
Rezension 

„Slawischer Tanz Nr.4 in F-Dur“ von Antonín Dvořák 

(Generationenkonzert, 11.03.2014) 

Stille im Publikum. Nach dem Hornkonzert von Mozart erwarten nun alle ge-

spannt das romantische Stück des tschechischen Komponisten Dvořák: einen  

slawischen Tanz. Der Dirigent erhebt die Hände, die Musiker machen sich be-

reit, alle schauen auf das Orchester. Dann erklingt der erste Ton. Das erste 

Motiv. Sanft wird der Zuschauer in die Idylle der Musik entführt. Eine ange-

nehme Stimmung breitet sich im Saal aus und das Publikum lauscht verträumt 

den Klängen. 

1876 ist Johannes Brahms auf den böhmischen Komponisten Dvořák (1841-

1904) aufmerksam geworden und ermöglichte ihm ein Staatsstipendium. Da-

raufhin stellte Brahms seinen neu gewonnenen Freund dem Verleger Fritz 

Simrock vor, der dem jungen Musiker auch gleich den Auftrag gab, in Anleh-

nung an Brahms‘ „Ungarische Tänze“, eine Serie von „Slawischen Tänzen“ zu 

komponieren. Diese trafen den Geschmack der damaligen Zeit. Ferner schie-

nen sie dem Berliner Verlag, u.a. durch die verschiedenen Spielvarianten 

(vierhändiges Klavierstück oder Orchesterfassung), interessant. Dvořák nutzte 

die Chance, auch international Karriere zu machen. Im August 1878 wurden 

acht „Slawische Tänze“ als Opus 46 veröffentlicht. Und obwohl Dvořák nur ei-

nen sehr bescheidenen Lohn erhielt (300 Mark), verhalfen ihm die Tänze zu 

internationalem Erfolg, welcher noch bis heute anhält. 

Doch nun zurück zur Sousedská, Dvořáks viertem Volkstanz in F-Dur. Immer 

noch erklingen die ruhigen und doch enthusiastischen Töne des ersten The-

mas. Es wird erst von den Streichern und einigen Holzblasinstrumenten ge-

spielt, danach wiederholen es die Blechbläser, und die Streicher verzieren es. 

Dieses wird ebenfalls wiederholt. Das Zusammenspiel der Musiker, wie sie 

aufeinander hören und genau in der richtigen Sekunde das Thema der ande-

ren Instrumentengruppe aufgreifen und nachspielen, fasziniert mich als Zu-

schauer. Auch sie folgen gebannt ihren Noten und lauschen den Klängen der 

anderen Instrumente, wenn sie selbst gerade nicht spielen.  

Das Thema steigert sich unterdessen. Es wird lebendiger, behält aber seine 

warmherzigen Klänge. Auch die punktierten Noten des Motivs, die die Ein-

prägsamkeit des Stückes bestimmen, behalten ihren witzigen und verspielten 

Charakter. Das Becken fällt mir auf, welches immer wieder einzelne Passagen 

durch eine Art Tusch betont. Eine weitere Wiederholung des Orchesters folgt. 

Die Pauke gibt hier den Rhythmus vor bzw. sorgt für die Regelmäßigkeit. 

Langsam klingt das erste Thema nun aus und eine neue Melodie ist zu hören: 

ein bisschen energischer, aber trotzdem noch verspielt. Auch dieses wird wie-
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derholt. Kaum merklich vernehme ich zwischendurch ein kurzes Cello-Solo, 

welches mich trotz der Kürze durch einen verträumten Ausdruck überzeugt. 

Danach wird das Thema wieder aufgenommen, zwischendurch mit einigen 

Moll-Wiederholungen. Es gewinnt nun an Schnelligkeit und wird turbulenter 

und kraftvoller.  Dies geschieht bis zu dem Punkt, an dem immer mehr Instru-

mente aussteigen und schließlich nur noch einige Streicher und Holzbläser zu 

hören sind. Erst werden sie leiser und langsamer, um dann in das erste The-

ma zu fließen.  

          Nun übernehmen es in seinem vertrauten, romantischen Charakter wieder die 

einzelnen Instrumentengruppen. Der Zuhörer erkennt es wieder und wiegt sich 

sicher wissend in bekannter Sanftmut. Doch nun wird es lebendiger und auf-

brausender, wobei erneut die Pauke meine Aufmerksamkeit erregt, welche 

auch durch das Becken gezielt Akzente setzt und dazu beiträgt, dass das 

Thema weder an Leidenschaft noch an Bedeutung verliert.  

Zum Ende des Stückes ist das „Ausholen“ unter den Musikern deutlich wahr-

zunehmen, das Thema wird imposanter. Doch zu meiner Verwunderung 

nimmt es kurzzeitig nochmal an Intensität und Lautstärke sowie Schnelligkeit 

ab, um dann mit umso flinkeren und energischeren Melodien den Schluss ein-

zuleiten, an welchem das gesamte Orchester beteiligt ist. Bis zum letzten Ton 

spürt man die Leidenschaft und Dramatik, die dann mit dem letzten Pauken-

schlag ihren Höhepunkt erreicht. 

Für einen kurzen Moment ist es noch still im Publikum. Alle blicken gespannt  

auf die Musiker, die immer noch in ihrer Schlusspose verharren. In diesen Se-

kunden spürt man die Energie im Saal ganz deutlich. Alle heben die Hände, 

bereit zum Klatschen. Bis die Musiker schließlich die Instrumente senken, der 

Dirigent sich umdreht und das Publikum begeistert applaudiert.  
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