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ANTONÍN DVORÁK 1841–1904

Symphonie Nr. 9 e-Moll / E minor, op. 95
„Aus der Neuen Welt“ / “From the New World“
01 Adagio – Allegro molto 12:03
02 Largo 12:41
03 Scherzo. Molto vivace 7:17
04 Allegro con fuoco 11:42

„Heldenlied“ Symphonische Dichtung  
“The Hero’s Song“ Symphonic Poem, op. 111
05 Allegro con fuoco – Poco adagio, lacrimoso – 

Allegretto grazioso – Molto vivace 20:13

Total time 64:17

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Andris Nelsons Dirigent / conductor
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Pauline Heister · Mastering: Christoph Stickel, msm-studios Munich · Verlag / Publisher („Heldenlied“): Anton 
J. Benjamin, Berlin · Fotos/Photography: C Marco Borggreve (Cover, S. 16, S. 20); C Astrid Ackermann (S. 19)
Design/Artwork: [ec:ko] communications

Editorial: Peter Rieckhoff. Label Management: Stefan Piendl, Arion Arts GmbH, Dreieich
Eine CD-Produktion der BRmedia Service GmbH. P+C 2013 BRmedia Service GmbH
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Antonín Dvořák, 1891
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ich ihnen den Weg ins gelobte Land und ins Reich einer neuen, selbständigen
Kunst weisen, kurz, eine nationale Musik schaffen!“ Ausgerechnet ein euro-
päischer Komponist sollte also den Vereinigten Staaten eine genuin amerika-
nische Kunstmusik bescheren – eine zutiefst paradoxe Aufgabe.   

Dvořák ging sie pragmatisch an. Er ließ sich Spirituals vorsingen und
besorgte sich Abschriften von Indianerliedern. Im Januar 1893 begann er mit
der Arbeit an einer Symphonie in e-Moll, im Mai war sie vollendet. Dvořák gab
ihr den Untertitel Aus der Neuen Welt. In diesem Werk habe er sich bemüht,
musikalische „Charakteristika zu porträtieren, die deutlich amerikanisch“ seien,
ließ er die Chicago Tribune wissen. Als Beispiele nannte er pentatonische
Melodien, den erniedrigten Leitton in der Molltonleiter und prägnante Synko-
pen. Tatsächlich finden sich alle diese Merkmale bereits im ersten Satz. Dvořák
hat die Themen interessanterweise zunächst in seinem angestammten musi-
kalischen Idiom niedergeschrieben und dann gewissermaßen übersetzt, indem
er sie mit den als typisch amerikanisch geltenden Merkmalen anreicherte.

Der zweite Satz ist eine breit ausgesponnene Naturidylle. Die ruhige Melo-
die im Englischhorn erhebt sich über liegenden Streicherklängen, die von den
unendlichen Weiten der amerikanischen Landschaft zu erzählen scheinen und
mündet in einen eindringlichen Klagegesang. Im Scherzo griff Dvořák auf
Skizzen zu einem Oratorium zurück, das auf einem Indianer-Epos von Henry
Wadsworth Longfellow beruhen sollte. Das Finale strebt in freier Entwicklung
auf einen dramatischen Höhepunkt zu: Das Hauptthema kippt nach Dur, der
Sieg ist errungen. Das Modell, an das sich Dvořák hier anlehnt, geht auf Beet-
hoven zurück, ebenso die klassische Großform der Symphonie. 

Damit steht seine Neunte im Spannungsfeld von nicht weniger als drei
Nationalstilen: Die Themen schöpfen aus der böhmischen Volksmusik, werden

„Die Zeitungen in ganz Amerika haben mich wie einen Erlöser begrüßt. Gleich
am ersten Tag wurde ich von Reportern bestürmt, was schrecklich war.“ 

Der Medienrummel, mit dem Antonín Dvořák im September 1892 in New
York empfangen wurde, bereitete ihm Unbehagen. Wenig besorgt um Fakten-
treue erzählten die Zeitungen seine Lebensgeschichte als Erfolgsstory, die
maßgeschneidert auf die Erwartungen der amerikanischen Öffentlichkeit pass-
te. Hier kam einer, der es geschafft hatte: Der Sohn eines böhmischen Dorf-
metzgers arbeitet sich zum führenden Komponisten der Gegenwart hoch. 

Die Schlagzeilen waren das Ergebnis professioneller Pressearbeit. Jeanette
M. Thurber, Millionärsgattin und Präsidentin des „Nationalen Konservatoriums
der Amerikanischen Musik“, hatte die Journalisten mit Material versorgt.
Schließlich war Dvořáks Aufenthalt in New York ihr Werk. Auf eigene Kosten
hatte sie ihn als Kompositionslehrer an ihr Konservatorium verpflichtet. Mrs.
Thurber ging es dabei weniger um ihren eigenen Ruhm als um den ihrer jungen
Nation. 

Politisch waren die Vereinigten Staaten seit 1776 unabhängig vom alten
Kontinent, musikalisch standen sie noch immer unter europäischer Vorherr-
schaft. Um das zu ändern, hatte Jeanette Thurber das „National Conservatory“
gegründet. Ihrem Institut fehlte es nicht an Geld, wohl aber an einer charisma-
tischen Persönlichkeit. Dass die Wahl auf Dvořák fiel, lag nicht nur an dessen
stetig wachsendem Ruhm. Wichtiger noch: Er hatte, anknüpfend an Bedřich
Smetana, seinem Vaterland eine tschechische Kunstmusik geschenkt, durfte
also als Spezialist in der Erfindung musikalischer Nationalstile gelten. „Die
Amerikaner erwarten große Dinge von mir“, schrieb Dvořák. „Vor allem soll
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„amerikanisch“ eingekleidet und im Sinne der deutsch-österreichischen Sym-
phonik verarbeitet. Auf diese Weise versucht der Tscheche Dvořák, eine ame-
rikanische Kunstmusik zu schaffen, die sich von der Dominanz der deutschen
Musik befreit, zugleich aber den von ihr etablierten Wertmaßstäben genügt. 

So wird die Symphonie zum Lehrstück über den musikalischen Nationa-
lismus. Die als „typisch amerikanisch“ geltenden Eigenschaften stammen
ausgerechnet von diskriminierten Ethnien: Indianern und Schwarzen. Doch
Pentatonik und Synkopen sind auch in der böhmischen Volksmusik und in
Dvořáks früheren Werken häufig anzutreffen. Was als typisch tschechisch
oder amerikanisch gilt, hat mit musikethnologischen Fakten wenig zu tun,
sondern beruht letztlich auf einem „On-dit“, auf einer kollektiven Überein-
kunft. Und so gilt auch im Reich der Musik: Was als Charakter oder Eigenart
eines Volkes gilt, ist nicht zuletzt das Ergebnis einer gemeinschaftlichen
Autosuggestion. Dass Dvořák sich nicht auf seine tschechische Herkunft ver-
steift hat, sondern bereitwillig versuchte, auch den Amerikanern einen musi-
kalischen Nationalstil zu erfinden, hat ihm von der umjubelten Uraufführung
bis auf den heutigen Tag die begeisterte Zustimmung der Musikliebhaber aller
Kontinente eingebracht.

Das Heldenlied op. 111 entstand vier Jahre nach seiner neunten und letz-
ten Symphonie. In den Jahren 1896/1897 beschäftigte sich Dvořák intensiv mit
der Gattung der Symphonischen Dichtung. Meist bezog er sich dabei auf
tschechische Märchenstoffe. Nur das Heldenlied, seine fünfte und letzte Sym-
phonische Dichtung, verzichtet auf ein konkretes literarisches Programm. Die
Form kombiniert nach dem Vorbild Franz Liszts einen weitgespannten, durch-
komponierten Sonatensatz mit den vier Abschnitten einer Symphonie (Kopf-
satz, langsamer Satz, Scherzo, Finale), die ohne Pause ineinander übergehen.

Das Heldenlied wurde 1898 mit großem Erfolg von den Wiener Philharmonikern
unter der Leitung Gustav Mahlers uraufgeführt.

„Mir hat natürlich mehr ein Geistesheld, ein Künstler vorgeschwebt“,
schrieb Dvořák, „und so glaube ich, dass mit dem ersten Thema der Held
angedeutet wäre. Es ist Energie, Entschlossenheit und Kraft. Mit dem zweiten
Thema b-Moll treten Schmerz, Wehklagen etc. ein, mit dem Des-Dur Hoffnung,
Tröstung etc. Dann erster Kampf. Mit dem E-Dur, 2/4 Takt, neue Freuden und
Hoffnungen in glücklichere Zukunft und zum Schluss Stürme und endlicher
Sieg der Idee.“

Bernhard Neuhoff
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Mit dem Dampfschiff „Saale“ setzte Dvořák nach Amerika über.
Dvořák crossed the Atlantic to the United States aboard the steamship “Saale”.

“The newspapers all over America greeted me like a messiah. I was besieged
by reporters on the very first day, which was awful.” 

The media frenzy that Antonín Dvořák encountered on his arrival in New
York in September 1892 made him very uneasy. The newspapers, little inter-
ested in the facts, had turned the composer’s life into one big success story
tailored to the expectations of the American public. Here was a man who had
made it: the son of a village butcher in Bohemia, he had worked his way up to
become the world’s foremost contemporary composer. 

The headlines were the product of professional public relations work. It
was Jeanette M. Thurber, the wife of a millionaire and President of the “Natio-
nal Conservatory of American Music”, who had supplied the journalists with
the material. Dvořák’s stay in New York was her achievement, after all. At her
own expense, she had engaged him as a teacher of composition at her Conser-
vatory. Here, Mrs. Thurber was more interested in glory for her nation than for
herself. 

Politically, the United States had been independent from the Old World
since 1776, but musically the country was still under European domination.
To change this situation, Jeanette Thurber had founded the “National Conser-
vatory”. Her institution had adequate funds, but she felt that it still lacked a
charismatic personality. The reason why Dvořák was selected was not only
his steadily growing fame; more significantly, he had followed the example of
Bedřich Smetana and presented his fatherland with a Czech art music, so he
could be regarded as a specialist in the invention of national musical styles.
“The Americans expect great things of me”, wrote Dvořák. “Above all, I am

DVORÁK’S BOHEMIAN PRAIRIE ˇ
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supposed to show them the way to the Promised Land and into the realm of
a new and independent art – in brief, I am expected to create a national music!”
A European composer, of all people, was thus expected to present the United
States with a genuinely American art music. It was a deeply paradoxical task. 

Dvořák approached it pragmatically. He had spirituals sung to him, and
acquired transcriptions of Indian songs. In January 1893 he began working on
a symphony in E minor, and in May of that year it was completed. Dvořák entit-
led it From the New World, telling the Chicago Tribune that he had attempted in
the work to “portray musical characteristics that were clearly American”. As
examples he cited pentatonic melodies, the lowered leading tone in the minor
scale, and pithy syncopations – and indeed, all three of these characteristics can
already be found in the first movement. Interestingly, Dvořák began by writing
down the themes in his native musical idiom and then, as it were, translated
them by enriching them with characteristics he felt were typically American.

The second movement is a broad and lengthy natural idyll. The gentle
melody on the cor anglais rises above the string sounds below, which seem
to convey the endless expanse of the landscapes in America, culminating in a
haunting lament. For the scherzo, Dvořák fell back on sketches for an oratorio
allegedly based on an Indian epic by Henry Wadsworth Longfellow. The finale
flows freely up to a dramatic climax, the main theme suddenly moves from
minor to major, and victory is achieved. The model on which Dvořák based
this goes back to Beethoven, as does the symphony’s large-scale Classical
structure. 

Dvořák’s Ninth is an exciting combination of no less than three national
styles. Its themes are drawn from Bohemian folk music, dressed up “American-
style” and then subjected to Austro-German symphonic treatment. In this way

Dvořák, the Czech, attempted to create an American art music that freed itself
from the dominance of the German musical idiom, yet simultaneously satisfied
the latter’s values. 

The symphony thus becomes an object lesson in musical nationalism. 
Ironically enough, the aspects of it that rank as “typically American” stem from
discriminated ethnic minorities: Indians and Negroes. However, one frequent-
ly encounters pentatonicism and syncopation in Bohemian folk music as well
as in Dvořák’s earlier works. That which is considered to be typically Czech or
American has little to do with musical or ethnological fact but rests ultimately
on a collective understanding, and on a kind of hearsay. The same principle is
duly applied to the realm of music: Anything deemed to reflect the character
or the essential nature of a people is, not least of all, the result of mass auto-
suggestion perpetrated by society. The fact that Dvořák did not insist on
remaining with his Czech origins but additionally made a willing attempt to
invent a national musical style for the Americans has won him delighted
acclaim from music lovers on all continents – from the cheers at the premie-
re to the present day. 

Dvořák wrote The Hero’s Song, op. 111, four years after his ninth and last
symphony. In the years 1896/97 the composer became intensely preoccupied
with the symphonic poem as a genre. Most of his references here were to Czech
fairy-tale subjects. It is only The Hero’s Song, his fifth and last symphonic poem,
which dispenses with a specific literary programme altogether. Following the
example of Franz Liszt, it combines an extensive, through-composed sonata
form with the four sections of a symphony (first movement, slow movement,
scherzo, finale), each of them seamlessly interwoven without a break. The
Hero’s Song received its first performance in 1898, to great acclaim, with the
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Vienna Philharmonic under the baton of Gustav Mahler.
“I naturally envisioned a hero who represents an idea, an artist,” wrote

Dvořák, “and I believe that the hero is suggested by the first theme, which con-
veys energy, resolve and strength. With the second theme in B-flat minor, pain,
lamentation, etc. enter the picture. The D-flat major section ushers in hope,
consolation, etc. Then comes the first battle. With E major, and 2/4 time, there
are new joys and hopes in a happier future and, ultimately, storms followed by
final victory of the idea.”

Bernhard Neuhoff
Translation: David Ingram

Dvořáks Wohnhaus in Manhattan, East 17th Street.
Dvořák’s house on Manhattan’s East 17th Street.

900116 Nelsons booklet_v4_-  07.02.13  10:46  Seite 12



Andris Nelsons ist einer der gefragtesten jungen Dirigenten in der internationa-
len Musikszene, der sowohl an den Opern- als auch an den Konzerthäusern einen
exzellenten Ruf genießt.

Er arbeitet mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, den Wiener Philharmonikern, dem Koninklijk
Concertgebouworkest, der Staatskapelle Berlin, dem Boston Symphony Orchestra,
dem New York Philharmonic, dem Philharmonia Orchestra und dem Tonhalle-
Orchester Zürich zusammen. In der Saison 2012/2013 debütierte er beim Gewand-
hausorchester Leipzig.

Andris Nelsons ist regelmäßig am Royal Opera House Covent Garden, an der
Metropolitan Opera New York, der Wiener Staatsoper und der Berliner Staatsoper
Unter den Linden zu Gast. Nach seinem Debüt 2010 kehrte er in den Sommern 2011
und 2012 zu den Bayreuther Festspielen zurück und übernahm erneut die musika-
lische Leitung von Lohengrin in der Inszenierung von Hans Neuenfels. 

Andris Nelsons ist seit 2008 Music Director des City of Birmingham Symphony
Orchestra. Mit dem CBSO unternimmt er weltweit ausgedehnte Tourneen mit regel-
mäßigen Auftritten bei Sommerfestivals wie dem Lucerne Festival, den BBC Proms
und den Berliner Festspielen. Im Oktober 2011 erhielt Nelsons den ECHO Klassik der
Deutschen Phono-Akademie als „Dirigent des Jahres“.

1978 als Kind einer Musikerfamilie in Riga geboren, begann Andris Nelsons seine
Karriere als Trompeter im Orchester der Lettischen Nationaloper, bevor er Dirigieren
studierte. 2006-2009 war er Chefdirigent der Nordwestdeutschen Philharmonie in
Herford und von 2003 bis 2007 musikalischer Leiter der Lettischen Staatsoper. 

Mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat Andris Nelsons
u.a. Brahms’ Erstes Klavierkonzert und Bartóks Konzert für Orchester aufgeführt

ANDRIS NELSONS

und leitete die CD-Einspielung der beiden Schostakowitsch-Violinkonzerte mit
der Solistin Arabella Steinbacher. 2009 und 2012 dirigierte Andris Nelsons das
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei „Klassik am Odeonsplatz“,
Münchens größtem jährlichen Klassik-Open-Air-Konzert. Weitere gemeinsame Kon-
zerte stehen für die Saison 2012/2013 auf dem Programm.

Andris Nelsons is one of the most sought-after young conductors on the interna-
tional scene today, earning himself a distinguished name both on the opera and
concert podiums. 

He collaborates with orchestras such like Berliner Philharmoniker, Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, Wiener Philharmoniker, Het Koninklijk
Concertgebouworkest, Staatskapelle Berlin, Boston Symphony, New York Philhar-
monic, Philharmonia Orchestra and Tonhalle-Orchester Zürich. In the 2012/2013
season he had his debut with the Gewandhausorchester Leipzig.

Andris Nelsons is a regular guest at Royal Opera House Covent Garden, the
Metropolitan Opera New York, Wiener Staatsoper and Staatsoper Unter den Lin-
den Berlin. After his debut in 2010, he returned to the Bayreuther Festspiele in the
summers of 2011 and 2012 as Music Director for Lohengrin, in the production
directed by Hans Neuenfels.

Andris Nelsons has been Music Director of the City of Birmingham Symphony
Orchestra since 2008. With CBSO he is undertaking major tours worldwide, including
regular appearances at such summer festivals as Lucerne Festival, BBC Proms and
Berliner Festspiele. In October 2011, Andris Nelsons received the prestigious ECHO
Klassik of the Deutsche Phono-Akademie in the category “Conductor of the Year”.

v
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SYMPHONIEORCHESTER 
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Born in Riga in 1978 into a family of musicians, Andris Nelsons began his career
as a trumpeter in the Latvian National Opera Orchestra before studying conducting.
He was Principal Conductor of Nordwestdeutsche Philharmonie in Herford, Ger-
many, 2006-2009 and Music Director of Latvian National Opera 2003-2007.

Andris Nelsons has led the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
in performances of the First Piano Concerto by Brahms and Bartók’s Concerto for
Orchestra, among other works, as well as conducting a CD recording of Shostako-
vich’s Violin Concertos with Arabella Steinbacher as soloist. In 2009 and 2012
Andris Nelsons conducted the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks at
“Klassik am Odeonsplatz”, Munich’s largest annual Classic Open-Air Concert. Furt-
her joint concerts have been scheduled for the 2012/2013 season.

Schon bald nach seiner Gründung 1949 entwickelte sich das Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks zu einem international renommierten Orchester.
Besonders die Pflege der Neuen Musik hat eine lange Tradition, so gehören die
Auftritte im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten „musica
viva” von Beginn an zu den zentralen Aufgaben des Orchesters. 

Auf ausgedehnten Konzertreisen durch nahezu alle europäischen Länder, nach
Asien sowie nach Nord- und Südamerika beweist das Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks immer wieder seine Position in der ersten Reihe der inter-
nationalen Spitzenorchester. Die Geschichte des Symphonieorchesters verbindet
sich auf das Engste mit den Namen der bisherigen Chefdirigenten: Eugen Jochum
(1949–1960), Rafael Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis (1983–1992) und Lorin
Maazel (1993–2002). 

2003 trat Mariss Jansons sein Amt als Chefdirigent an. Mit zahlreichen CD-
Veröffentlichungen, u. a. einer Reihe von Live-Mitschnitten der Münchner Konzerte,
führt Mariss Jansons die umfangreiche Diskographie des Orchesters fort. Ihre 
Einspielung der 13. Symphonie von Schostakowitsch wurde im Februar 2006 mit
dem Grammy (Kategorie „Beste Orchesterdarbietung“) ausgezeichnet. 

Im Dezember 2008 wurde das Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks bei einer Kritiker-Umfrage der britischen Musikzeitschrift Gramophone zu
den zehn besten Orchestern der Welt gezählt. 2010 erhielten Mariss Jansons und
das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks einen ECHO Klassik in der
Kategorie „Orchester/Ensemble des Jahres” für die Einspielung von Bruckners 
7. Symphonie bei BR-KLASSIK.
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SYMPHONIEORCHESTER 
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Not long after it was established in 1949, the Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks (Bavarian Radio Symphony Orchestra) developed into an internationally
renowned orchestra. The performance of new music enjoys an especially long 
tra dition, and right from the beginning, appearances in the “musica viva” series, 
created by composer Karl Amadeus Hartmann in 1945, have ranked among the 
orchestra’s core activities. 

On extensive concert tours to virtually every country in Europe, to Asia as well
as to North and South America, the Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks continually confirms its position in the first rank of top international orche-
stras. The history of the Symphonieorchester is closely linked with the names of its
previous Chief Conductors: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael Kubelík (1961–1979),
Sir Colin Davis (1983–1992) and Lorin Maazel (1993–2002). 

In 2003, MarissJ ansons assumed his post as new Chief Conductor. With a num-
ber of CD releases, among others a series of live recordings of concerts in Munich,
Mariss Jansons continues the orchestra’s extensive discography. Maestro Jansons,
the Chor and Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks were honored for
their recording of the 13th Symphony by Shostakovich when they were awarded a
Grammy in February of 2006 in the “Best Orchestral Performance” category. 

In December, 2008, a survey conducted by the British music magazine Gramo-
phone listed the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks among the ten
best orchestras in the world. In 2010, Mariss Jansons and the Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks received an ECHO Klassik Award in the category
“Orchestra/ Ensemble of the Year” for their recording of Bruckner’s 7th Symphony
on BR-KLASSIK. Andris Nelsons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

im Münchner Herkulessaal, Dezember 2010
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Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Andris Nelsons
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ANTONÍN DVORÁK 1841–1904

Symphonie Nr. 9 e-Moll / E minor, op. 95
„Aus der Neuen Welt“ / “From the New World“

01Adagio – Allegro molto
02Largo
03Scherzo. Molto vivace
04Allegro con fuoco

„Heldenlied“ Symphonische Dichtung, op. 111

05 Allegro con fuoco – Poco adagio, lacrimoso – 
Allegretto grazioso – Molto vivace

Total time 64:17Booklet auf Deutsch / in English 
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BR LABEL CD 900116 3C SCHWARZ PT 728 PT 1655

+ HINTERGRUNDFARBE WEISS

Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks

Andris Nelsons

DVORÁK
SYMPHONIE NR.9 

„AUS DER NEUEN WELT“
HELDENLIED, OP . 111
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