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Die acht Humoresken op. 101 (tschechisch Humoresky)
sind ein 1894 vollendeter Klavierzyklus von Antonín
Dvorák. Die Humoreske Nr. 7 poco lento e grazioso ist
das wohl bekannteste Klavierwerk des böhmischen
Komponisten und wird häufig neben Beethovens Für
Elise zu den populärsten Klavierstücken überhaupt
gezählt.

Hintergrund. Dvorák begann die Arbeit an dem Zyklus
kurz nach seiner Ankunft in Amerika und vollendete ihn
1894 während eines Sommeraufenthalts in seiner
Residenz in Vysoká. Ursprünglich trug das Werk
ableitend von seinem Zyklus Schottische Tänze von
1877 den Titel Neue Schottische Tänze, was auch einen
Hinweis auf die Inspirationsquelle des Komponisten gibt:
Dvorák ließ sich ursprünglich von der Volksmusik der
schottischen Einwanderer in den Vereinigten Staaten
anregen, doch die weitere Entwicklung des Werkes
veranlasste ihn zur Umbenennung der Klavierstücke in
Humoresken. Wenngleich der Name suggeriert, die
Stücke seien humorvoll und heiter, so zeichnen sie sich
doch auch durch melancholische Passagen aus, die
der Komposition einen großen Kontrastreichtum
verleihen. Erstmals verlegt wurden die Noten von Fritz
Simrock im Herbst 1894.

Die Humoreske Nr. 7 ist das wohl berühmteste
Klavierstück Antonín Dvoráks und ist als solches eine
verbreitete Vorlage für Populäre Klassik.
Charakteristisch für die Komposition ist der jähe
Stimmungswechsel im Mittelteil, wie er auch
kennzeichnend ist für die im gleichen Zeitraum
entstandene Sinfonie Aus der Neuen Welt.[2] Die siebte
Humoreske bildet die Melodiebasis für eine Reihe
populärer Lieder, insbesondere auch für das unter
anderem von Richard Tauber und Fritz Wunderlich
vertonte Stück Eine kleine Frühlingsweise mit Text von
Hans J. Lengsfelder. (Quelle: Wikipedia-Portal)

"Villa Musica"-Portal schreibt: Als Dvorak 1894 in seinem
Sommerhaus in Vysoká seine Humoreske in Ges-Dur
schrieb, dürfte er kaum geahnt haben, dass
ausgerechnet diese Melodie einmal seine bekannteste
werden sollte. Schon zu seinen Lebzeiten hat es nicht
an Versuchen gefehlt, sie poetisierend zu deuten, etwa
durch folgende, der Musik zu unterlegende Verse:

Eine kleine Frühlingsweise
Nimmt mein Herz mit auf die Reise
In die schöne weite Welt hinaus.

“In der schönen weiten Welt”, nämlich in Amerika,
entwarf Dvorak die Melodien der acht Humoresken
seines Opus 101, die er erst nach der Rückkehr in die
Heimat fertigstellte; 1895 wurden sie publiziert. Allen
Stücken gemeinsam sind die pentatonischen Melodien,
die man so oft in Dvoraks amerikanischen Werken
findet. Dabei sind sich die Forscher bis heute darüber
uneins, ob man sie mehr auf die Einflüsse indianischer
Musik, auf die Spirituals der Schwarzen oder auf die
Volksmusik irischer und schottischer Einwanderer
zurückführen soll, die Dvorak in New York hörte.
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