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1. Philharmonisches Konzert
Sibelius-Zyklus III

Jean Sibelius (1865 – 1957)
Suite aus der Bühnenmusik zu „Belsazars Gastmahl“ op. 51
1. Einzug (Moderato)
2. Einsames Lied (Andante)
3. Nachtmusik (Andantino)
4. Khadras Tanz (Commodo)
Edvard Grieg (1843 – 1907)
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16
1.	Allegro molto moderato
2. Adagio
3. Allegro moderato molto e marcato
– Pause –
Jean Sibelius
Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 52
1. Allegro moderato
2. Andantino con moto, quasi allegretto
3. Moderato – Allegro man non tanto
Solist: Finghin Collins, Klavier
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia

30., 31. August & 01. September 2022,
Stralsund (Großes Haus)
05. September 2022, Putbus

Liebe Gäste,
wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass
Ton- und /oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus
urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Bitte schalten
Sie Ihre Mobiltelefone stumm. Vielen Dank.
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Finghin Collins
Finghin Collins gilt als einer der renommiertesten Musiker
Irlands. Er studierte an der Royal Irish Academy of Music
bei John O’Conor sowie am Conservatoire de Musique
Genf bei Dominique Merlet. Seit dem Gewinn des 1. Preises
des Clara Haskil Klavierwettbewerbs 1999 führten ihn Konzerte durch ganz Europa, in die Vereinigten Staaten, in den
Fernen Osten und nach Australien. So trat er als Solist mit
renommierten Orchestern auf wie dem Chicago Symphony
Orchestra, dem Seoul Philharmonic Orchestra, dem London
Philharmonic Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra,
dem Royal Philharmonic Orchestra, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dem SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, dem Kölner Rundfunkorchester, dem
Philharmonischen Orchester Rotterdam, dem Budapest
Festival Orchestra, dem Orchestre de la Suisse Romande,
dem Gulbenkian-Orchester Lissabon u.a. Er arbeitete u.a.
mit Dirigenten wie Frans Brüggen, Myung-Whun Chung,
Christoph Eschenbach, Hans Graf, Hannu Lintu, Gianandrea Noseda, Sakari Oramo, Vassily Sinaisky, Leonard
Slatkin und Gábor Tákacs-Nagy zusammen.
Als „Associate Artist“ des RTÉ National Symphony Orchestra
Irland führte er von 2010 bis 2013 u.a. alle Klavierkonzerte
von Mozart und Beethoven auf. Von ihm liegen zahlreiche
CD-Aufnahmen vor, die u.a. mit dem „Diapason“ und der
„Editor’s Choice“ des Gramophone Magazine ausgezeichnet wurden. Finghin Collins ist seit 2006 künstlerischer
Leiter des New Ross Piano Festivals und wurde 2013 zum
Artistic Director der Konzertreihe „Music for Galway“ ernannt.

Vorschau
2. Philharmonisches Konzert
„Eine wienerische Maskerad’“
Hugo von Hofmannsthal
Wolfgang Amadeus Mozart:
Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551, „Jupiter-Sinfonie“
Richard Strauss: Konzert für Oboe und
kleines Orchester D-Dur AV 144
Richard Strauss: Erste Walzerfolge aus
„Der Rosenkavalier“
Solist: Ilyes Boufadden-Adloff, Oboe
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: Alexander Mayer
Konzerte
05., 06. & 07.10.2022, 19:30 Uhr,
Stralsund (Großes Haus)
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Verehrtes
Konzertpublikum!
Wir beginnen die neue Konzertsaison mit der 3. Sinfonie
von Jean Sibelius im Rahmen unseres Sibelius-Zyklus und
präsentieren damit – eine Stralsunder Erstaufführung!
Dass das Werk hier noch nie gespielt wurde, ist nicht
ganz überraschend, denn die Dritte ist so etwas wie
die Cinderella unter den Sibelius-Sinfonien: Sie ist die
wahrscheinlich am seltensten aufgeführte der sieben
Sinfonien, und selbst einige namhafte Sibelius-Interpreten haben einen Bogen um sie gemacht.
Erklären lässt sich dies aus Charakteristika, die das Werk
nicht nur von seinen beiden Vorgängern unterscheidet,
sondern es abgrenzt von fast der gesamten damaligen
Musik: Geschrieben für eine Orchesterbesetzung, die
nicht über ein Mozart- oder Beethoven-Orchester hinausgeht, und mit einer Spieldauer von unter einer halben
Stunde (und damit kürzer als bei Mahler gelegentlich
ein einziger Satz), steht das Werk diametral zur Entwicklung der damaligen Zeit. Insbesondere versagt es
sich äußeren Glanz und Effekt und scheint damit für
viele Interpreten offenbar unattraktiv zu sein.
Die Rückwendung zu klassischen Idealen war eine bewusste Entscheidung Sibelius’, der Mozart und Mendelssohn als seine großen Vorbilder bezeichnete und die
Musik seiner eigenen Zeit zunehmend kritisch sah. Für
mich ist das eigentlich Besondere an dem Werk, dass

diese Hinwendung zur Vergangenheit völlig ohne Stilzitate oder die Andeutung eines Historismus auskommt,
sondern von der ersten bis zur letzten Note ein „echter“
Sibelius ist. Diese Qualität macht das Werk zeitlos und
lässt es bei genauem Hinhören selbst mehr als 100 Jahre
nach seiner Entstehung immer noch modern wirken.
Inspiriert zu diesem Stilwandel hat Sibelius mutmaßlich
auch das Studium von Mahlers 5. Sinfonie, der er etwas
anders Geartetes, Eigenes entgegensetzen wollte. Wir
werden Mahlers Werk in dieser Saison ebenfalls aufführen und Ihnen damit Gelegenheit geben zu einem
Einblick in ein faszinierendes Kapitel der Musikgeschichte.
Ergänzt wird unser Konzert durch die äußerst selten
gespielte Suite „Belsazars Gastmahl“ (auch sie eine Erstaufführung). Abgesehen von der großen musikalischen
Attraktivität ist die Suite historisch mit der 3. Sinfonie
verbunden: Beide Werke wurden 1907 im selben Konzert
uraufgeführt.
Mit Griegs Klavierkonzert vervollständigt eines der bekanntesten Werke des nordischen Repertoires unser
Programm. „Ihr Landsmann Grieg ...“ bekam Sibelius
gelegentlich zu hören und war (zurecht) empört, wenn
man wieder einmal klischeehaft alles Nordische in einen
Topf warf. Wir wissen es heute hoffentlich besser und
hören die Unterschiede zwischen diesen beiden großen
Meistern – die sich übrigens nie begegnet sind.
Ihr
Florian Csizmadia

Jean Sibelius:
Suite aus der Bühnenmusik
zu „Belsazars Gastmahl“
„Musik ist für mich das schönste Mosaik,
das Gott zusammengestellt hat.
Er nimmt alle Stücke in die Hand,
wirft sie auf die Welt, und wir müssen
das Bild zusammensetzen.“
Jean Sibelius

Bezugnehmend auf die Muse, die als Vertreterin der Tonkunst
und der lyrischen Poesie gilt, hatte sich in Helsinki Anfang
des 20. Jahrhunderts eine Künstlergruppe namens „Euterpe“
gegründet. Dramatiker, Architekten, Theaterkritiker gehörten
zum „inner circle“, der eng mit dem Schwedischen Theater in
Helsinki verbunden war und der es sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die finnische Kunst dem internationalen Klima
zu öffnen. Auch Sibelius war regelmäßig auf Feiern und Veranstaltungen der Gruppe zu Gast, und sicherlich ist es diesem
Umstand zu verdanken, dass er vom Schwedischen Theater
mehrfach als Komponist für Bühnenmusiken zeitgenössischer
Schauspielstücke beauftragt worden war.
Eines der Bühnenwerke aus dieser Zeit ist „Belsazars Gastmahl“
von Hjalmar Procopé (ebenfalls „Euterpe“-Mitglied). Es basiert
auf dem 5. Kapitel des Buches „Daniel“ im Alten Testament
und war 1905 erschienen.
Das Drama beginnt mit einer Prozession in Babylon, bei der
sich die Teilnehmer vor einem Götzenbild verbeugen sollen.
Als sich der Prophet Ben Oni weigert, wird er beschuldigt, ein
Attentat auf König Belsazar zu planen. Tänzerin Khadra, die
Lieblingssklavin des Königs, ist auch anwesend und verliebt
sich in den Propheten. Indessen trifft sich die tatsächliche
Planerin des Attentats, die schöne Leschanah, mit dem König.
Dieser verliebt sich in Leschanah und bringt sie in seinen
Palast. Eifersüchtig fordert sie Khadras Tod. Belsazar gewährt
Khadra einen letzten Wunsch und veranstaltet ein Fest, bei
dem sie noch einmal für ihn tanzen kann. Dabei wird sie von
einer Kobra gebissen und stirbt. Am Ende des Schauspiels
zieht Leschanah ein Schwert und tötet Belsazar, und auch sie
wird schließlich umgebracht.
Am 7. November 1906 wurde das Schauspiel mit der Bühnenmusik von Sibelius am Schwedischen Theater in Helsinki uraufgeführt. Doch der Erfolg war durchwachsen. Dass das Werk
um die Jahreswende 1906/07 dann doch immerhin 21-mal
gespielt wurde, war sicher weniger auf das Drama als vielmehr auf die Musik zurückzuführen. Ein Umstand, der den
Komponisten darin bestärkte, aus der zehn Sätze umfassenden
Bühnenmusik ein rein konzertantes Stück anzufertigen, und
so entwickelte er aus dem Material eine viersätzige Suite:
Der erste Satz (Einzug), der in manchen Quellen auch als
„Orientalischer Marsch“ bezeichnet wird, deckt sich überwiegend mit dem Beginn der Schauspielmusik, der Prozession, die
dem Hörer mit Lokalkolorit das orientalische Flair dieser Szene
zu verbildlichen weiß und durch den Einsatz des Schlagwerks,
bestehend aus großer Trommel, Becken, Tamburin und Triangel,
atmosphärisch unterstützt. Der zweite Satz (Einsames Lied) ist
dem B-Teil des folgenden Satzes der Bühnenmusik entlehnt,
die ursprünglich als Gesangsnummer konzipiert war und später

von Sibelius als separates Lied herausgegeben wurde. Beim
Anhören des Gesangs eines jüdischen Mädchens, das auf
dem Boot vorbeirudert, erinnert sich Leschanah wehmütig
an Jerusalem, was sich in der sinnierend traurigen Grundstimmung der Musik widerspiegelt. Noch nachdenklicher
wirkt der sich anschließende dritte Satz (Nachtmusik), der
fortwährend durch ein wunderschönes Flötensolo bestimmt
wird, welches in der Schauspielmusik den Beginn des zweiten Satzes markiert. Zusammen mit den anderen Sklavinnen
im Palast betrachtet Leschanah die über ihnen funkelnden
Sterne, die miteinander zu sprechen scheinen. Im Finalsatz
(Khadras Tanz) werden die vierte und fünfte Nummer aus der
Schauspielmusik miteinander kombiniert. Khadras „Tanz des
Todes“, zu erkennen an der sich schlangenförmig bewegenden
Klarinettenmelodie in tiefem Register, ist inmitten des „Tanzes
des Lebens“ zu hören, einem fröhlichen Duo von Flöte und
Klarinette mit Orchesterbegleitung. Die Suite endet hier, frei
von jeglichen Verweisen auf den Fortgang der Handlung, den
bevorstehenden Tod des Königs und Leschanahs – und ohne
fulminanten Abschluss.
Die Orchestersuite, die Sibelius erfolgreich zusammen mit seiner zeitgleich entstandenen Dritten Sinfonie am 25. September
1907 mit dem Orchester der Philharmonischen Gesellschaft
unter seiner Leitung in Helsinki uraufführte, war sehr lange
das Opus, das mit dem Titel „Belsazars Gastmahl“ assoziiert
wurde. Die Bühnenmusik geriet zunehmend in Vergessenheit,
u.a. weil eine rein konzertante Aufführung ohne das Schauspiel
nicht denkbar gewesen wäre. (Mittlerweile existieren freilich
diverse Tonaufnahmen beider Belsazar-Musiken.) Diesen
Umstand vorausahnend, hatte Sibelius wohlbedacht seine
Orchestersuite konzipiert, nicht nur um seine Musik über die
Zeit zu retten. Durch die Emanzipation vom Drama war der
programmatische Inhalt des Werkes in den Hintergrund gerückt – die Suite hatte sich zu einer eigenständigen Komposition gemausert.

Edvard Grieg:
Klavierkonzert a-Moll
„Ich habe mir meine Anregungen
aus dem gesamten Umland von Bergen geholt.
Seine Naturschönheiten, seine Menschen,
die Errungenschaften der Stadt und ihr Leben und
Treiben waren mir stets eine Quelle der Inspiration.
Ich finde die Gerüche am Deutschen Kai aufregend,
ja ich bin sogar überzeugt, dass meine Musik
einen Beigeschmack von Kabeljau hat.“
Edvard Grieg

Wer hat nicht unweigerlich die Klänge der „Peer Gynt“Suite im Ohr, wenn er an Edvard Grieg denkt? Dem
Zauber seiner Werke kann sich niemand entziehen,
und auch sein Klavierkonzert, das bis heute zu den berühmtesten und meistgespielten Kompositionen seiner
Art gehört, ist ein Geniestreich des erst 25-Jährigen, der
die Hörer*innen zu fesseln vermag. Grieg selbst sagte
von sich, dass er einen „Hang zum Träumen“ hatte. Und
von schwelgerischen, anrührenden Melodien bietet auch
das Klavierkonzert viele.
Etwas verträumt, mit einem Lächeln auf den Lippen,
ja auf Wolke sieben schwebend, ging Grieg zur Zeit
der Entstehung seines Klavierkonzerts durchs Leben.
Im Sommer 1867 hatte er seine Cousine Nina Hagerup geheiratet und Tochter Alexandra war im darauffolgenden Frühling geboren worden. Den glücklichen
Sommer des Jahres 1868 verbrachte die junge Familie
in einem ruhigen Landhaus in Dänemark. In diesem
Urlaub schrieb der Komponist sein Werk, das diverse
Inspirationsquellen offenbart:
Als Bewunderer Robert Schumanns und dessen Klavierkonzerts a-Moll op. 54, das er bereits während seines
Studiums in Leipzig gehört hatte, lag es nahe, dass auch
Grieg die Tonart a-Moll für sein Werk auswählte. Ferner
griff Grieg auf Schumanns Idee einer knappen Einleitung
zurück: ein Tutti-Akkord, gefolgt von einer kraftvollen
Solopassage des Klaviers. Noch engere musikalische
Bezüge weist Griegs Opus 16 zu dem in etwa zeitgleich
entstanden Klavierkonzert seines Freundes und Kollegen
August Winding auf (1867/68), das ebenfalls in a-Moll
steht und wie Griegs Komposition dieselbe Opuszahl
trägt. Auch in diesem Werk sieht man: Der Beginn von
Schumanns Klavierkonzert war ein absolutes Novum
gewesen und hatte nun Schule gemacht. Ferner erhielt
Grieg Anregungen aus dem norwegischen Springtanz
namens „Halling“, dessen Rhythmus den ersten und
dritten Satz seines Klavierkonzerts prägt. Griegs Liebe
zu Norwegens Folklore war mit dem Beginn seiner
Freundschaft zu Rikard Nordraak erwacht, der an der
Spitze einer Bewegung zur Schaffung eines nationalen
norwegischen Musikstils stand: „[E]rst durch ihn lernte
ich die nordischen Volkslieder und meine eigene Natur
kennen“, erinnerte sich Grieg. Von da an habe er das
„Schwarzbrot“ der norwegischen Folklore mit „Austern
und Kaviar“ der Kunstmusik angerichtet.

Ein Paukenwirbel-Cescendo eröffnet den ersten Satz
(Allegro molto moderato) und mündet in einem TuttiAkkord, bevor das Klavier mit einem absteigenden
Lauf einsetzt. Das erste Thema wird von Holzbläsern
und Hörnern entwickelt, welches alsdann vom Klavier
aufgegriffen und fortgeführt wird. Die Celli stimmen
ein neues Thema an, von den Holzbläsern ergänzt und
mit dem Klavier in Dialog tretend, bevor abermals das
gesamte Orchester einsetzt – eine leidenschaftliche
Passage, die mit Trompetenfanfaren endet. Das erste
Thema kehrt in den Blechbläsern und Streichern zurück
und wird vom Solisten beantwortet, bis er schließlich
zur Reprise überleitet. Die brillante Klavierkadenz setzt
den Spannungsbogen fort und mündet in die Coda, die
von dem virtuosen Spiel des Solisten dominiert wird.
Der zweite Satz (Adagio) beginnt zunächst verträumt,
indem die Streicher eine elegische Melodie in Des-Dur
vorstellen. Das später einsetzende Klavier führt diese
mit eigenen Gedanken fort. Es folgt ein inniger Dialog
zwischen Soloinstrument und Orchester, bis schließlich
das Klavier das erste Thema auf kräftigere Art wiederholt und der Dialog seine Fortsetzung findet. Nach
einer knappen Einleitung des Finales (Allegro moderato
molto e marcato) durch die Holzbläser stellt das Klavier
das rhythmisch-energische Hauptthema des Satzes
vor, welches an die Art des norwegischen Springtanzes
„Halling“ erinnert und im Folgenden die Musik bestimmt,
während die Solopassagen immer weiter fortgeführt,
variiert und wieder vom Orchester beantwortet werden.
Die Flöte stimmt nun eine eigene Melodie an, die, von
den Streichern unterstützt, vom Klavier übernommen und
weiterentwickelt wird. Die Passage schließt in Stille. Nun
greift das Klavier das Hauptthema des Satzes erneut
auf, und in regem Dialog mit dem Orchester findet das
Konzert seinen feierlichen Abschluss in A-Dur.
Die Uraufführung am 3. April 1869 in Kopenhagen
war ein Riesenerfolg, bei dem der Widmungsträger
des Werks, Edmund Neupert, persönlich den Solopart
übernahm. Da Grieg aufgrund seiner Verpflichtungen
als Orchesterleiter in Oslo dem Ereignis nicht beiwohnen konnte, berichtete der Pianist in einem Brief an
den Komponisten von dem Konzert: „Am Sonnabend
erklang Ihr göttliches Konzert im großen Saal des Ca-

sinos. Ich feierte dabei einen wahrhaftig großartigen
Triumph. Schon nach der Kadenz im ersten Teil brach
im Publikum ein wahrer Sturm aus. Die drei gefährlichen Kritiker, [der Komponist Niels Wilhelm] Gade,
[der russische Klaviervirtuose Anton] Rubinstein und
[der Komponist Johann P. E.] Hartmann, saßen in der
Loge und applaudierten aus voller Kraft. Von Rubinstein
soll ich grüßen und ausrichten, dass er recht überrascht
war, eine solche geniale Komposition zu hören; er freut
sich darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen …“
Von Griegs Einfällen in seinem Klavierkonzert zeigte
sich auch der Virtuose Franz Liszt begeistert, den der
junge Komponist ein Jahr später in Rom traf. „Eine ganz
göttliche Episode darf ich nicht vergessen“, erinnert sich
Grieg an die Begegnung mit dem Meiser des Blattspiels.
Dieser stand plötzlich auf, „verließ das Klavier und ging
mit gewaltigen theatralischen Schritten und erhobenem
Arm durch die große Klosterhalle und sang nahezu
brüllend das Thema. Beim oben erwähnten Fortissimo
streckte er wie ein Imperator seinen Arm aus und rief:
‚G, g, nicht gis! Famos!‘ Und nachdem er Grieg noch
einige Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg gegeben hatte, schloss Liszt mit den Worten: ‚Fahren Sie
so fort, ich sage Ihnen, Sie haben das Zeug dazu, und
– lassen Sie sich nicht abschrecken‘.“
Grieg, selbst ein exzellenter Pianist, hat sein Klavierkonzert noch mehrfach überarbeitet, bevor es 1872 erstmalig in Druck ging. Auch in den folgenden Jahren
nahm er noch diverse Änderungen vor, feilte an der
Instrumentierung und verfeinerte Spielanweisungen für
das Klavier. Die Fassung, die sich heute üblicherweise
im Konzertsaal durchgesetzt hat, ist die letzte Druckfassung des Werks aus dem Jahr 1907.

Jean Sibelius:
Sinfonie Nr. 3 C-Dur
„Mit der 3. Sinfonie stand Sibelius an einem
Scheideweg. Nach der wilden Sinfonie Nr. 1
und der leidenschaftlichen Sinfonie Nr. 2
entdeckte er etwas Neues: eine Art Klarheit
wie in der Wiener Klassik. Die Dritte wird nicht
immer geschätzt, aber ich mag sie
besonders gern.“
Dirigent Osmo Vänskä, 1998

Nachdem ihm die 1. Sinfonie (UA 1899) zum internationalen Durchbruch als Komponist verholfen hatte und er
nach der Uraufführung der Zweiten in Helsinki 1902 in
einem einzigartigen Glückstaumel badete, musste sich
Sibelius neu finden. Wie sollte es weitergehen? Was
sollte als Nächstes kommen? Die Wiederholung einer
Komposition in der Art der Sinfonie Nr. 2 hätte bloße
Stagnation bedeutet. Doch das Leben ist ein Fluss, es
verlangt nach stetiger Entwicklung, einem Weiterdenken.
1904 war Sibelius zusammen mit seiner Frau und den fünf
Töchtern in ein kleines Dorf gezogen, etwa 40 Kilometer
von Helsinki entfernt, am Ufer des Tuusulanjärvi-Sees
gelegen: Järvenpää. „Meine Kunst fordert ein anderes
Milieu“, sinnierte der Komponist. Nach dem exzessiven
Künstlerleben in der Großstadt sehnte er sich „nach
Stille und Ruhe“, denn „in Helsinki starb aller Gesang
in mir“. Ruhe fand er in der großen Villa mit Blick auf
den See: der Villa „Ainola“, benannt nach seiner Frau
Aino. Hier war alles anders als in der pulsierenden Metropole. Die Lebensumstände waren schlicht – es gab
nicht mal fließendes Wasser im Haus, da das Wasser
in den Rohren die Ruhe gestört hätte. Die Zeit verging
langsamer. Der Blick auf das Wesentliche wurde frei.
Im Ländlichen, Einfachen, Stillen fand der Komponist,
wonach er suchte. „Jetzt, wo ich zur Ruhe gelangt bin,
kann ich wirklich über mein Leben und meine Kunst ins
Klare kommen, und ich bemerke, dass mir ständiges
Vorwärtsstreben und Vorwärtskommen möglich ist und
dass nur dies mich befriedigt“, bekannte Sibelius und
begann mit den Arbeiten an seiner dritten Sinfonie,
die sein Lebensgefühl dieser Zeit zum Ausdruck bringt.
Die Sinfonie ist gekennzeichnet durch mehrfache Reduktion: Nachdem die Zweite mit einer Spielzeit von
rund 45 Minuten zu dem Werk mit der größten Aufführungsdauer avanciert war, folgt nun mit der Dritten
ein konzentrierteres Musikstück und ist mit seiner ca.
28-minütigen Spielzeit vergleichsweise kurz und knapp
gehalten. Reduziert wird außerdem die Besetzung, und
so kommt die Komposition (wie bereits die Zweite) ohne
Harfe und Schlagzeug, nun jedoch auch noch ohne
Tuba und 3. Trompete aus. Zu guter Letzt wird auch
die Satzanzahl verringert. Die Dritte besteht (wie auch

später seine Fünfte Sinfonie) aus nur drei Sätzen. Das
Formkonzept mit dem zweigeteilten Finale nimmt hier
bereits den durchkomponierten Stil der Siebten vorweg
bzw. sind die Dritte und Fünfte Vorstufen auf dem Weg
zur Siebten Sinfonie.
Der erste Satz (Allegro moderato) folgt der Sonatenform, wenn auch mit veränderter Reprise. Das rhythmisch
geprägte, von Energie getragene erste Thema, von den
tiefen Streichern vorgestellt, steht in wirkungsvollem
Kontrast zum breit ausladenden, gefühlvollen Seitenthema. Beide Themen weiß Sibelius auf höchst inspirierte
Weise umzuformen, neu zu bilden und miteinander zu
verquicken. Transparenz und Zartheit zeichnen den
Mittelsatz aus (Andantino con moto, quasi allegretto),
der in der extrem selten verwendeten Tonart gis-Moll
steht. Dabei wird ein einfaches Flötenthema verschiedentlich variiert und klanglich immer wieder neu und
reizvoll beleuchtet, u.a. durch den Einsatz vielfach geteilter Streicherstimmen. Einem Rondo gleich ist das
melancholische Hauptthema insgesamt viermal zu hören,
bevor der Satz nach einigen schweren Seufzern in Moll
schließt. In dem sich anschließenden zweigeteilten Finale
(Moderato – Allegro man non tanto) manifestiert sich
zunächst eine Passage mit Scherzocharakter, in der sich
verschiedene Themen und Motive zu einem einzigen
Gewirr von Stimmen verbinden, aus dem sich schließlich
ein Hymnenthema herausschält. Sibelius selbst sprach in
Bezug auf den dritten Satz von der „Kristallisierung des
Gedankens aus dem Chaos“. Der Komponist „erweist
sich als Kontrapunktkönner, zündet in dem nunmehr
geordneten Chaos eine klingende Wunderkerze nach
der anderen“, heißt es in einem Programmhefttext des
RSO Berlin. Die Schlusswirkung des Finales, welches in
der Art und Weise einmalig in Sibelius’ Schaffen und
ohne Vorbild ist, hätte nicht besser in Worte gefasst
werden können. Nachdem das Werk in allen drei Sätzen
harmonische Wechsel in diverse Kreuz- und b-Tonarten
erfahren hat, endet es in seiner Ausgangstonart, schlicht
in C-Dur.
Wie in den meisten seiner Kompositionen ist auch die
Werkgenese von Sibelius’ 3. Sinfonie vielschichtig. Themen und Motive, die für andere Stücke vorgesehen

waren, werden in neue Kompositionen integriert bzw.
befruchten einander:
An einem Winterabend im Jahr 1906 präsentierte Sibelius
dem Maler Oscar Parviainen, mit dem er befreundet
war, auf dem Klavier drei Themen, darunter „Trauermarsch“, „Gebet an Gott“ und „Großes Fest“, die, wie
der Wissenschaftler Markku Hartikainen nachgewiesen
hat, ursprünglich für ein Oratorium vorgesehen waren,
das Sibelius jedoch nicht geschrieben hat. Schließlich fand das „Gebet an Gott“ als Hymnus Eingang
ins Finale der 3. Sinfonie. Und aus einem Skizzenblatt
zu Sibelius’ sinfonischer Dichtung „Pohjolas Tochter“
geht hervor, dass aus deren Entwürfen auch Material
in seiner dritten Sinfonie verwendet wurde, an der er
parallel arbeitete. Wie so oft bei Sibelius kann auch
hier konstatiert werden, dass manche Themen zwar aus
programmatischen Ideen heraus entwickelt wurden, sie
jedoch diese Bedeutung verloren haben im Zuge der
rein musikalischen Auseinandersetzung im Kompositionsprozess der dritten Sinfonie.
Am 25. September 1907 wurde Sibelius’ Opus 52 durch
das Orchester der Philharmonischen Gesellschaft in
Helsinki unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Die Euphorie, mit der sein jüngstes Werk gelobt
worden war, hielt sich in Grenzen. Die dritte Sinfonie bot
keinen Anlass zu patriotischen Deutungsversuchen und
wurde von Publikum und Presse gemischt aufgenommen. Sibelius hatte einen neuen Weg eingeschlagen,
der ihn weiterführte. Wohin? Das werden die folgenden
Sinfonien zeigen.

„Als Rimskij-Korsakov meine dritte Sinfonie
hörte, schüttelte er den Kopf und sagte:
‚Warum komponieren Sie nicht so, wie es üblich
ist? Sie werden sehen, dass das Publikum hier
nicht mitkommt und nichts versteht‘. Und heute
bin ich sicher, dass meine Sinfonien mehr
gespielt werden als seine.“
Jean Sibelius, 1940
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