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MENU68:44Antonín Dvořák (1841–1904)

  Legends, Op. 59
1 — Allegretto non troppo, quasi andantino 3:43

2 — Molto moderato 4:42

3 — Allegro giusto 3:46

4 — Molto maestoso 6:02

5 — Allegro giusto 5:38

6 — Allegro con moto 5:47

7 — Allegretto grazioso 3:28

8 — Un poco allegretto e grazioso 3:51

9 — Andante con moto 2:35

10 — Andante 4:55

  Czech Suite in D major, Op. 39
11 — Preludium (Pastorale): Allegro moderato 3:52

12 — Polka: Allegretto grazioso 4:38

13 — Sousedská (Minuetto): Allegro giusto 5:05

14 — Romance: Andante con moto 4:45

15 — Finale (Furiant): Presto 5:39

CRISTIAN MĂCELARU 
conductor

WDR SINFONIEORCHESTER
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MENUDvořák
Legenden op. 59, Tschechische Suite op. 39

Antonín Dvořák ist neben Bedřich Smetana als Hauptvertreter 
einer nationalen tschechischen Kunstmusik bekannt. Diese Bedeutung Dvořáks 
gründet sich vor allem auf seine sogenannte „Slawische Periode“. Mit dem ersten 
Band der Slawischen Tänze von 1878 erzielte nicht nur der Komponist, sondern 
vor allem sein Berliner Verleger Fritz Simrock großen Erfolg. Volkstümliches Kolorit 
interessierte das Publikum und die Musikkritik auch außerhalb Böhmens und der 
Donaumonarchie.

 So begann Dvořák am 4. März 1879 mit einer weiteren Komposition 
im heimatlichen Tonfall, der Tschechischen Suite op. 39, von Simrock zunächst 
als Böhmische Suite herausgegeben. Die Komposition ist weit weniger bekannt 
als die Slawischen Tänze, aber sie ist in mehrerer Hinsicht eine Besonderheit: Die 
musikalische Form der Orchestersuite, einer Folge höfischer Tanzsätze, blühte 
und verblühte in der Barockzeit und wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts vereinzelt wiederbelebt. Nach dem Münchner Hofkapellmeister Franz 
Lachner, etwa zeitgleich mit Tschaikowsky und noch vor Grieg, gehört Dvořák mit 
seiner Ceská Suita zu den ersten Neuschöpfern dieser traditionellen Form. Dabei 
übernimmt er zwar den Bauplan der barocken Suite, erfüllt ihn aber mit romanti-
schen und volkstümlichen Inhalten.

 Anstelle einer festlichen Ouvertüre erklingt zur Eröffnung eine idyl-
lische Pastorale in D-Dur. Bordun-Quinten in der Begleitung erinnern an einen 



6

MENU
Dudelsack, der auch in Dvořáks Heimat ein Nationalinstrument ist. Der erste 
Tanzsatz einer Suite ist typischerweise die Allemande. Dvořák aber beginnt mit 
einer Polka, dem in Böhmen entstandenen Volkstanz, der aber hier keineswegs 
derb auftritt, sondern fast schwerelos dahinfliegt. Zwei zart-melancholische 
Rahmenteile in d-Moll, Allegretto grazioso, umschließen ein Trio in F-dur. Stehen 
die Sätze einer herkömmlichen Suite alle in der gleichen Tonart, lässt Dvořák seine 
Tschechische Suite durch verschiedene Tonarten wandern. Der Polka folgt ein 
B-Dur-Satz im Dreivierteltakt, dessen Doppelbezeichnung Sousedská (Minuetto) die 
Idee einer Verschmelzung der beiden Traditionen unterstreicht. Mit der anschlie-
ßenden Romance entfernt sich Dvořák sowohl von der Suitentradition als auch 
vom Volkstümlichen und positioniert sich als Komponist seiner Zeit, der Romantik. 
Zum Kehraus, erst jetzt in voller Orchesterbesetzung mit Trompeten und Pauken, 
spielt Dvořák einen Furiant, einen wahrhaft furiosen böhmischen Volkstanz mit 
Akzentverschiebungen und einem kontrapunktisch eingebauten barocken Motiv 
als Reminiszenz an das glanzvolle Zeitalter der Orchestersuiten.

 Am 16. Mai 1879 wurde die Ceská Suita im Prager Interimstheater 
uraufgeführt. Ihre niedrige Opuszahl 39 – obgleich später als die Slawischen Tänze 
op. 46 entstanden – hängt mit Reibereien zwischen dem Komponisten und sei-
nem Verleger zusammen. Dvořák verdankte dem geschäftstüchtigen Berliner zwar 
plötzliche Berühmtheit, war aber nicht damit einverstanden, dass Simrock ältere 
Werke gerne werbewirksam unter möglichst hohen Opuszahlen herausbrachte, 
um sie modern erscheinen zu lassen. Mit der Opuszahl 39 widersetzte sich Dvořák 
dieser Praktik.
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 „Grüßen Sie doch ja Dvořák und sagen Sie ihm, wie mich seine 
Legenden andauernd erfreuen. Es ist ein reizendes Werk, und neidenswert die 
frische, lustige, reiche Erfindung, die der Mann hat“. Dieses Kompliment stammt 
von keinem Geringeren als Johannes Brahms. Er schrieb die Zeilen im August 1881 
an Fritz Simrock, bei dem Dvořáks Komposition gerade neu erschienen war.

 Bereits im Oktober 1880 hatte Dvořák dem Verleger sein Vorhaben 
angekündigt, demnächst eine Gruppe von Stücken für Klavierduo mit dem Titel 
Legenden zu schreiben. Die Komposition entstand dann im Februar und März 1881 
und erschien im Sommer als Opus 59 im Druck: Ein Zyklus von zehn kurzen, filigran 
ausgearbeiteten Stücken mit erzählerischem Charakter für Klavier zu vier Händen.

 Nachdem Brahms, der einflussreiche Kritiker Eduard Hanslick und 
der Klaviervirtuose und Dirigent Hans von Bülow ihre Begeisterung für die Stücke 
ausdrückten, bat Simrock den Komponisten, auch eine Orchesterfassung der 
Legenden anzufertigen – wie er es zuvor mit den erfolgreichen Slawischen Tänzen 
getan hatte. Dvořák stimmte zu und bearbeitete Ende 1881 den gesamten Zyklus 
für symphonisches Orchester.

 Die Werkbezeichnung Legenden lässt einen poetischen Hintergrund 
der Komposition vermuten, einen Programmmusik-Charakter. Doch anders als die 
acht Jahre später entstandenen Poetischen Stimmungsbilder, denen Dvořák Titel 
wie Nächtlicher Weg und Tändelei gab, tragen seine Legenden keine bildhaften 
Überschriften, sondern lediglich musikalische Vortragsbezeichnungen.
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 „Was da erzählt wird, kann freilich niemand sagen; doch fühlt man, 
dass das Wunderbare, Märchenhafte dabei eine Hauptrolle spielt“, meinte Eduard 
Hanslick, der ein Gegner von Programmmusik war und die „Absolute Musik“ zum 
ästhetisches Ideal erhob: eine Tonkunst, die nur aus sich selbst heraus spricht. In 
diesem Sinne lobte er den tschechischen Komponisten: „Dvořák ist zu sehr echter 
Musiker, um mit Notenköpfen malen zu wollen; er bindet die Phantasie des Hörers 
an kein poetisches Programm.“

 Jedenfalls an kein offensichtliches. Der englische Musikwissen-
schaftler Gerald Abraham entdeckte, dass die Themen der ersten und der vierten 
Legende dem Rhythmus der Anfangsverse von zwei Balladen des tschechischen 
Dichters und Volksliedsammlers Karel Jaromír Erben entsprechen. Die Vermutung 
einer solchen „verbalen Inspiration“ ist nicht abwegig, wandte Dvořák doch genau 
dieses Prinzip später in seinen sinfonischen Dichtungen an. Balladen von Erben 
hatte er außerdem bereits vertont.

 Wenn Gerald Abrahams Theorie zutrifft und Dvořák in seinen 
Legenden literarische Anspielungen versteckte, die sich nur wenigen Kennern 
tschechischer Literatur enthüllt haben mögen, dann könnte der Komponist damit 
dem Widmungsträger des Werks einen Streich gespielt haben: Dvořák eignete die 
Legenden nämlich keinem Geringeren zu als Eduard Hanslick.

© Christian Lehmann, 2022
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MENUCristian Măcelaru
Dirigent

 Cristian Măcelaru ist einer der herausragenden internationalen 
Dirigenten der jüngeren Generation. Seit der Spielzeit 2019/20 ist er Chefdirigent 
des WDR Sinfonieorchesters und seit September 2020 Directeur musicale des 
Orchestre National de France. Bereits im Jahr 2017 übernahm er die künst lerische 
Leitung des Cabrillo Festivals für zeitgenössische Musik in Kalifornien und seit 2021 
hat er die künstlerische Leitung des George Enescu Festivals in Rumänien inne.

 Als Gastdirigent arbeitet er mit weiteren führenden Orchestern 
in Amerika und Europa, darunter New York Philharmonic und Los Angeles 
Philharmonic, The Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Staatskapelle Dresden oder Gewandhausorchester Leipzig.

 Măcelaru begann seine musikalische Laufbahn zunächst als Geiger 
und wurde mit 19 Jahren jüngster Konzertmeister in der Geschichte des Miami 
Symphony Orchestra. In dieser Position wechselte er später zum Houston Symphony 
und gab 2010 sein Debüt als Dirigent an der dortigen Oper mit Puccinis Madama 
Butterfly. Der Startpunkt seiner internationalen Karriere als Dirigent war im Jahr 
2012, als er für Pierre Boulez beim Chicago Symphony Orchestra einsprang.
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 Măcelaru besticht durch sein vielfältiges Engagement für klassi-
sche und zeitgenössische Musik. Er fördert den musikalischen Nachwuchs und 
ist ein herausragender Musikvermittler. Seit 2020 ist er Artistic Director und 
Principal Conductor des World Youth Symphony Orchestra, außerdem inte-
griert er regelmäßig zeitgenössische Werke junger Komponist:innen in seine 
Konzertprogramme. Als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters ist er mit musi-
kalischen Werkbetrachtungen im Radio und in der Video-Reihe „Kurz und Klassik“ 
zu erleben. Im Jahr 2023 übernimmt Măcelaru die Aufgabe des Kulturbotschafters 
seiner Heimatstadt Temeswar, die europäische Kulturhauptstadt wird.

WDR Sinfonieorchester

 Das WDR Sinfonieorchester zählt zu den herausragenden Orchestern 
Deutschlands. Regionale Präsenz und nationale wie internationale Reputation 
zeichnen dieses Orchester aus. Seine Auftritte erstrecken sich über Konzert-Reihen 
in der Kölner Philharmonie und Partnerschaften mit den großen Konzerthäusern 
und Festivals der Region bis zu regelmäßigen Einladung nach Dresden, Salzburg, 
Wien, Hamburg, zum Rheingau Musikfestival oder dem Grafenegg Festival. Das 
Ensemble unternahm in den letzten Jahren zahlreiche Tourneen durch Asien und 
Europa, zuletzt im August 2022 zu den BBC Proms und dem neu gegründeten Carl 
Nielsen-Festival in Odense/Dänemark.
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 Seit Herbst 2019 steht das Orchester unter der Leitung von Cristian 
Măcelaru. Er reiht sich damit in eine lange Tradition bedeutender Chefdirigenten 
des WDR Sinfonieorchesters ein, wie Christoph von Dohnányi, Gary Bertini, Semyon 
Bychkov und Jukka-Pekka Saraste.

 Regelmäßige CD-Produktionen ergänzen das Spektrum des WDR 
Sinfonieorchesters. Für seine Einspielung der Schostakowitsch Cellokonzerte Nr.1 
und 2 mit Alban Gerhardt erhielt es 2021 den begehrten International Classical Music 
Award. Die Gesamteinspielung der Instrumentalwerke Christophe Bertrands unter 
Beteiligung des WDR Sinfonieorchesters erhielt in der Kategorie „Zeitgenössische 
Musik“ im selben Jahr den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik.

Das WDR Sinfonieorchester ist neben Live-Konzerten in Ausstrahlungen 
des Fernsehens, Live-Streams und im Radio präsent. Darüber hinaus engagiert 
sich das Ensemble in Education-Projekten wie dem „Konzert mit der Maus“, in 
Konzerten für Schulklassen sowie innovativen Formaten außerhalb des traditio-
nellen Konzertbetriebs. Im digitalen Raum hat das WDR Sinfonieorchester eine 
Reihe erfolgreicher Angebote entwickelt. Mit dem Musikvideo „Traumwandler“, das 
Anfang dieses Jahres online ging, gelang dem Orchester durch die Einbeziehung 
virtueller Fantasiewelten eine völlig neue Erzählweise klassischer Musik.
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Legends Op. 59, Czech Suite Op. 39

 Antonín Dvořák and Bedřich Smetana are regarded as the leading 
representatives of Czech classical music. Dvořák’s position is based primarily on 
the works of his so-called Slavonic period: the composer enjoyed a great success 
with the first volume of his Slavonic Dances (1878), as did Fritz Simrock, his Berlin 
publisher, to an even greater extent; the folklike character and colouring of the 
music appealed greatly to audiences and critics far beyond the borders of Bohemia 
and the Danube Monarchy.

 Dvořák therefore began another composition in his native idiom on 
4 March 1879: this was the Czech Suite, Op. 39, published initially by Simrock as 
the Bohemian Suite. The Suite is much less well-known than the Slavonic Dances, 
although it has several unique features: the musical form of the orchestral suite – a 
series of courtly dances – flourished and declined in the Baroque period, although 
it was later to be revived at intervals during the second half of the nineteenth cen-
tury. Dvořák’s Česká Suita was one of the first new creations in this antique form, 
coming after works by the Munich court conductor Franz Lachner, at about the 
same time as Tchaikovsky’s, and before Grieg’s. Dvořák here employs the formal 
structure of the Baroque suite but fills it with music imbued with Romanticism and 
folklike colours and moods.
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 The Suite opens with an idyllic pastoral in D major rather than with a 
festive overture. Droning fifths in the accompaniment are reminiscent of bagpipes, 
also a national instrument in Dvořák’s homeland. The first dance of a suite is sup-
posed to be an allemande; Dvořák, however, begins with a polka, a folk dance of 
Bohemian origin; here, however, it has lost any rustic associations and flies along 
almost weightlessly. Two tenderly melancholy sections in D minor – Allegretto gra-
zioso – frame a trio in F major. Although the movements of a classical suite are all 
in the same key, Dvořák lets his Czech Suite wander through various tonalities. The 
Polka is followed by a B flat major movement in triple time, whose double desi-
gnation Sousedská (Minuetto) underlines the idea of a fusion of the two traditions. 
Dvořák then departs from both traditions in the following Romance and reveals 
himself as a fully Romantic composer. For the finale, using full orchestra with tru-
mpets and timpani for the first time in the work, Dvořák introduces a Furiant, a 
truly furious Bohemian folk dance in which he incorporates shifting accents and 
a contrapuntal Baroque theme as a reminiscence of the golden age of orchestral 
suites.

 The Česká Suita was first performed at the Prague Interim Theatre 
on 16 May 1879. Its opus number 39 – although it was composed after the Slavonic 
Dances, Op. 46 – was due to friction between composer and publisher. Although 
Dvořák owed his sudden fame to Simrock, he did not agree with the enterprising 
Berliner’s preference for publishing earlier works with as high an opus number 
as possible in order to make them seem modern. Dvořák here demonstrated his 
opposition by numbering his Suite as Op. 39.
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 ‘Give my regards to Dvořák and tell him that his Legends continue to 
delight me. It is a charming work, and his fresh, joyful and rich powers of invention 
are enviable.’ This compliment comes from none other than Johannes Brahms and 
was contained in a letter dated August 1881 to Simrock, who had recently publi-
shed Dvořák’s composition.

 Dvořák had told Simrock that he was about to write a group of pieces 
for piano four hands entitled Legends in October 1880. A cycle of ten short and 
finely-crafted narrative pieces, it was composed during February and March 1881 
and appeared in print as Op. 59 in the summer of that year.

 Given that the influential critic Eduard Hanslick and the piano vir-
tuoso and conductor Hans von Bülow had swiftly followed Brahms in expressing 
their enthusiasm for the pieces, Simrock asked Dvořák to prepare an orchestral 
version of the Legends, as he had previously done with the successful Slavonic 
Dances. Dvořák agreed and arranged the entire cycle for orchestra at the end of 
1881.

 The title Legends suggests a poetic or programmatic background 
to the composition. Unlike, however, the Poetic tone pictures written eight years 
later, to which Dvořák gave titles such as ‘Twilight Way’ and ‘Toying’, the Legends 
have no pictorial titles, only tempo indications.

 ‘Of course no one knows what tale is being told, although you feel 
that wonders and fairy tales play a leading role’ said Eduard Hanslick, who opposed 
programme music and considered absolute music as the aesthetic ideal: an art 
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of sound that spoke only of itself. He praised the Czech composer exactly for this 
quality: ‘Dvořák is too much of a real musician to want to paint with notes; he does 
not bind the listener’s imagination to any poetic programme.’

 Or not to an obvious one, in any case. The English musicologist Gerald 
Abraham has discovered that the themes of the first and fourth legends match 
the rhythm of the opening lines of two ballads by the Czech poet and folk song 
collector Karel Jaromír Erben. The assumption of such verbal inspiration is not far-
fetched, as Dvořák later used precisely the same idea in his symphonic poems; he 
had also already set ballads by Erben to music.

 If Gerald Abraham’s theory is correct and Dvořák hid literary allu-
sions in his legends that may only have been apparent to a few connoisseurs of 
Czech literature, then the composer may well have played a trick on the work’s 
dedicatee: this was, of course, none other than Hanslick himself.

© Christian Lehmann, 2022

Translation: Peter Lockwood
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MENUCristian Măcelaru
conductor

 Cristian Măcelaru is one of the finest international conductors of his 
generation. He was appointed Chief Conductor of the WDR Sinfonieorchester at the 
beginning of the 2019/20 season and Musical Director of the Orchestre National 
de France in September 2020. He had previously been named Artistic Director of 
the Cabrillo Festival of Contemporary Music in California in 2017 and has also been 
Artistic Director of the George Enescu Festival in Romania since 2021.

 Măcelaru appears as guest conductor with many leading orchestras 
in America and Europe, these including the New York Philharmonic, Los Angeles 
Philharmonic, The Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Staatskapelle Dresden and Gewandhausorchester Leipzig.

 Măcelaru began as a violinist and became the youngest concert-
master in the history of the Miami Symphony Orchestra at the age of nineteen. He 
later moved to the Houston Symphony as concertmaster and made his conducting 
debut in Puccini’s Madama Butterfly at Houston Grand Opera in 2010. His interna-
tional conducting career was launched in 2012 when he stood in for Pierre Boulez 
at the Chicago Symphony Orchestra.
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 Măcelaru’s commitment to classical and contemporary music is 
impressive. He works frequently with young musicians and is also an outstan ding 
music educator; he has been Artistic Director and Principal Conductor of the World 
Youth Symphony Orchestra since 2020 and regularly inserts contemporary works 
by young composers into his concert programmes. As Chief Conductor of the WDR 
Sinfonieorchester he frequently appears on the radio and in the video series Kurz 
und Klassik. Măcelaru has recently been named cultural ambassador for Timișoara, 
the 2023 European Capital of Culture and the city of his birth.

WDR Sinfonieorchester

 The WDR Sinfonieorchester is one of the most outstanding orchestras 
in Germany, with a strong presence in its own region as well as a national and inter-
national reputation; not only does it have its own concert series in the Cologne 
Philharmonie and partnerships with the major concert halls and festivals in the region 
but it is also a regular guest in Dresden, Salzburg, Vienna, Hamburg, at the Rheingau 
Musik Festival and the Grafenegg Festival. The orchestra has undertaken many tours 
in Asia and Europe, most recently the BBC Proms in London and the newly-founded 
Carl Nielsen Festival in Odense (Denmark).

 Cristian Măcelaru was appointed Chief Conductor of the orches-
tra in the autumn of 2019. He is the latest in a long tradition of important principal 
conductors of the WDR Sinfonieorchester, these including Christoph von Dohnányi, 
Gary Bertini, Semyon Bychkov and Jukka-Pekka Saraste.
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 The WDR Sinfonieorchester’s appearances in concert are comple-
mented by a growing catalogue: its recording of the Shostakovich Cello Concertos 
Nos. 1 and 2 with Alban Gerhardt received the coveted International Classical 
Music Award in 2021. The orchestra’s participation in the complete recording of 
Christophe Bertrand’s instrumental works was rewarded with the recording being 
awarded the annual prize granted by German record critics for contemporary music 
that same year.

 The WDR Sinfonieorchester is often featured in television broad-
casts, live streams and on the radio; it is also involved with education projects such 
as the Konzert mit der Maus and with concerts for schools as well as innovative 
formats beyond the traditional concert environment. The orchestra has recently 
developed a number of successful offerings in the digital world: its highly innova-
tive use of virtual fantasy worlds in the music video Traumwandler met with great 
success at its launch online at the start of 2022.
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violin 1
José Maria Blumenschein
Susanne Richard
Ye Wu
Christine Ojstersek
Faik Aliyev
Sara Etelävuori
Andreea Florescu
Claudia Fuller
Georgeta-Ioana Iordache
Caroline Kunfalvi
Cristian-Paul Suvaiala
Jerzy Szopinski
Teira Yamashita

violin 2
Brigitte Krömmelbein
Barennie Moon
Jikmu Lee
Maria Aya Ashley
Lucas Barr
Adrian Bleyer
Pierre-Alain Chamot
Eajin Hwang
Jürgen Kachel
Ute Klemm

viola
Stephan Blaumer
Junichiro Murakami
Katharina Arnold
Gaëlle Bayet
Mircea Mocanita
Tomasz Neugebauer
Klaus Nieschlag
Mischa Pfeiffer
Ionel Ungureanu

cello
Johannes Wohlmacher
Simon Deffner
Sebastian Engelhardt
Christine Penckwitt
Martin Leo Schmidt
Leonhard Straumer

double bass
Stanislau Anishchanka
Michael Peus
Michael Geismann
Toko Nishizawa
Jörg Schade
Christian Stach

flute
Michael Faust
Jozef Hamernik
Leonie Brockmann

WDR Sinfonieorchester
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oboe
Manuel Bilz
Maarten Dekkers
Svetlin Doytchinov
Jérémy Sassano

clarinet
Thorsten Johanns
Ralf Ludwig

bassoon
Henrik Rabien
Mathis Kaspar Stier
Ulrike Jakobs
Stephan Krings

horn
Benedikt Scholtes
Premysl Vojta
Ludwig Rast
Marlene Pschorr

Jonathan Wegloop
trumpet
Martin Griebl
Peter Roth

harp
Emily Hoile

timpani
Peter Stracke

percussion
Johannes Steinbauer
Johannes Wippermann
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