr Mittelteil (T. 18–29) aus dem 
notengetreuen Zitat der Takte 107–118 von Dvořáks quasi Cadenza im zweiten 
Satz besteht.113 Zieht man schließlich die Tatsache in Betracht, dass Dvořák nicht 
nur im zweiten Satz, sondern auch in den Ecksätzen zahlreiche kadenzartige und 
virtuose Passagen des Violoncellos kunstvoll eingearbeitet hat – etwa die Solo-
exposition des Hauptthemas im ersten Satz (T. 87ff., Nb. 83a bzw. Nb. 90b1), 
welche durch ihre Tempoangabe Quasi improvisando eine Art Pendant zur quasi 
Cadenza des zweiten Satzes bildet, oder der Solovortrag des Hauptthemas in den 
Takten 425–437 des Finales, der mit seinen Doppelgriffen über akkordischen 
Liegetönen von Bläsern und Pauke ebenfalls rezitativische Züge aufweist –, so 
erscheint das „Zuflicken“ einer Kadenz wie die Wihansche, in der neben dem 
wörtlichen Zitat der quasi Cadenza fast ausschließlich thematisches Material und 
virtuose Figurationen des Kopfsatzes wieder verwendet werden,114 umso 
überflüssiger. Das Problem der Konzertkadenz hatte der Komponist selbst schon 
im zweiten Satz gelöst: Die Einführung einer weiteren Kadenz des 
Widmungsträgers hätte nur die formale Konsistenz des Satzzyklus beeinträchtigt. 
 

3.5 Finale und zyklisch bedingte Coda 
 
Das Finale des h-Moll-Konzerts hat Dvořák in einer großangelegten Sonaten-
rondoform ausgestaltet, die harmonisch den hypotaktischen Entwicklungs-
prinzipien des Sonatensatzes und thematisch den parataktischen Reihungs-
prinzipien des Rondos folgt (Nb. 93).  

                                                         
113 Der Abdruck von Wihans Kadenz befindet sich im Anhang zu: Klaus Döge, „‚… daß es un-
möglich ist – so ein Stück zuzuflicken‘: Bemerkungen zu Hanuš Wihans Kadenz zum Violoncello-
konzert h-Moll, op. 104, von Antonín Dvořák“, in: Hudební věda 38 (2001), S. 423–428. In seinem 
Artikel über die Kadenz liefert Döge eine ausführliche Beschreibung von Manuskript und Inhalt der 
Kadenz, bei der überzeugende Argumente für ihre Datierung und Positionierung im Schlussteil des 
h-Moll-Konzerts vorgebracht werden: Anhand von Dvořáks Briefwechsel mit Simrock und Wihan 
lässt sich die Entstehung der Kadenz zwischen Ende September und Anfang Oktober 1895 datieren 
(S. 417f.); anhand der Paginierung von Wihans Manuskript sowie der zwei Kreuzzeichen über den 
Takten 453 und 456 in Dvořáks autographer Partitur, welche höchstwahrscheinlich auf Wihans 
Autorschaft zurückzuführen sind, lässt sich der Ort, an den der tschechische Cellist seine Kadenz 
samt achttaktigem Orchesterbeginn eingeschoben wissen wollte, zwischen den Takten 453 und 456 
von Dvořáks Partitur lokalisieren, wobei die Takte 453–456 des dvořákschen Originals genau den 
ersten vier Takten des Orchesterbeginns in Wihans Manuskript entsprechen (S. 417 und 419f.). 
114 So besteht der erste Teil der Kadenz aus Material aus dem Hauptthema des Kopfsatzes (T. 1–17), 
während im dritten Teil neben dem Hauptthema des Kopfsatzes (T. 31–40) das fliegende Arpeggio 
der Takte 285ff. (T. 41–48), die Sechzehntelfiguren in Doppelgriffen der Takte 334ff. (T. 49–52) und 
die Oktavgänge mit abschließenden Trillern aus den Takten 327ff. des Kopfsatzes (T. 53–58) wieder 
verwendet werden. Im Mittelteil der Kadenz (T. 18–30) hat Wihan wie erwähnt die quasi Cadenza 
des zweiten Satzes tongetreu transkribiert (vgl. dazu Döge, Bemerkungen zu Hanuš Wihans Kadenz, 
S. 418). 
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Legende: O. = Orchester 
 S. = Solo 
 HT = Hauptthema 
 Übl. = Überleitung 
 ST = Seitenthema 
 
Nb. 93: Dvořák, Cellokonzert h-Moll op. 104, III. Satz: Formübersicht 

 
Durch Anwendung der harmonischen Dialektik der Sonatenform gelingt es hier 
dem Komponisten, einen monumentalen Schlusssatz auszukomponieren, des- 
sen musikalische Spannung ein gebührendes Gegengewicht zum dramatischen 
Sonatenhauptsatz bildet. Ähnlich wie im Finale des Klavierkonzerts op. 33 (Teil 
III, Kap. 1.2.2) wird der tonale Spannungsbogen des Finales im h-Moll-Konzert 
durch die drei Stadien tonaler Auf-, Infrage- und Wiederherstellung von der 
unteren syntaktischen Ebene bis zur Größenordnung der gesamten Satzform 
allmählich verschärft (Nb. 93): Der Gegenüberstellung von Tonika und -parallele 
auf der untergeordneten Ebene der Dreiklangsfunktion im dreiteiligen Haupt-
thema bzw. Refrain (T. 33–87: a–b–a1 ⇔ t–tP6

4–t in h-Moll) entspricht in der 
dreiteiligen Exposition der schärfere Kontrast zwischen den gleichen Funktionen 
(Tonika und -parallele) auf der übergeordneten Ebene der Tonartfunktion (T. 1–
280: Hauptthema bzw. Refrain / Seitenthema bzw. erstes Couplet / Hauptthema 
bzw. Refrain ⇔ h-Moll(t–tP–t)/D-Dur/h-Moll) und in der gesamten Sonatenrondo-
form der noch stärkere Gegensatz zwischen den Tonartfunktionen der Durtonika 
und des Mollgegenklangs (T. 1–516: Exposition / Durchführung bzw. zweites 
Couplet / Reprise ⇔ h-Moll[h-Moll(t–tP–t)/D-Dur/h-Moll]/G-Dur/H-Dur). 
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Die kontrastiv angelegten Themen des Rondos (Refrain, erstes und zweites 
Couplet) mit ihren jeweiligen Unterabschnitten (a–b–a1 im Refrain und ersten 
Couplet, a–a1 im zweiten Couplet) werden dabei im dialektischen harmonischen 
Prozess des Satzes so eingebettet, dass jede neue Orchester- und Solopartie des 
Satzes als Resultat und Weiterentwicklung der vorangegangenen erscheint. In der 
übergeordneten Größenordnung des Gesamtsatzes fungiert die Wiederkehr des 
Refrains in der verdurten Haupttonart in der Reprise (T. 381ff.) als tonaler 
Ausgleich für die dialektische Infragestellung der Haupttonart im zweiten Couplet 
in G-Dur (T. 281–380), welcher seinerseits in der Durchführung des Satzes als 
harmonische Zuspitzung des Tonartenkontrasts zwischen Refrain in Haupttonart 
und erstem Couplet in Seitensatztonart in der Exposition des Satzes (T. 1–280) 
gilt. Innerhalb der drei Hauptteile der Sonatenrondoform dienen die Partien des 
Rondos im Rahmen des dialektischen Entwicklungsprozesses der Harmonik 
dementsprechend jeweils zur Vorbereitung, Auf-, Infrage- und Wiederherstellung 
der unterschiedlichen Tonarten des Satzes. Im Refrain (bzw. Hauptthema) der 
Exposition wird h-Moll erstens durch einen Orchestervorspann über einem 
langen Dominantorgelpunkt eingeleitet (T. 1–32), zweitens durch die Solo- und 
Orchesterexposition des Refrainthemas (bzw. a-Teil des Hauptthemas in drei-
teiliger Liedform) kadenziell etabliert (T. 33–48), drittens durch die folgende 
Soloepisode (bzw. b-Teil des Hauptthemas) über dem Dominantorgelpunkt von 
D-Dur harmonisch abgeschwächt (T. 49–72) und schließlich durch die solistische 
und orchestrale Wiederkehr des Refrainthemas (bzw. a1-Teil des Hauptthemas) 
tonal endgültig aufgestellt (T. 73–87). Dementsprechend wird im folgenden, 
ebenfalls in dreiteiliger Liedform angelegten Couplet (bzw. Seitenthema) zuerst 
der Übergang von der Haupt- zur Nebentonart durch den Orchestervortrag  
eines Überleitungsthemas (bzw. a-Teil des Couplets) in h-Moll (T. 87–110) und 
den Solovortrag desselben Themas mit Modulation nach D-Dur (T. 111–142) 
vermittelt, dann die Seitensatztonart durch eine neue Soloepisode (bzw. b-Teil des 
Couplets) kadenziell gefestigt (T. 143–204) und schließlich die Rückmodulation 
zur Haupttonart durch den Orchestervortrag des Überleitungsthemas (bzw. a1-Teil 
des Couplets) in D-Dur (T. 204–225) und den Solovortrag desselben Themas mit 
einer Modulation nach h-Moll (T. 226–245) eingeleitet. Der Spannungsbogen des 
ersten Hauptteils (bzw. Exposition: h-Moll/D-Dur/h-Moll) wird mit dem Solo- 
und Orchestervortrag des Refrainthemas in h-Moll vollendet, wobei Ersterer  
der tonalen Wiederherstellung der Haupttonart (T. 246–253) und Letzterer der 
modulatorischen Vorbereitung der Tonart des folgenden zweiten Couplets  
(T. 254–280) dient. Ähnlich ist die Verteilung der tonalen Funktionen zwischen 
Solo und Orchester beim Doppelvortrag des neuen Themas in G-Dur im Mittel-
teil (bzw. zweiten Couplet) der Sonatenrondoform: Im Solovortrag des Themas 
wird die Gegenklangstonart G-Dur funktionsharmonisch etabliert und ein erster 
Ansatz zur modulatorischen Rückkehr der Haupttonart gezeigt (T. 281–346); im 
folgenden Orchestervortrag des gleichen Themas über dem Dominantorgelpunkt 
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von H-Dur wird die Rückmodulation zur verdurten Haupttonart vollendet (T. 347–
380). Die Wiederkehr des Refrainthemas in der verdurten Haupttonart beim 
engen Dialog von Orchester und Cellosolo markiert schließlich zusammen mit der 
Coda die endgültige Wiederherstellung der Haupttonart (T. 381–516), mit der der 
tonale Spannungsbogen des Satzes abgeschlossen wird. 

Im Rahmen dieser harmonischen Dialektik gelingt es Dvořák auch im Finale, 
die gattungsspezifische Forderung einer paritätischen Behandlung von Orchester 
und Soloinstrument zu erfüllen: In die kontinuierliche tonale Entwicklung 
eingebettet, erscheint jeder Abschnitt des einen konzertierenden Partners als 
notwendiges Resultat und Weiterführung des vorangegangenen Abschnitts des 
anderen, so dass Orchester und Soloinstrument mit formal gleichwertigen Partien 
am musikalischen Verlauf des Satzes teilnehmen. So stellt die tonal geschlossene 
Soloexposition des Refrainthemas (T. 33–40) keine bloße Repetition des voran-
gegangenen Orchestervorspanns des Themas über dem Dominantorgelpunkt der 
Haupttonart (T. 1–32) dar, sondern eher dessen Ergänzung, da dieser im Zuge der 
harmonischen Entwicklung des Satzes nur als dominantische Vorbereitung der 
Haupttonart dient, die erst in der Soloexposition kadenziell etabliert wird. Auf 
ähnliche Weise ist die Soloexposition des Überleitungsthemas im folgenden 
Couplet (T. 111–142) eine formal konsequente Weiterentwicklung der voran-
gegangenen Orchesterexposition des gleichen Themas (T. 87–110), da erst in  
ihr die Modulation in die Seitensatztonart D-Dur eingeleitet wird, die der Auf-
stellung des Tonartenkontrasts im ersten Hauptteil der Sonatenrondoform dient. 
Komplementär zueinander verhalten sich auch Solo- und Orchestervortrag  
des Refrainthemas im letzten Teil der Exposition: Wird im Ersteren der tonale 
Spannungsbogen der Exposition durch die Wiederherstellung der Haupttonart 
abgeschlossen (T. 246–253), so fungiert Letzterer (T. 254–280) als modulatorische 
Überleitung zur Gegenklangstonart des Mittelteils bzw. zweiten Couplets, mit der 
der tonale Spannungsbogen der gesamten Sonatenrondoform seinen Kulminations-
punkt erreicht. Das gleiche gilt für den Mittelteil des Satzes: Wird im Solovortrag 
des zweiten Couplets die Gegenklangstonart G-Dur thematisiert (T. 281–346), so 
bereitet der Orchestervortrag desselben Themas über dem Dominantorgelpunkt 
der verdurten Haupttonart H-Dur die tonale Reprise des Refrains vor (T. 347–
380). In der folgenden Wiederkehr des Refrainthemas in der verdurten Haupt-
tonart lässt Dvořák schließlich die Orchesterreprise (T. 381–385) dominantisch 
offen, so dass die anschließende Soloreprise mit Kadenzschluss (T. 385–421) als 
ihre unentbehrliche Ergänzung erscheint. 

Durch Anwendung der parataktischen Reihungsprinzipien der Rondoform auf 
thematischer Ebene schafft Dvořák zugleich Raum für eine ausgedehnte Coda am 
Ende des Konzerts, die der Forderung von einer zyklischen Geschlossenheit des 
Werkes gerecht wird. Da im Mittelteil bzw. zweiten Couplet des Finales nicht die 
Thematik der Exposition nach den Durchführungsprinzipien des Sonatensatzes 
zerlegt und sequenziert, sondern ein neues Thema nach dem Reihungsprinzip des 
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Rondos vorgetragen wird (T. 281–380), ist die vollständige Wiederherstellung der 
Thematik der Exposition im dritten Teil des Satzes nicht mehr notwendig: Nur 
die Haupttonart, die gemäß der harmonischen Dialektik der Sonatenform durch 
die Modulationen nach der Seitensatztonart D-Dur (Exposition) und nach der 
Gegenklangstonart G-Dur (Mittelteil) infrage gestellt worden ist, muss tonal 
wiederhergestellt werden, um die dialektische Entwicklung des Satzes abzu-
schließen. In der Reprise der Sonatenform lässt Dvořák daher nur den a-Teil des 
Refrainthemas in der verdurten Haupttonart wiederkehren (T. 381–421), da dies 
ausreicht, um den tonalen Spannungsbogen des Satzes abzuschließen. Das Finale 
nimmt somit in thematischer Hinsicht die parataktische Form eines fünfteiligen 
Rondos (A(a–b–a’)–B(a–b–a’)–A1(a)–C(a–a’)–A2(a) plus Coda, Nb. 93) ein, in dessen 
elliptischer Reprise (A2(a)) nur der erste Teil des dreiteiligen Hauptthemas wieder-
kehrt. Damit kann der Komponist im dritten Teil des Finales Raum für eine 
ausgedehnte, zyklisch bedingte Coda in H-Dur schaffen, die als Schlusssteigerung 
des Satzes und des Konzertzyklus zugleich fungiert: Nach der tonalen Reprise des 
Refrainthemas wird dessen Kopfmotiv in einer rezitativischen Schlusspassage vom 
Solocello allmählich in seinen motivischen Grundzellen – dem Quartsprung und 
der diatonisch auf- und absteigenden Terz – aufgelöst (T. 421–460) und mit der 
Thematik des ersten und zweiten Satzes kombiniert (T. 461–496). 

Im Rahmen des fünfteiligen Sonatenrondos erweist sich nun der Anschluss 
einer zyklisch gestalteten Coda für das formale Gleichgewicht sowie für die 
thematische Konsistenz des Satzes als durchaus zweckmäßig. In formaler Hinsicht 
ergänzt die Coda die tonale Ausgleichsfunktion der elliptischen Reprise des 
Hauptthemas. In thematischer Hinsicht erscheint die Coda aufgrund der Substanz-
gemeinschaft in der Thematik des gesamten Satzzyklus nicht nur als integrierter 
Bestandteil des Finales, sondern auch als Mittel zur motivischen Vereinheitlichung 
des Satzzyklus: Da das Hauptthema des Finales sich aus derselben Grundsubstanz 
– Terzgang mit daktylischer Rhythmik und Quartsprung in h-Moll/Dur – 
zusammensetzt, die das Hauptthema des Kopfsatzes ausmacht, wird die zyklische 
Reminiszenz an dieses Thema in der Coda als konsistente Entwicklung des Finales 
wahrgenommen, durch die eine grundlegende motivische Einheit des gesamten 
Konzertzyklus entsteht (vgl. 2.1.3). 

Im Verlauf der Finalcoda finden schließlich die beiden konzertierenden Partner 
zu einem vollkommenen Miteinander (vgl. Nb. 88): Ihre Stimmen, die bei den 
zyklischen Reminiszenzen im ersten Teil der Coda noch alternieren (T. 421–475), 
werden im Laufe der Coda immer enger miteinander verflochten (T. 475–489), bis 
sie beim verklingenden Vortrag der motivischen Keimzelle des Konzerts – des 
auf- und absteigenden Terzgangs zwischen Tonika und Terz von H-Dur/Moll 
(Nb. 84) – zusammenfließen (T. 489–496). Die zyklische Coda des Finales 
erscheint somit nicht nur in motivischer und formaler Hinsicht, sondern auch in 
Bezug auf die ursprüngliche Teilung des Aufführungsapparats im Konzert als ver-
einigendes Endereignis des gesamten Werkes: Beide Seiten des Terminus concertare, 
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die Konfrontation und die Zusammenarbeit zweier eigenständiger konzertierender 
Partner, werden im rhythmisch und diastematisch deutlich differenzierten Doppel-
vortrag der motivischen Urzelle des Konzerts durch den Hauptvertreter des 
Orchesters (Gruppe der ersten Violinen) und das Soloinstrument am Ende der 
Coda (T. 489–496) zu einer vollendeten Einheit zusammengeschlossen.115 
 
 

4. Schluss 

 
Betrachtet man das Cellokonzert op. 104 im Rahmen von Dvořáks gesamtem 
Konzertschaffen, so erscheint es als folgerichtige Endstation einer künstlerischen 
Entwicklung, die den tschechischen Tonsetzer im Verlauf von dreißig Jahren zu 
einer angemessenen Lösung der Gattungsproblematik nach Beethoven führte. 
Durch die Bewältigung der meisten spezifischen Schwierigkeiten, die die Anferti-
gung eines Konzerts für Violoncello und Orchester im 19. Jahrhundert bereitete 
(Teil I, Kap. 4), konnte Dvořák zum einen jene kompositorische Herausforderung 
großteils meistern, der er sich dreißig Jahre zuvor bei seinem ersten Cellokonzert 
B 10 mit geringerem Erfolg gestellt hatte (Teil II). Indem er in seinem Opus 104 
die gattungsimmanenten Probleme des Solokonzerts in Bezug auf Besetzung, 
Inhalt und Form (Teil I, Kap. 1–3) weitgehend löste, konnte er zum anderen die 
Lösungsansätze des Klavierkonzerts op. 33 (Teil III) und des Violinkonzerts  
op. 53 (Teil IV) zu einer befriedigenden Bewältigung der Gattungsproblematik 
zusammenschließen. Der Komponist selbst scheint seinen letzten Beitrag zur 
Gattung quasi als Krönung seines Konzertschaffens betrachtet zu haben: 
 

„… dafür habe ich aber ein neues Cello-Konzert beendet, und ich sage Ihnen aufs 
bestimmste, daß dieses Konzert meine beiden Konzerte, das Violinkonzert wie das 
Klavierkonzert, bei weitem übertrifft. Wundern Sie sich nicht, daß ich selbst es Ihnen 
sage, Selbstlob pflegt nicht verläßlich zu sein – aber das muß ich Ihnen sagen, daß  

                                                         
115 Es ist in dieser Hinsicht nicht weiter verwunderlich, dass Dvořák sich so vehement gegen die 
Einführung von Wihans Solokadenz in den Schlusssatz seines Cellokonzerts gewehrt hat. Die von 
Wihan geplante Einschiebung einer Kadenz anstelle der Takte 453–457 in der Originalpartitur hätte 
erstens einen klaren Bruch im motivischen Auflösungsprozess der Coda (T. 421–496) verursacht. 
Zweitens hätte Wihans Kadenz den zyklischen Effekt der Finalcoda zunichte gemacht, da in ihr 
meistens dasselbe motivische Material aus dem ersten und zweiten Satz vorweggenommen worden 
wäre, das in Dvořáks Reminiszenzen der Takte 461–496 wieder aufgenommen wird. Die Präsenz 
einer rein solistischen Partie in der Mitte der Coda hätte schließlich den allmählichen Integrations-
prozess der zwei konzertierenden Partner unterbrochen, der beim Vortrag der motivischen Keim-
zelle des Werkes am Ende der Coda (T. 489–496) zum finalen Zusammenschluss von Orchester und 
Solo führt (vgl. dazu auch Döge, „Bemerkungen zu Hanuš Wihans Kadenz“, S. 420). 
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ich mich über das Werk ganz gewaltig freue, und ich glaube, daß ich mich nicht 
täusche.“ 116  

 
Dass Dvořák sich in seiner positiven Beurteilung des h-Moll-Konzerts nicht irrte, 
zeigt auch die glückliche Rezeptionsgeschichte des Werkes. Bereits Mitte August 
1895, noch bevor der Komponist die endgültige Fassung des Konzerts fertig 
gestellt hatte,117 bekundete Simrock in einem Brief sein Interesse an der Publika-
tion des Werkes: 

 
„Wie steht’s mit dem Cellokonzert, ist es ganz fertig, auch der Klavierauszug? Und wie 
ist es mit der Herausgabe desselben?“ 118 

 
Wie sehr Simrock daran interessiert war, das Werk in sein Verlagsprogramm auf-
zunehmen, bestätigt auch seine eher unübliche Bereitschaft, alle editorischen und 
finanziellen Forderungen des Komponisten zu erfüllen. So versicherte er Dvořák 
unmittelbar nach Erhalt des bereits zitierten Briefes vom 3. Oktober 1895119, in 
dem der Komponist energisch darauf bestanden hatte, das Konzert ohne die von 
ihm nicht gebilligten Änderungsvorschläge von Wihan veröffentlichen zu lassen: 

 
„Was denken Sie denn von mir? Ich werde doch nicht ein Werk von Ihnen mit 
willkürlichen Änderungen anderer edieren. Das ist doch noch nie dagewesen. In der 
Prinzipalstimme ist es ja leicht, etwaige ‚ossia‘ mit kleineren Noten über die 
Originallesart zu stechen. Es muß in der Prinzipalstimme nur ganz deutlich  
angegeben sein, was Ihr Original und was ‚ossia‘ (von Wihan) ist. In der Partitur 

                                                         
116 Brief Dvořáks an Josef Bohuslav Foerster vom 11. März 1895, zitiert nach: Foerster, Der Pilger,  
S. 496. Die Fassung des Briefes im tschechischen Original findet sich in: Dvořáks, Korrespondenz,  
Bd. 3, S. 386. Vgl. dazu auch Dvořáks Brief an Jindřich Kàan vom 28. Januar 1895, in: Dvořáks, 
Korrespondenz, Bd. 3, S. 371. Ähnlich äußerte sich auch Brahms in einem Brief an Simrock vom  
27. 1. 1896 (vgl. die Fußnote 144). 
117 Die letzte Umarbeitung dürfte in den Tagen zwischen dem 21. und dem 25. September 1895 
erfolgt sein, an denen Dvořák das Konzert mit dem Freund Wihan noch einmal durchspielte, wie  
ein Brief des Komponisten an Simrock vom 20. September bestätigt: „Morgen fahre ich und das 
Böhm[ische] Quartett über Pilzen nach Lužaný zu unserem großen Kunstmäzen Herrn Hlávka,  
dort wird viel musiziert, auch das Konzert werden wir spielen mit Wihan. Wir bleiben paar Tage 
dort … Das Konzert muß ich doch meinem Freunde Wihan widmen!“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, 
S. 421). Wie Döge bemerkt hat, dürften die Takte 166ff. und 293ff. des ersten Satzes (entsprechend 
der ersetzten Seiten 23f. und 39f. der autographen Partitur in Prag: Museum Antonín Dvořák,  
Sig. ČMH-MAD 1540) erst nach dem Treffen mit Wihan umgearbeitet worden sein, da diese Takte in 
dem vom Komponisten am 12. September beendeten Klavierauszug des Kopfsatzes noch in der 
ursprünglichen Version erschienen (vgl. Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert für Violoncello [Partitur], 
Sp. 2f.; dazu auch Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 87f.). 
118 Brief Simrocks an Dvořák vom 13. August 1895, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 414. Vgl. dazu 
auch Simrocks Brief an Dvořák vom 31. August 1895 (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 419). Simrock 
hatte bereits am 30. Mai 1895 zusammen mit Hanslick Gelegenheit bekommen, das Cellokonzert in 
Karlsbad bei einer Probe mit Dvořák selbst am Klavier und Wihan am Cello zu hören (vgl. Simrocks 
Brief an Dvořák vom 26. 5. 1895, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 405f.). 
119 Vgl. die Fußnote 112. 
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werden überhaupt keine ‚ossia‘ aufgenommen, sondern es wird gestochen, wie das 
Original. Will Wihan oder sonst irgendwer eine Kadenz zu dem Konzert heraus-
geben, so geschieht dergleichen ja bisweilen, aber ganz à part als ‚Kadenz zu dem  
etc. etc. Konzert‘.“ 120 

 
Auch Dvořáks relativ hohe Honorarforderung von 6000 Mark für das Konzert 
und das Te Deum op. 103121 wurde von Simrock nach einem gescheiterten Versuch, 
den Preis auf 5000 Mark herunterzudrücken,122 mit unverhohlenem Widerwillen 
angenommen: 

 
„Sie machen mich kaputt mit Ihren Forderungen! Ich will Ihnen diesmal nachgeben, 
aber, wenn es so wieder weiter geht, dann sind wir nächstens wieder auf dem früheren 
Unmöglichkeitsstandpunkt!“ 123 

 
Die Herausgabe des Konzerts erwies sich für den Verleger auf jeden Fall als 
glänzendes Geschäft. Schon wenige Wochen nach der Veröffentlichung von 
Klavierauszug, Partitur und Stimmen124 wurde das Werk am 19. März 1896 in 
London mit Leopold Lawrence Stern (1864–1904) als Solisten und dem Orchester 
der London Philharmonic Society unter der Leitung des Komponisten urauf-
geführt.125 Obwohl die von Dvořák gewünschte Teilnahme des Freundes und 
Widmungsträgers Hanuš Wihan an der Premiere wegen terminlicher Schwierig-
keiten ausfallen musste,126 war die Erstaufführung mit dem von der London Phil-
                                                         
120 Brief Simrocks an Dvořák vom 4. Oktober 1895, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 421. 
121 Vgl. Dvořáks Brief an Simrock vom 3. Oktober 1895: „Wenn Sie also mit den hier gemachten 
Bedingungen (auch die Titel der Werke in böhmischer Sprache mitinbegriffen) einverstanden sind, 
bin ich bereit, Ihnen das Konzert und das ‚Te Deum‘ zusammen für 6000 Mark (sechstausend Mark) 
zu geben“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 422). 
122 Vgl. Simrocks Brief an Dvořák vom 4. Oktober 1895: „Ihre Honorarforderung, mein lieber 
Freund, ist wirklich sehr hoch! Ich hatte mir, als höchstes, für beide Werke zusammen 5000, fünf-
tausend Mark, gedacht und wenn Sie mir einigermaßen freundlich gesinnt sind, so werden Sie 
darüber auch nicht hinausgehen“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 421). Dazu vgl. auch Dvořáks 
Antwort auf Simrocks Brief am 7. Oktober 1895: „Es ist mir nicht gut möglich etwas nachzulassen, 
ich habe zu viel Zeit und Arbeit an dem Konzert verwendet, jetzt noch die Auslagen für Stimmen, 
Partitur und Klavierauszug kosten mich ja auch viel Geld. Sie werden also so freundlich sein und die 
Summe geben, die ich in meinem letzten Brief 3/10 angegeben habe“ (Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, 
S. 424). Simrock hatte sich schon in einem Brief an Dvořák vom 31. August (in: Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 7, S. 418f.) wenig geneigt gezeigt, ein zu hohes Honorar für das Cellokonzert und das Te Deum, 
die Dvořák ihm in einem Brief vom 28. August zusammen angeboten hatte (in: Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 3, S. 414f.), zu zahlen, um dann am Ende doch die Honorarforderung des Komponisten zu 
akzeptieren. 
123 Brief Simrocks an Dvořák vom 9. Oktober 1895, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 7, S. 422. Vgl. dazu 
auch Dvořáks Vertrag vom 11. November 1895 für die Zession der Urheberrechte am Konzert an 
die Firma N. Simrock, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 416ff. 
124 Der Klavierauszug des Konzerts erschien bei Simrock im Januar 1896, Partitur und Stimmen 
folgten im Februar nach (vgl. dazu Döge, „Vorwort“, in: Dvořák: Konzert für Violoncello [Partitur],  
Sp. 3). 
125 Vgl. dazu das Programm des Konzerts, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 257f. 
126 Vgl. Clapham, Dvořák, S. 104f., Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 90f. und Döge, „Vorwort“, in: 
Dvořák: Konzert für Violoncello [Partitur], Sp. 3f. 
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harmonic Society engagierten Cellisten Stern ein voller Erfolg,127 wie u. a. in der 
Rezension in The Times zu lesen ist: 

 
“In wealth and beauty of thematic material, as well as in the unusual interest of the 
development of its first movement, the new Concerto yields to none of the composer’s 
recent works; all three movements are richly melodious, the just balance is maintained 
between the orchestra and the solo instruments, and the passages written for display are 
admirably devised. The slow movement, though of rather excessive length, is very beau-
tiful, and the finale brilliant yet by no means trivial. Excepting for a certain diffuseness 
arising from the composer’s prodigality in themes, the concerto is completely successful. 
Mr Leo Stern played the solo part with good taste, musicianly expression, and faultless 
technical skill, and the work was received with much enthusiasm.” 128 

 
Dvořák selbst äußerte sich in einem Brief an seinen Freund Alois Göbl positiv 
über die Premiere seines Cellokonzerts: 

 
„Das Cellokonzert hat sehr gefallen und Herr Stern, der morgen dasselbe Konzert in 
Prag aufführen wird, spielte mein Werk zu meiner völligen Zufriedenheit.“ 129 

 
Anfänglich mischten sich zwar in die begeisterte Aufnahme der Premiere noch 
einige kritische Stimmen seitens derjenigen Rezensenten ein, die sich ein rein 
virtuoses Konzert erwartet hatten und daran zweifelten, ein Werk wie Dvořáks 
Opus 104 könne als Solokonzert erfolgreich sein.130 Auch diese letzten Zweifel 

                                                         
127 Zum Erfolg der Premiere dürften auch die sorgfältigen Proben des Konzerts beigetragen haben, 
die Dvořák mit Stern in Prag hatte, wie in einem Schreiben des Komponisten an seinen Freund Alois 
Göbl zu lesen ist: „Wenn ich Ihnen die ganze Geschichte mit Herrn Stern erzählen sollte, würden 
nicht einmal mehrere solcher Papierbögen reichen. Bevor ich am 14. März nach London reiste, kam 
Herr Stern aus Leipzig hierher nach Prag – er blieb länger als 14 Tage hier, lebte in einem sehr teuren 
Hotel – vergeudete eine Menge Geld – ich quälte ihn genug und genug – aber trotz allem, alles tat er 
gern und bereitwillig und stürzte sich begeistert in die Arbeit. Wir studierten und spielten tagtäglich  
– und immer noch war es nicht nach meinem Geschmack – er war ganz verzweifelt – aber ich blieb 
fest auf meinem Standpunkt, daß es gut ist, aber noch besser sein müsse. – Und tatsächlich war es 
auch so. Als ich sah, daß er es schon gut spielte – sagte ich: Wir fahren nach London und Sie werden 
spielen! – Er hatte eine unsagbare Freude – und wir fuhren. Daß es gut gefallen ist, haben Sie wohl in 
den Zeitungen gelesen.“ (Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 10. April 1896, in: Dvořák, Korrespondenz, 
Bd. 4, S. 25, zitiert nach der deutschen Übersetzung von Bedřich Eben, in: Šourek, Dvořáks Briefe,  
S. 209). 
128 The Times, London: 20. März 1896, S. 11. Auch in der Rezension des Musical Courier wurde die 
Uraufführung des Konzerts positiv aufgenommen (vgl. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 92 und 
Margaret Campbell, The Great Cellists, London: Gollancz 1988, S. 127). 
129 Dvořáks Brief an Alois Göbl vom 10. April 1896, zitiert in der deutschen Übersetzung von 
Bedřich Eben in: Šourek, Dvořáks Briefe, S. 208f. (den Brief im tschechischen Original findet sich in: 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 4, S. 25f.). 
130 So schrieb The Musical Times: “We refer to a concerto in B minor for Violoncello (Mr. Leo Stern) 
and orchestra, from the pen of Antonín Dvořák … We are by no means sure that, as a Violoncello 
Concerto, this work will become a favourite, and it had better be regarded, perhaps, as three 
orchestral movements with violoncello obligato. Concertos for Mr. Stern’s instrument should be 
written, if possible, by the performers, who would take good care to make the soli effective and see 
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wurden jedoch bald durch die rasante Verbreitung des Werkes zerstreut. Innerhalb 
eines einzigen Jahres wurde Dvořáks h-Moll-Konzert von den bedeutendsten 
Cellisten der Zeit in den wichtigsten Konzertsälen Europas und Amerikas auf-
geführt: Leo Stern spielte es nach der Premiere in Prag (11. April)131, Leipzig  
(3. Dezember) und London (12. Dezember); Wihans Schüler Artur Krása brachte 
es als erster tschechischer Cellist in Pilsen (30. Mai), Pacov (7. November) und 
Tábor (22. November) mit Klavierbegleitung sowie in Leipzig (9. November) und 
Český Krumlov (15. November) mit Orchester zu Gehör; die erste Aufführung 
des Werkes mit dem deutschen Virtuosen Hugo Becker fand am 21. Oktober in 
Würzburg statt, während Robert Hausmann es am 13. November in Berlin und 
am 25. November in Breslau spielte; nach einer Probe mit Dvořák132 brachte auch 
Julius Klengel das Konzert am 23. November in Jena zur Aufführung; in Übersee 
fand die Premiere des Werkes am 6. Dezember in New York mit Franz Listemann 
als Solisten statt und nur eine Woche später wurde es von Alwin Schroeder  
sogar zweimal am 18. und 19. Dezember in Boston gespielt.133 Als schließlich am 
25. Januar 1899 auch der Widmungsträger Hanuš Wihan Dvořáks Schöpfung in 
Den Haag mit dem Concertgebouw unter der Leitung von Willem Mengelberg zur 
Aufführung brachte, war das h-Moll-Konzert op. 104 längst im Cellorepertoire 
etabliert.134 

Blickt man auf die gesamte Rezeptionsgeschichte von Dvořáks letztem Konzert 
zurück, kann man das Werk mehr als einhundert Jahre nach dem Tod des 
Komponisten wohl zu den meistgespielten Konzerten zählen, die bislang für  
das Violoncello geschrieben worden sind. Das Werk steht heute nicht nur auf  
den Konzertprogrammen der bedeutendsten Cellisten, sondern gilt auch in den 

                                                         
the orchestra kept back in its place. Not being a virtuoso, and not bearing sufficiently in mind the fact 
that the violoncello does not ‘carry’ well, Dvořák had written soli which are a good deal covered up, 
as well as eclipsed in interest by the orchestral music” (The Musical Times 37, April 1896, S. 239). 
Ähnliche Bemerkungen wurden in den Rezensionen von The Musical News und The Athenaeum ge-
äußert (vgl. Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 92). Es ist nicht auszuschließen, dass die Kritiken, die 
vor allem eine mangelhafte Hörbarkeit des Soloinstruments feststellten, durch die wenig kräftige 
Spielart von Leo Stern veranlasst wurden, von dem in der Rezension von The Athenaeum zum Beispiel 
gesagt wird, er habe den Solopart „delicately, though not powerfully“ gespielt (zitiert nach Smaczny, 
Dvořák: Cello Concerto, S. 92). 
131 Vgl. dazu das Programm des Konzerts, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 260f. 
132 Vgl. Dvořáks Brief an Simrock vom 29. November 1896, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 4, S. 58. 
133 Eine Auflistung aller Aufführungen des Konzerts zu Lebzeiten des Komponisten würde den 
Rahmen dieser Studie sprengen – man denke nur daran, dass in den drei Jahren zwischen der 
Londoner Premiere mit Leo Stern (19. März 1896) und der Aufführung in Budapest mit Wihan als 
Solisten und Dvořák als Dirigent (20. Dezember 1899) mindestens 60 weitere Aufführungen in 
Europa und Amerika aufgezählt werden können (vgl. Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 710–745 
und Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 93). 
134 Wihan spielte das Konzert auch mit Dvořák am Dirigentenpult am 20. Dezember 1899 in Buda-
pest (vgl. das Programm des Konzerts, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 10, S. 269f. sowie Dvořáks 
Briefe an Simrock vom 22. November, an Alois Göbl vom 27. November, an Wihan vom 12. De-
zember und an Mandyczewski vom 27. Dezember 1899, in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 4, S. 173f., 
175f., 177 und 178; vgl. dazu auch Burghauser, Thematisches Verzeichnis, S. 745; siehe dazu auch: 
Dvořák, Korrespondenz, Bd. 9, S. 359). 
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meisten Wettbewerben, Vorspielen und Schulplänen weltweit als Prüfstein cellisti-
scher Bravour. Yali You hat 1995 mehr als 200 Tonband-, Schallplatten- und CD-
Aufnahmen des Konzerts von den 70 größten Cellisten der Zeit seit Beginn des 
20. Jahrhunderts gezählt135 – ganz abgesehen von den Aufnahmen international 
weniger bekannten Cellisten (u. a. Werner Thomas-Mifune in Deutschland und 
James Kreger in Amerika) oder populärer Interpreten (u. a. Yo-Yo Ma), die das 
Konzert nach 1995 auf CDs eingespielt haben.136 Das Konzert wurde 1983 sogar 
in einer Fassung für Kontrabass und Orchester vom Bassvirtuosen Gary Karr und 
dem Osaka Philharmonic Orchestra aufgenommen.137 Beträchtlich ist außerdem 
die Zahl der Editionen des Konzerts, die nach Simrocks Erstdruck veröffentlicht 
worden sind: Yali You hat 1995 ungefähr 40 verschiedene Ausgaben mit Orchester-
partitur oder Klavierauszug aufgelistet – darunter auch eine Transkription für 
Viola und Klavier von Joseph Vieland (International Music, 1952) neben der 
Bearbeitung für zwei Klaviere, die 1896 bei Simrock erschien.138 Hinzu kommen 
die Editionen nach 1995 wie u. a. die besonders zuverlässige Neuausgabe von 
Breitkopf & Härtel (2001)139, die dieser Studie als Grundlage diente. 

Zahlreich sind auch die positiven Urteile der Spezialisten, die das Konzert in 
seiner Rezeptionsgeschichte begleitet haben.140 Bereits im Januar bzw. Februar 
1895 hatten die Cellisten Josef Hollmann und Alwin Schroeder, denen Dvořák das 
noch nicht vollendete141 Konzert in Amerika gezeigt hatte, das Werk als gelungen 
betrachtet und ihm eine glänzende Zukunft vorausgesagt.142 Voll des Lobes sind 
ebenfalls viele Kommentare von Musikkritikern und Forschern, von denen hier 

                                                         
135 Vgl. Yali You, A Historical Overview and Analysis of the Cello Concerto in B minor, Op. 104, by Antonín 
Dvořák, Diss. University of Cincinnati 1996, Appendix B, S. 135–141. 
136 Ein ausführlicher Vergleich der Aufnahmen des Konzerts von zwölf bedeutenden Cellisten 
(Casals, Du Pré, Feuermann, Fournier, Ma, Piatigorsky, Rose, Rostropowitsch, Starker, Tortelier, 
Wallfisch, Wispelwey) findet sich in: Ching-Shin Ko, Cellists and the Dvořák Cello Concerto: The Labyrinth 
of Interpretation, Diss. University of Washington 2000. Die Aufnahmen von Christine Walewska und 
Mistislaw Rostropowitsch sind in: Uccelli, Il Commiato di Anton Dvořák, S. 21–25 miteinander ver-
glichen worden. Vgl. auch Gayle Gene Masarie, An Interpretative Approach to the Dvořák Cello Concerto, 
MA Bowling Green University 1976. Beim Vergleich der Aufnahmen von sieben großen Interpreten 
(Casals, Feuermann, Gendron, Navarra, Fournier, Tortelier und Rostropowitsch) hat Smaczny  
eine zunehmende Abweichung von den Tempo-Angaben des Komponisten im Laufe des 20. Jahr-
hunderts festgestellt, die zu einer allgemeinen Verlangsamung der ursprünglichen Tempi der drei 
Sätze geführt hat, welche möglicherweise auf die verbreiteten Deutungen des Werkes als Ausdruck 
von Dvořáks Heimwehgefühlen bzw. als Andenken an seine Schwägerin Josefina Kounicová zurück-
zuführen sind (Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 93–98). 
137 Vgl. You, Dvořák, S. 140. 
138 Vgl. ebda., Appendix A, S. 133f. 
139 Antonín Dvořák, Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104 [Partitur], hrsg. von Klaus 
Döge, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 2001. Vgl. dazu Klaus Döge, „Dvořáks Violoncello-Konzert 
h-Moll, op. 104: Anmerkungen zur Neuausgabe“, in: Hudební věda 37 (2000), S. 32–43. 
140 Ein repräsentativer Querschnitt der positiven Kommentare über das Konzert findet sich in: You, 
Dvořák, S. 2f. 
141 Wie bereits erwähnt wurde das Konzert in Böhmen am 11. Juni 1895 vollendet und im Solopart 
bis zum Ende September desselben Jahres weiter revidiert (vgl. die Fußnoten 32 und 117). 
142 Vgl. Dvořáks Briefe an Jindřich Kàan vom 28. Januar 1895 und an seine Familie vom 25. 2. 1895, 
in: Dvořák, Korrespondenz, Bd. 3, S. 371 und 383. 
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die Schlussbemerkung des Dvořák-Experten John Clapham exemplarisch zitiert 
werden mag: 

 
“Noble, yet not without tenderness, humor and many other qualities, this work is not 
only one of Dvořák’s finest achievements, but is also the greatest concerto ever composed 
for the violoncello.” 143 

 
Besonders aufschlussreich erscheint dabei der Ausruf von Dvořáks Freund und 
Gönner Johannes Brahms nach einer Probe des Konzerts mit dem Cellisten 
Robert Hausmann: 

 
“Why on earth didn’t I know that one could write a Violoncello Concerto like this? If I 
had only known, I would have written one long ago!” 144 

 
Brahms’ Äußerung ist quasi repräsentativ für die Tonsetzergenerationen eines 
gesamten Jahrhunderts. Tatsächlich scheint Dvořák in seinem Opus 104 etwas 
geglückt zu sein, das nicht nur seinem Mentor Brahms, sondern auch vielen 
anderen bedeutenden Konzertkomponisten des 19. Jahrhunderts – etwa Beet-
hoven, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Bruch, Tschaikowsky, Grieg, Richard Strauss 
und Reger (vgl. Teil I, Kap. 4) – gewissermaßen versagt blieb, nämlich ein Solo-
konzert für ein relativ weniger virtuoses Instrument wie das Violoncello zu 
schreiben, in dem dennoch solistische Qualität und symphonischer Anspruch 
wirkungsvoll verknüpft werden konnten. Zwar dürfte eine Bewältigung der 
spezifischen kompositorischen Herausforderungen der Gattung in einem Cello-
konzert am Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund der verbesserten spieltechnischen 
und baulichen Voraussetzungen des Violoncellos leichter als etwa zur Zeit Beet-
hovens oder Mendelssohns gefallen sein. Gleichwohl aber zeigt Dvořáks Opus 
104 bei der effektiven Präsentation des Violoncellos sowie der symphonischen 
Behandlung des Orchesterapparats, bei der engen Verbindung von cellistischer 
                                                         
143 Clapham, Dvořák, S. 108. 
144 Zitiert nach Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, S. 42. Brahms’ Kommentar ist von Hausmann an  
die Brahms-Biographin Florence May und an den Musikkritiker Francis D. Tovey weitergegeben 
worden, die es uns nur in der englischen Fassung überliefert haben (vgl. Florence May, The Life of 
Brahms, London: Arnold 1905, Bd. 2, S. 279f. und Tovey, Essays in Musical Analysis, Bd. 3, S. 148). 
Der Ursprung des Zitats ist von Styra Avins rekonstruiert worden (Styra Avins, Johannes Brahms: Life 
and Letters, Oxford: Oxford University Press 1997, S. 730, Fußnote 5; vgl. dazu Smaczny, Dvořák: 
Cello Concerto, S. 103, Fußnote 4). Wie in seinem Brief an Simrock vom 27. 1. 1896 zu lesen ist, hatte 
sich Brahms sein positives Urteil über Dvořáks Cellokonzert schon vor dessen Veröffentlichung 
bilden können, nachdem der Verleger ihm die autographe Partitur bzw. die Druckvorlage des Konzerts 
zum Korrekturlesen geschickt hatte: „Jedesmal, wenn ich mich hinsetze, Dir, d. h. Deiner lieben Frau 
recht schön und herzlich zu danken für all das Liebe und Schöne in Berlin, dann kommt so ein 
dicker Dvořák und will korrigiert sein! […] Deinem Dvořák aber können die Cellisten dankbar sein, 
daß er ihnen ein so großes und tüchtiges Werk schenkt. Es scheint mir besser und auch praktischer 
als sein Klavier- und sein Violinkonzert.“ (Johannes Brahms, Briefe an P. J. Simrock und Fritz Simrock, 
hrsg. von Max Kalbeck, Berlin: Verlag der Deutschen Brahms-Gesellschaft m. b. h. Berlin 1919,  
Bd. 3 [Johannes Brahms: Briefwechsel XI], S. 188f.). 
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Virtuosität mit thematisch-motivischer Konsistenz und bei der stringenten Form-
gebung eine kompositorische Qualität, die selbst in musikalisch hochwertigen 
Cellokonzerten der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wie etwa den Werken von 
Schumann, Lalo, Saint-Saëns und Herbert beinahe ihresgleichen sucht. 

Dvořák selbst vermochte erst nach einem langwierigen künstlerischen Ent-
wicklungsgang zu diesem bedeutenden Ergebnis zu gelangen. Schon 1865, noch 
am Anfang seiner Komponistenkarriere, hatte sich der junge Bratschist des Prager 
Interimstheaters mit viel Mut und weniger Glück an ein Solokonzert für Violon-
cello gewagt. Beim eklektischen Versuch, Kompositionstechniken von Wagner 
und Liszt, Beethoven und Haydn, Mendelssohn und Schumann in seinem ersten 
Cellokonzert B 10 für eine Bewältigung der Gattungsproblematik einzusetzen, 
konnte er den gewünschten Erfolg allerdings noch nicht erzielen. Erst 1876 im 
folgenden Klavierkonzert op. 33 gelang es ihm durch symmetrische Proportio-
nierung des Sonatenkonzertzyklus und durch Anwendung der klassischen Technik 
der Scheinreprise auf jeden Hauptteil des Sonatenkonzertsatzes, zunächst die 
formalen Probleme der Gattung in befriedigender Weise zu lösen. Erschwerten 
die hohen technischen Anforderungen einer neuartigen pianistischen Virtuosität 
im Solopart des Klavierkonzerts zum Teil dessen Rezeption, so begünstigte einige 
Jahre später die intensive Kooperation mit dem Geiger Joseph Joachim und die 
Stilisierung slawischer Folklore im Violinkonzert op. 53 eine technisch dankbare 
und inhaltlich konsistente Gestaltung des Soloparts sowie einen anspruchsvollen 
Einsatz orchestraler Kräfte, dank derer sich sein drittes Solokonzert bei vielen 
ausübenden Künstlern großer Beliebtheit erfreuen konnte. Die besetzungs-
technischen und inhaltlichen Lösungen des Violinkonzerts sowie die formalen 
Lösungen des Klavierkonzerts wurden schließlich zwischen 1894 und 1895 im 
letzten Cellokonzert op. 104 zu einer weitgehenden Bewältigung der Gattungs-
problematik vereinigt. Dreißig Jahre nach dem kompositorischen Wagnis des 
ersten Cellokonzerts konnte Dvořák somit seinen persönlichen Beitrag zur Lösung 
der gattungsimmanenten Herausforderungen des Solokonzerts nach Beethoven 
vervollkommnen. 
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G21 Ungarische Rhapsodien: 49Fn, 121Fn 
G23 Festmarsch zur Goethe-Jubiläumsfeier: 49Fn 
H4 Erstes Klavierkonzert Es-Dur: 38, 

49, 172f., 180, 182–185, 193–197, 
376Fn, 396 

H6 Zweites Klavierkonzert A-Dur: 38, 
49, 65, 376Fn, 396 

H13 Franz Schuberts Große Fantasie op. 15 
(Wandererfantasie): 49Fn 

[Searle 249b] Dumka: 121Fn, 281Fn 
Loesch, Heinz von 15, 20Fn, 23Fn, 27, 28Fn, 

39Fn, 41Fn, 44Fn, 46, 109Fn, 304Fn, 403 
Lortzing, Albert 120 
Ludvová, Jitka 48Fn, 403 
Ma, Yo-Yo 389 
Macdonald, Hugh 53Fn, 403 
Mahlert, Ulrich 39Fn, 403 
Mäkelä, Tomi 23Fn, 403 
Maler, Wilhelm 151Fn, 170Fn, 309Fn, 359Fn, 

361Fn, 403 
Mandyczewski, Eusebius 388Fn 
Mann Borghese, Elisabeth 79Fn, 405 
Manns, August 202, 204Fn, 227Fn 
Marschner, Franz 191, 203 
Marx, Adolf Bernhard 31, 33, 403 
Marx, Joseph 394 
Marx, Klaus 43Fn, 403 
Masarie, Gayle Gene 389Fn, 403 
Mauser, Siegfried 22Fn, 60Fn, 401, 405 
Maxián, František 206 
May, Florence 390Fn, 403 
Meer, John Henry van der 22Fn, 403 
Mendelssohn Bartholdy, Felix 23Fn, 35–38, 40, 

48, 51–53, 84, 88–90, 92f., 96–98, 107, 120, 
165Fn, 186Fn, 190, 238, 243–245, 288, 304, 
342, 359Fn, 375Fn, 390f., 396 
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op. 12 Streichquartett Es-Dur: 186Fn 
op. 13 Streichquartett a-Moll: 98 
op. 25 Erstes Klavierkonzert g-Moll: 96Fn 
op. 40 Zweites Klavierkonzert d-Moll: 96Fn 
op. 44/1 Streichquartett D-Dur: 186Fn 
op. 56 Dritte Symphonie a-Moll (Schottische): 

92f., 97f. 
op. 64 Violinkonzert e-Moll: 23Fn, 35–37, 

88–90, 96Fn, 238, 243–245, 288, 
375Fn, 396 

Mengelberg, Willem 388 
Mies, Paul 375Fn, 403 
Modřitcká, Ella 203 
Molique, Bernhard 40 
Morgenstern, Jürgen 278Fn, 407 
Moser, Hans Joachim 37Fn, 402 
Moszkowski, Moritz (Maurice) 205 
Mottl, Felix 397 
Mozart, Wolfgang Amadeus 29Fn, 31Fn, 39Fn, 

48, 51, 109, 120, 165Fn, 193, 227Fn, 396, 
398, 400, 402, 405f. 
KV 412/514 Erstes Hornkonzert D-Dur: 

193, 396 
Münch-Holland, Hans 110Fn, 392 
Musil, Jan 49Fn 
Mussorgsky, Modest Petrowitsch (Musorgskij, 

Modest Petrovič) 281Fn 
Naubert, A. 203, 403 
Navarra, André 389Fn 
Nedbal, Oskar 204Fn 
Němec, Miroslav 297Fn, 400 
Neumann, Václav 101Fn, 113 
Nicolas, Alain 220Fn, 403 
Nouza, Zdeněk 164–165Fn, 211Fn, 215Fn, 404 
Odenkirchen, Andreas  29Fn, 404 
Ondříček, František 225f., 227Fn, 250Fn, 394 
Ottlová, Marta 298Fn, 406 
Ozim, Igor 396 
Paganini, Niccolò 21–23, 27Fn, 43 

op. 1 24 Capricci für Violine: 21 
op. 6 Erstes Violinkonzert Es-Dur: 27Fn 

Panenka, Jan 206 

Pape, Johann Heinrich 22 
Pape, Winfried 42–44Fn, 305–306Fn, 309Fn, 

404 
Pauer, Ernst 31Fn, 404 
Pečman, Rudolf 53Fn, 190Fn, 401, 403f. 
Peer, Ludevít (Ludvík) 50, 109f., 114–116 
Pelkey, Stephen R. 110Fn, 404 
Peruffo, Mimmo 43Fn, 404 
Pfitzner, Hans 39Fn, 40, 401 
Pflughaupt, Robert 49Fn 
Piatigorsky, Gregor (Pjatigorskij, Grigorij Pav-

lovič) 389Fn 
Piatti, Carlo Alfredo 305Fn 
Pistoriová, Blaž. 131Fn, 402 
Pistorius, Luboš 131Fn, 402 
Plantinga, Leon 278Fn, 404 
Polansky, Paul J. 297Fn, 400 
Popíšil, Milan 298Fn, 406 
Popper, David 44Fn 
Praetorius, Michael 19Fn, 404 
Procházka, (Jan) Ludevít (Ludwig) 165Fn, 214Fn 
Procházka, Rudolf Freiherr von 48Fn, 404 
Prokofjew, Sergej (Prokof’ev, Sergej) 201  
Prout, Ebenezer 32Fn, 404 
Pulkert, Oldřich 48Fn, 404 
Rados, Ferenc 396 
Raff, Joachim 38, 40 
Raphael, Günter 110, 111Fn, 113f., 392, 404 
Rathert, Wolfgang 11 
Rebling, Eberhard 37Fn, 402 
Redmann, Bernd 13Fn, 404 
Reger, Max 40, 390 
Reicha, Anton 31Fn, 399 
Reimer, Erich 19Fn, 23Fn, 29Fn, 404 
Reinecke, Carl 38, 40 
Reuter, Christoph 276Fn, 405 
Rheinberger, Joseph 38 
Richter, Hans 209, 226 
Richter, Swjatoslaw (Svjatoslav) 190, 200Fn, 

206f. 
Rietz, Julius 396 
Ritzel, Fred 31Fn, 405 
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Robertson, Alec 189Fn, 242Fn, 284Fn, 308Fn, 
405 

Roeder, Michael Thomas 22Fn, 37Fn, 39Fn, 
405 

Rombach, Heinrich 13Fn, 397 
Romberg, Bernhard Heinrich 44Fn 
Rose, Leonard 389Fn 
Rosen, Charles 79, 405 
Rosenhain, Jakob 38 
Rostropowitsch, Mistislaw Leopoldowitsch 

(Rostropovič, Mistislav Leopol’dovič) 389Fn 
Rubinstein, Anton 40 
Rudorff, Ernst 222f., 284 
Ruf, Wolfgang 22Fn, 405 
Rummel, Franz 203, 204Fn 
Russel, Tilden A. 42Fn, 305Fn, 405 
Růžička, Josef 204Fn 
Sacchiero, Valeriano 11 
Sachs, Hans 49Fn 
Sadie, Stanley 21–22Fn, 398, 407 
Sádlo, Miloš 51Fn, 101Fn, 106–107Fn, 110Fn, 

111, 112Fn, 113f., 392, 404 
Saint-Saëns, Camille 40, 46, 323, 391 
Sarasate, Pablo de 222, 225f., 228Fn, 249 
Scheideler, Ulrich 396 
Schenker, Heinrich 11, 79Fn, 147Fn, 405 
Scherliess, Volker 17Fn, 19Fn, 375Fn, 405 
Schick, Hartmut 11f., 15, 38Fn, 47Fn, 50–

52Fn, 68Fn, 69, 74–75Fn, 83–84Fn, 93–
94Fn, 97, 98Fn, 118Fn, 120Fn, 122, 123Fn, 
127Fn, 131Fn, 152Fn, 160Fn, 186Fn, 209Fn, 
251Fn, 278Fn, 282–283Fn, 295Fn, 298, 
318Fn, 324Fn, 342Fn, 405 

Schiff, András 118Fn, 189Fn, 206Fn, 207, 392, 
399, 405, 407 

Schiff, Heinrich 395 
Schmid, Manfred Hermann 29Fn, 405 
Schmidt, Christian Martin 47Fn, 406 
Schmidt, Hans 395 
Schmidt-Görg, Joseph 395 
Schneider, Hans 12 
Schönberg Arnold 68Fn, 74, 75Fn, 405 

Schroeder, Alwin 388f. 
Schubert, Franz 49Fn, 92Fn, 97Fn, 165Fn, 

367Fn 
D 760 Fantasie C-Dur op. 15 (Wanderer-

fantasie): 49Fn 
D 810 Streichquartett d-Moll: 367Fn 
D 944 Symphonie C-Dur (Die Große): 92Fn 

Schubert, Giselher 47Fn, 406 
Schulze, Jan Philip 193Fn, 396 
Schumann, Clara (geb. Wieck) 39, 164Fn 
Schumann, Robert 23Fn, 37–40, 46–48, 51–53, 

84, 92, 95–99, 107, 109, 120, 165Fn, 304, 
342, 359Fn, 367Fn, 391, 400, 402f., 406, 407 
op. 38 Erste Symphonie B-Dur (Frühlings-

symphonie): 47, 95f., 97Fn, 367Fn 
op. 47 Klavierquartett Es-Dur: 98 
op. 54 Klavierkonzert a-Moll: 37f., 400 
op. 61 Zweite Symphonie C-Dur: 92Fn, 

97Fn 
op. 120 Vierte Symphonie d-Moll: 92Fn, 

97Fn 
op. 129 Violoncellokonzert a-Moll: 38–40, 

46, 109, 304, 391, 403 
o. O. Violinkonzert d-Moll: 23Fn, 39 

Seidel, Elmar 62Fn, 406 
Servais, François 304Fn 
Simon, Edwin J. 29Fn, 406 
Simrock, Fritz 39Fn, 116, 132Fn, 203Fn, 205, 

208–219, 220Fn, 221–226, 270Fn, 284, 293, 
300, 309Fn, 378, 379Fn, 385f., 388Fn, 389, 
390Fn, 398 

Simrock, Peter Joseph 390Fn, 398 
Slavíková, Jitka 118Fn, 298Fn, 400, 406 
Slavkovský, Karel von 118f., 165Fn, 191, 203 
Smaczny, Jan 16Fn, 278Fn, 294–297Fn, 299Fn, 

301–303Fn, 306Fn, 308, 317f., 320Fn, 
323Fn, 326Fn, 328Fn, 354Fn, 385–390Fn, 
406 

Smetana, Bedřich 119Fn, 120, 131Fn, 194, 299, 
402 
JB 1:108 Zwei Witwen: 120Fn 
JB 1:102 Libuše: 299 
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Šmídová, Ludmila 119Fn, 129Fn, 153Fn, 
165Fn, 191Fn, 406 

Šolc, Karel 51Fn, 111, 119Fn, 190Fn, 302Fn, 
392–395 

Šourek, Otakar 53Fn, 119Fn, 164–165Fn, 
190Fn, 210Fn, 217Fn, 224Fn, 234Fn, 280, 
294–295Fn, 296, 297Fn, 299, 308Fn, 387Fn, 
393–396, 406 

Spindler, Franz 38 
Spohr, Louis 22Fn, 298 

op. 47 Achtes Violinkonzert in modo di scena 
cantante: 298 

Srb-Debrnov, Josef 210–211Fn 
Staehelin, Martin 395 
Stapleton, Karl 48–49Fn, 92Fn, 406f. 
Starker, Janos 389Fn 
Starý, Emanuel 118Fn 
Starý, Jan August 118 
Stefan, Paul 164–165Fn, 406 
Stein, Leonard 74–75Fn, 405 
Steinbeck, Wolfram 29Fn, 406 
Steinway (Familie) 22 
Štěpánová, Ilona 206 
Stern, Leopold Lawrence (Leo) 297Fn, 305–

306Fn, 386–388 
Stevens, Jane R. 29Fn, 31–32Fn, 407 
Stockmeier, Wolfgang 396 
Stölzel, Heinrich 24Fn 
Stradivari, Antonio 41, 304Fn 
Strauss, Richard 40, 390 

op. 35 Don Quixote: 40 
Styrang, Gerald 75Fn, 405 
Suk, Josef 297Fn 
Sullivan, Arthur 40 
Svendsen, Johann S. 40 
Swert, Jules de 44Fn 
Sychra, Antonín 278Fn, 294Fn, 317, 407 
Tauerová, Jarmila 12, 118–119Fn, 190–192Fn, 

194Fn, 203–204Fn, 206Fn, 407 
Tausig, Karl 49Fn 
Thomas-Mifune, Werner 101Fn, 114, 389, 401 
Tibbetts, John C. 294Fn, 397, 407 

Tortelier, Paul 389Fn 
Toskey, Burnett R. 39Fn, 407 
Tourte, François 21, 42 
Tourte, Louis 42 
Tovey, Donald Francis 328Fn, 390Fn, 407 
Triébert, Frédéric 25 
Triébert, Georges Louis Guillaume 25  
Tschaikowsky, Peter Iljitsch (Čajkovskij, Petr 

Il’ič; Tchaikovsky, Pyotr Il’yich) 23Fn, 40, 
110Fn, 278Fn, 281Fn, 294–296, 298–300, 
324Fn, 390, 402, 404f. 
op. 24 Eugen Onegin (Evgenij Onegin): 298Fn 
op. 33 Variationen über ein Rokoko-Thema  

A-Dur: 40 
op. 35 Violinkonzert D-Dur: 23Fn 
op. 64 Fünfte Symphonie e-Moll: 294, 

295Fn, 324Fn, 405 
op. 74 Sechste Symphonie h-Moll (Die 

Pathétique): 295, 298 
Tyllner, Lubomír 341Fn, 407 
Tyrrell, John 48Fn, 281Fn, 407 
Uccelli, Fabio 294Fn, 389Fn, 407 
Umbreit, Johannes 396 
Válec, Vladimír 113 
Vanscheeuwijck, Marc 11 
Vetter, Isolde 396 
Vetter, Walther 27Fn, 398 
Vetterl, Karel 341Fn, 407 
Vieland, Joseph 389 
Vieuxtemps, Henri 40 
Vivaldi, Antonio 19 
Vogt, Jean de 38 
Volkmann, Robert 38, 40, 109 
Vondrovič, Otakar 110 
Voss, Egon 396f. 
Wagner, Richard 24, 49, 50Fn, 52–59, 61f., 64, 

66–69, 72f., 84f., 91, 101, 104f., 119f., 165Fn, 
193, 323, 359Fn, 391, 396f. 
WWV 59 Eine Faustouvertüre: 49Fn 
WWV 70 Tannhäuser: 24, 49Fn, 54f., 57, 397 
WWV 75 Lohengrin: 49Fn, 54–57, 72, 99–

102, 396f. 
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WWV 86b Die Walküre: 49Fn 
WWV 86c  Siegfried: 49Fn 
WWV 90 Tristan und Isolde: 24, 49Fn, 54, 

58f., 61f., 64, 68f., 396f. 
WWV 96 Die Meistersinger von Nürnberg: 

49Fn, 52Fn, 119Fn 
Walden, Valerie 43Fn, 304–305Fn, 407 
Walewska, Christine 389Fn 
Wallfisch, Raphael 389Fn 
Wasielewski, Wilhelm Joseph von 109Fn, 407 
Waters, Edward N. 320Fn, 407 
Weber, Carl Maria von 120 
Weiß-Aigner, Günter 39Fn, 211–213Fn, 215–

216Fn, 249, 407 
Wendel, Renate Maria 211Fn, 400 
Wendt, Matthias 29Fn, 406 
Whitehouse, William Edward 305Fn 
Whitmore, Philip 376Fn, 407 
Wickenhauser, Amalia 191, 203 
Widholm, Gregor 397 
Wieland, Othmar 50 
Wieniawski, Henri (Henryk) 281Fn 
Wiese, Henrik 193Fn, 396 
Wihan, Hanuš 191, 296, 302, 305–306Fn, 378f., 

384Fn, 385f., 388, 399 
Winding, August 38 
Wirth, Emanuel 222 
Wispelwey, Pieter 389Fn 
Wolff, Hermann 205Fn 
You, Yali 16Fn, 389, 408 
Zelenka, Ladislav 395 
Zich, Jaroslav 347Fn, 408 
Zöller, Günter 11 
Zubatý, Josef 119, 203Fn, 224, 408 
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