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9. Philharmonisches Konzert
Sibelius-Zyklus II

Sergej Rachmaninow (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 d-Moll op. 30
1. Allegro ma non tanto
2. Intermezzo: Adagio
3. Finale: Alla breve

– Pause –

Jean Sibelius (1865 – 1957)
Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43
1.  Allegretto
2.  Tempo andante, ma rubato
3.  Vivacissimo – Lento e soave
4.  Finale: Allegro moderato

Solist: Joseph Moog, Klavier 
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia

28., 29. & 30. Juni 2022, Stralsund (Großes Haus)

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.

Foto: T. Mardo

Joseph Moog 

Innovative Programme und eine preisgekrönte Diskografie  
dokumentieren Joseph Moogs umfangreiches Repertoire 
und stehen für seine einzigartige Künstlerpersönlichkeit. 
Mit leidenschaftlicher Musikalität, facettenreicher Klang-
ästhetik und fesselnder Virtuosität begeistert er seit vie-
len Jahren weltweit Publikum und Presse. Ausgezeichnet 
mit dem Gramophone Classical Music Award, zwei Inter-
national Classical Music Awards und nominiert für den 
Grammy ist er auf den großen Bühnen der Welt zuhause.
Joseph Moog wurde 1987 in Ludwigshafen geboren und 
begann früh mit dem Klavierspiel. Er studierte als Jung-
student zunächst bei Prof. Sontraud Speidel an der Musik-
hochschule Karlsruhe, danach bei Prof. Bernd Glemser an 
der Musikhochschule Würzburg und bei Prof. Arie Vardi 
an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Han-
nover. Regelmäßig arbeitet Joseph Moog mit berühmten  
Orchestern und namhaften Dirigenten zusammen. Die 
Saison 2021/22 führt ihn zu bedeutenden Konzerthäusern,  
Festivals und Klangkörpern, darunter die Opéra Garnier  
und das Théâtre la Scala in Paris, die Wigmore Hall 
London, das National Center for the Arts in Taiwan, die 
Philharmonie Luxembourg und das Klavierfestival Ruhr. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die ausgedehnte 
Zusammenarbeit mit dem Ballet de l’Opéra de Paris als 
Solist in Rachmaninows Paganini-Rhapsodie.  
Im April 2019 debütierte er im Rahmen der Philharmoni-
schen Konzerte am Theater Vorpommern als Solist des 
5. Klavierkonzerts von Camille Saint-Saëns unter der  
Leitung von GMD Florian Csizmadia.
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Vorschau
1. Philharmonisches Konzert

Sibelius-Zyklus III

„Mit der Dritten entwickelt sich Sibelius’ 
sinfonischer Stil zu etwas, was man eine 

klassische Vereinfachung und Sparsamkeit 
in der Ausdrucksweise nennen könnte.“

Nils-Eric Ringbom

Jean Sibelius: Suite aus der Bühnenmusik zu 
„Belsazars Gastmahl“ op. 51 
Edvard Grieg: Konzert für Klavier und Orchester 
a-Moll op. 16 
Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 52 

Solist: Finghin Collins, Klavier
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia 

Konzerte
30. & 31.08., 01.09.2022, 19:30 Uhr
Stralsund (Großes Haus)
05.09.2022, 19:30 Uhr, Putbus

Das Theater Vorpommern wird getragen durch die 
Hansestadt Stralsund, die Universitäts- und Hanse-
stadt Greifswald und den Landkreis Vorpommern-
Rügen. 

Es wird gefördert durch das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.



Verehrtes 
Konzertpublikum!

Als ich vor etwas mehr als einem Jahr das Programm 
des heutigen zweiten Abends unseres Sibelius-Zyklus 
konzipiert habe, konnte ich die aktuellen politischen 
Entwicklungen nicht vorhersehen. Und so stehen nun 
zwei Werke nebeneinander, die aus derselben Epoche 
der Musikgeschichte stammen, aber aus zwei benach-
barten Ländern, zwischen denen es beständige politische 
Konflikte gab: Finnland und Russland.
Aus dieser Atmosphäre heraus ist es erklärbar, dass 
Sibelius’ 2. Sinfonie umgehend nach der Uraufführung 
ein patriotisches Programm unterlegt wurde, das vom 
Schwager des Komponisten, dem Dirigenten Armas 
Järnefelt stammte und die Sinfonie deutete als Fanal 
gegen die Einschränkung der Autonomie Finnlands, 
das damals noch Teil des zaristischen Russlands war. 
Eine einflussreiche Studie des finnischen Musikwissen-
schaftlers Ilmari Krohn 1945 griff diese Sichtweise auf, 
die nun wiederum aktuell schien, denn das mittlerweile 
unabhängige Finnland gehörte zu den Verbündeten der 
Achsenmächte und war damit Kriegsgegner Russlands. 
Krohn nannte das Werk gar eine „Finlandia-Sinfonie“.
Sibelius selbst hat sich von inhaltlichen Deutungen dieser 
und seiner anderen Sinfonien wiederholt deutlich dis-
tanziert, und aus zeitlichem Abstand betrachtet muss 
man sagen, dass die genannten Programme die Sinfonie 
zu einseitig von ihrem Ende her interpretieren: Sibelius’ 
Zweite ist nicht nur seine einzige Sinfonie, sondern sein 
einziges Werk überhaupt, das mit einem triumphalen 
Schluss nach der „Per-aspera-ad-astra“-Devise endet. 
Interessant ist aber allemal, wie man eine bestimmte 
Musik in einer bestimmten Zeit auch hören konnte und 
kann. Schließlich zählt es gerade zum Faszinierenden 
der absoluten Musik, dass sie offen bleibt für subjektive 
Deutungen. So höre ich persönlich in dieser in Italien 
komponierten Sinfonie pastorale Töne (vor allem im  
1. Satz und im Trio des Scherzos) und sehe im Finale 
keine Darstellung eines militärischen Triumphs, sondern 
eher Ausdruck überschäumender Lebensfreude.

Deshalb versuche ich auch, in unseren Aufführungen ein 
vorsichtiges Korrektiv anzubringen: Sibelius selbst hat 
sich wiederholt beklagt, dass die Sinfonie missverstanden 
wird, weil Dirigenten sie oft zu langsam dirigieren. Die 
im Autograph angegebenen Aufführungsdauern und 
die von Sibelius ausdrücklich sanktionierten Tempi der 
Plattenaufnahme des mit ihm befreundeten Dirigenten 
Robert Kajanus (1930), die deutlich schneller sind als 
gemeinhin üblich, wurden deshalb so gut wie möglich 
berücksichtigt.
Wenn im heutigen Konzert Sibelius’ Zweite nun mit einem 
Werk eines russischen Sibelius-Zeitgenossen kombiniert 
ist, so hat dies nicht zuletzt auch biographische Gründe: 
Sibelius als echter Kosmopolit und Mensch mit hohem 
professionellem Ethos hat sich nie von politischem 
Opportunismus oder Modeströmungen leiten lassen, 
sondern sich stets vorurteilsfrei und sachlich-kritisch mit 
jeglicher europäischen Musik beschäftigt.
Ansonsten – und das war bei der Konzeption des Pro-
gramms eigentlich intendiert – zeichnen sich die beiden 
heute kombinierten Werke vor allem durch Unterschiede 
und sehr individuelle Handschriften aus und zeigen 
damit einmal mehr die Vielseitigkeit stilistischer Ent-
wicklungen in der Musik. Wie wandlungsfähig Sibelius 
selbst dabei war, können Sie im 1. Philharmonischen 
Konzert der nächsten Saison hören, in dem wir seine 
3. Sinfonie aufführen werden.

Ihr
Florian Csizmadia



Sergej Rachmaninow: 
Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll

„Rachmaninow war ein Pianist nach meinem 
Herzen. Spielte er seine eigenen Kompositionen, 

war er unübertrefflich. Hörte man ihn seine 
Konzerte spielen, war man überzeugt, niemals sei 
Großartigeres komponiert worden. ... Er besaß das 
Geheimnis des goldenen Tons, der aus dem Herzen 

kommt und unnachahmlich ist. 
Meiner Überzeugung nach war er als Pianist 

bedeutender denn als Komponist. ...“

Arthur Rubinstein

Ob er sich mehr als Pianist denn als Komponist in seinem 
Element fühlte, das war eine Frage, die Rachmaninow 
selbst zeit seines Lebens nicht eindeutig beantworten 
konnte. Der persönliche Zwiespalt, in dem sich der 
Künstler befand, wurde auch von Zeitgenossen wahr-
genommen, wie beispielsweise dem Pianisten Arthur 
Rubinstein, der klar Position bezog und Rachmaninow 
eher als Klaviervirtuosen denn als bedeutenden Kom-
ponisten wahrnahm. Aber musste dieser, sollte er sich 
entscheiden? Ist es nicht vielmehr so, dass er niemals ein 
solch umjubelter Interpret seiner Werke geworden wäre, 
wenn er sie nicht selbst komponiert hätte? Und hätte 
er nicht annähernd so schöne Klaviermusik schreiben 
können, wenn er nicht selbst mit Leib und Seele Pianist 
gewesen wäre? Scheinen sich also beide Künste – das 
Klavierspielen und das Komponieren – gegenseitig 
befruchtet zu haben, so verwundert es auch nicht, dass 
in Rachmaninows Gesamtœuvre dem Klavier eine zen-
trale Bedeutung zukommt: Seine Werkliste umfasst vier 
Klavierkonzerte, Kammermusik mit Klavier, Werke für 
Klavier solo, darunter umfangreiche Sonaten, Préludes, 
Scherzi, zahlreiche Variationszyklen, Lieder ohne Worte 
und Nocturnes, Werke für zwei Klaviere und Stücke für 
Klavier vier- und sogar sechshändig.

Acht Jahre nach der erfolgreichen Uraufführung seines 
Zweiten Klavierkonzerts komponierte er im Sommer und 
Frühherbst des Jahres 1909 sein Drittes. „Ich glaube an 
das, was man gemeinhin als eine dem Instrument ‚gemä-
ße‘ Musik bezeichnet. Aus meinen eigenen Kompositionen 
ziehe ich deshalb das 3. Klavierkonzert vor, denn mein 
zweites ist so unendlich schwer zu spielen ...“, sagte Rach-
maninow. Nun, ganz so leicht abtun lässt sich das Dritte 
im Schwierigkeitsgrad auch nicht – schließlich sollten 
Jahre vergehen, bis andere Pianisten als Rachmaninow  
in der Lage waren, das bravouröse Klavierwerk zu meis-
tern. Der Grund, dass selbst der Widmungsträger des 
Konzerts, Josef Hofmann, ein exzellenter Pianist, das 
Werk nie gespielt hat, lag vermutlich genau darin: in 
der für ihn nicht zu bewältigenden Virtuosität. Von allen 
großen Klavierkonzerten ist es laut Berechnungen das 
Werk mit den meisten Noten pro Sekunde!



Für seine bevorstehende dreimonatige Amerikatournee 
im Herbst 1909 brauchte Rachmaninow – nebst seiner 
Zweiten Sinfonie und der „Toteninsel“, die ihn in der 
„Neuen Welt“ als Komponist bekannt machen sollten 
– ein Werk, mit dem er seine pianistischen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen konnte: Und so zog er sich im Som-
mer auf das Landgut Iwanowka zurück, das der Familie 
seiner Frau gehörte, um in der Abgeschiedenheit der 
russischen Steppe an seinem neuen Klavierkonzert zu 
arbeiten. „Ich schloss diese weite Landschaft in mein 
Herz“, bekannte er, „und fern von ihr sehnte ich mich 
gewöhnlich nach ihr, denn Iwanowka bot die Ruhe in der 
Umgebung, nach der harte Arbeit verlangt – endlich 
auch für mich. Da gab es keine der Naturschönheiten, 
an die man gewöhnlich bei dem Begriff denkt – keinen 
Berg, Abgrund oder sich einschmiegenden Strand. Die 
Steppe schien ein endloses Meer, dessen Wogen gren-
zenlose Weizenfelder, Roggen-, Haferfelder bildeten, 
die sich von Horizont zu Horizont erstrecken.“ Die Zeit 
drängte, und so stellte Rachmaninow unter Hochdruck 
seine jüngste Komposition am 23. September fertig. Noch 
neun Tage blieben bis zur Überfahrt, so dass er jeden 
Tag nutzen musste, um den Solopart aufführungsreif 
einzustudieren. Und selbst noch während der langen 
Fahrt über den Atlantik übte er jede Minute auf einer 
stummen Tastatur an Bord.

Nach einer zweitaktigen Orchestereinleitung im ersten 
Satz (Allegro ma non tanto) stellt das Klavier das Thema 
vor, lang, lyrisch, in Oktaven unisono vorgetragen, volks-
liedartig und einfach anmutend. Dass der Komponist 
jedoch ein bestimmtes russisches Volkslied im Sinn gehabt 
hätte, stritt er vehement ab: „Das erste Thema meines 
3. Konzerts ist weder Volksliedformen noch kirchlichen 
Quellen entliehen. Es schrieb sich einfach von selbst! 
… Ich wollte die Melodie am Klavier ‚singen‘, so wie ein 
Sänger sie singen würde, und eine passende Orchester-
begleitung dazu finden oder vielmehr eine, die diesen 
Gesang nicht dämpfen würde ...“ Solo- und Orchesterpart 
treten in einen engen Dialog miteinander, beide Stimmen 
sind stark ineinander verwoben. Im entferntesten Sinne 
folgt der Satz der Sonatenform, denn alsbald gesellt 
sich zu dem ersten noch ein zweites Thema. 

Das Tempo steigert sich, es folgt eine bravouröse Solo-
kadenz, bevor erneut das Thema erklingt und in die 
abschließende Coda mündet. 
Der höchst expressive, melancholisch anmutende zweite 
Satz (Intermezzo: Adagio) beginnt zunächst orchestral, 
bis nach gut 30 Takten schließlich das Klavier einsetzt. 
Ein kammermusikalischer, intimer Charakter bestimmt 
im Folgenden das Geschehen, bei dem das Soloinstru-
ment nun selbstbewusst die Führung übernimmt, dabei 
spieltechnisch abermals keine Schwierigkeit auslassend. 
Attacca schließt der dritte Satz (Finale: Alla breve) an, 
der im Vergleich zu den ersten beiden Sätzen fröhlicher, 
munterer daherkommt, eine zunehmende Steigerung 
erfährt und der „Per-aspera-ad-astra“-Dramaturgie 
folgend in einem strahlenden D-Dur ausklingt. 

Am 28. November 1909 gelangte Rachmaninows Drittes 
Klavierkonzert in New York mit dem New York Symphony 
Orchestra unter der Leitung von Walter Damrosch zur 
Uraufführung, bei der der Komponist selbst den Solopart 
spielte. Eine weitere Aufführung des Opus folgte am  
16. Januar 1910 in der Carnegie Hall, diesmal unter dem  
Dirigat von Gustav Mahler, dessen detailverliebte  
Arbeit mit dem Orchester Rachmaninow bewunderte: „Er  
bewegte sofort mein Komponistenherz, da er sich mei-
nem Werk so lange widmete, bis die Begleitung, welche 
ziemlich kompliziert ist, schließlich perfekt studiert war 
– obwohl er bereits eine andere lange Probe hinter sich 
hatte. Für Mahler war jedes Detail der Partitur wichtig ...“  
Die Aufführung wurde ein Erfolg, wenngleich doch die 
Länge und die extremen technischen Schwierigkeiten des 
Werkes bemängelt wurden. Auch wenn es eine gewisse 
Zeit dauern sollte, bis sich andere Klaviervirtuosen des 
Werkes annahmen, so hat sich „Rach 3“, wie es unter 
Eingeweihten auch genannt wird, mittlerweile seinen 
Platz im Repertoire des Konzertsaals gesichert. Einen 
neuen Popularitätsschub erhielt die Komposition unter 
anderem durch den 1996 gedrehten Film „Shine – Der 
Weg ins Licht“, der auf wahren Tatsachen des australi-
schen Pianisten und Wunderkindes David Helfgott be-
ruht und in dem das Dritte Klavierkonzert eine zentrale 
Rolle spielt. 



Inzwischen gelangt es fast so häufig zur Aufführung wie 
Rachmaninows zweites Werk der Gattung, ein Umstand, 
den der Rezensent der „Russischen Nachrichten“, der 
der Premiere in Moskau am 4. April 1910 beiwohnte, 
vielleicht vorausahnte:

„Das neue Konzert zeigt die besten Seiten seiner 
schöpferischen Kraft – Aufrichtigkeit, Schlichtheit 

und Klarheit der musikalischen Gedanken. … 
Es hat alle Frische der Inspiration, … eine klar 

umrissene Form und eine brillante 
Instrumentation – Qualitäten, die dem Werk den 

Erfolg und die dauerhafte Liebe der Musiker 
und des Publikums sichern werden.“

Grigorji Prokofjew, 
Rezensent der „Russischen Nachrichten“

„Die Musik eines Komponisten 
sollte sein Geburtsland 

ausdrücken, seine Liebesaffären, 
seine Religion, die Bücher, welche 
ihn beeinflusst haben, die Bilder, 

die er liebt. Sie sollte das gesamte 
Produkt der Erfahrungen des 

Komponisten sein. Studieren Sie 
die Meisterwerke jedes großen 
Komponisten, und Sie werden

 jeden Zug der Persönlichkeit des 
Komponisten finden und den
 Hintergrund in seiner Musik. 

Die Zeit mag die Techniken von 
Musik ändern, aber sie kann nie 

ihre Mission ändern.“ 

Sergej Rachmaninow



Jean Sibelius: 
Sinfonie Nr. 2 D-Dur

„In dieser Sinfonie liegt etwas Schamanenhaftes, 
sie versetzt in Ekstase wie eine Zaubertrommel.“

Komponist und Schönberg-Schüler 
Sulho Ranta 

Die Atmosphäre im Festsaal der Universität Helsinki 
am 8. März 1902 war gespannt. Bereits vor dem an-
gekündigten Konzert kursierten Gerüchte, dass etwas 
Ungewöhnliches zu hören sein werde. Voller Vorfreude 
erwartete man die Vorstellung dreier neuer Werke des 
36-jährigen, in seiner kompositorischen Blüte stehenden 
Jean Sibelius, der dem Publikum der finnischen Großstadt 
drei Jahre zuvor seine Erste Sinfonie präsentiert hatte. 
Mit diesem Opus war ihm auf seiner Konzerttournee 
mit dem Philharmonischen Orchester Helsinki, die ihn 
nach verschiedenen Stationen durch Nordeuropa an-
lässlich der Pariser Weltausstellung schließlich in die 
französische Hauptstadt geführt hatte, im Sommer des 
Jahres 1900 der internationale Durchbruch als Komponist 
gelungen. Nun, zwei Jahre später, hatte er seine Zweite 
Sinfonie fertiggestellt, die an besagtem Vorfrühlingstag 
neben der Ouvertüre a-Moll und der ersten Fassung 
des Impromptu op. 19 für Frauenchor und Orchester zur 
Uraufführung gelangte. Die Zuhörerschaft des Konzerts 
war bewegt, ja geradezu elektrisiert. Sibelius, der selbst 
am Dirigentenpult stand, wurde mit Bravo-Rufen über-
schüttet, erhielt drei Lorbeerkränze und viele Geschenke. 
Der Premierenerfolg war so außergewöhnlich, dass das 
Programm in den Tagen danach noch dreimal wieder-
holt werden musste – immer vor ausverkauftem Haus. 

Die neue Sinfonie wurde sowohl vom Publikum als auch 
von der Presse begeistert aufgenommen. Man lobte die 
kunstvolle Orchestrierung, den Reichtum musikalischer 
Themen und Motive, das über die gesamte Sinfonie 
angelegte Crescendo sowie die eigenständige Form. 
„Ein absolutes Meisterwerk …“, schrieb Karl Flodin, der 
führende finnische Musikkritiker seiner Zeit. Und an 

anderer Stelle: „Eine Tondichtung wie Sibelius’ Zweite 
Sinfonie ist noch nie bei uns erklungen, etwas damit Ver-
gleichbares haben wir im Genre der modernen Sinfonie  
kaum jemals gehört, und je häufiger man dieses geniale 
Werk hört, desto gewaltiger gehen einem seine Konturen 
auf, desto tiefer erscheint einem sein seelischer Gehalt 
und desto prägnanter werden Anhaltspunkte, die sich 
für das rechte Verständnis der Komposition bieten.“ Wie 
bereits die Erste Sinfonie des Komponisten wurde nun 
auch die Zweite von einigen Hörer*innen als wichtiger 
Beitrag in der Unabhängigkeitsbewegung der Finnen 
gegen Russland begriffen, als eine Musik, die politische 
Inhalte transportierte. Der finnische Dirigent und Kom-
ponist Robert Kajanus sah in der neuen Sinfonie „einen 
in höchstem Maße überwältigenden Protest gegen all 
die Ungerechtigkeit, die in unserer Zeit die Sonne um ihr 
Licht und die Blumen um ihren Duft zu berauben droht“. 
Und noch in den 40er Jahren wurde das Werk als „der 
finnische Freiheitskampf“ bezeichnet. Selbst wenn die 
Sinfonie in einer Zeit aus der Taufe gehoben wurde, in 
der sie genau die passende Sprache zu finden schien, 
die die politische Atmosphäre und Stimmung der Zeit 
widerspiegelte, so ist an dieser Stelle nachdrücklich zu 
betonen, dass der Komponist weder mit seinem ersten 
noch mit seinem zweiten Beitrag zur Gattung der Sin-
fonie bewusst ein politisches Statement setzen wollte. 
Dies wird umso klarer, je genauer man sich die Werk- 
genese anschaut, die zunächst einmal auf die Entwick-
lung programmatischer Ideen zurückzuführen ist. 

Alles nahm seinen Anfang in einer Italienreise, die Sibelius 
mit seiner Familie Ende Januar 1901 unternahm und ihn 
nach Rapallo unweit von Genua führte. In Italien „lernt 
man das Cantabile, Mäßigung und Harmonie, plastische 
Vorstellung und die Symmetrie der Linie. Dort ist alles 
schön – auch das Hässliche. Sie werden sich erinnern, 
was Italien für Tschaikowskys Entwicklung und für Richard 
Strauss bedeutete“, hatte Baron Axel Carpelan Sibelius 
nahegelegt und einen Förderer für die Reise gefunden, 
da er diese selbst nicht finanzieren konnte. Eine Vielzahl 
kompositorischer Skizzen brachte Sibelius im Februar 
zu Papier. So ersann er ein „Don-Juan“-Thema, das er 
zunächst für eine viersätzige sinfonische Dichtung mit 
dem Titel „Festival“ vorsah, welches aber schließlich als 



Hauptthema den zweiten Satz seiner Sinfonie bestimmen 
sollte. Auf dem Skizzenblatt notierte er dazu folgende 
Beschreibung: „Don Juan. Sitze in der Dämmerung in 
meinem Palast, ein Gast tritt herein. Ich frage mehrmals, 
wer er ist. Keine Antwort. Ich versuche, ihn zu unter-
halten. Er schweigt weiterhin. Schließlich beginnt der 
Fremde zu singen. Dann erkennt Don Juan, wer er ist: 
der Tod.“ Vergänglichkeit und Tod – das waren Themen, 
die Sibelius aktuell beschäftigten; noch immer hatte er 
den plötzlichen Verlust seiner zweijährigen Tochter Kirsti 
im Vorjahr nicht überwunden, und nun war in Italien 
auch noch die sechsjährige Tochter Ruth an Typhus er-
krankt! Kurze Zeit später – Sibelius’ Reise führte weiter 
nach Florenz – verwarf der Komponist seine Idee und 
wollte nun ein Werk auf der Basis von Dantes „Gött-
licher Komödie“ verfassen. Im Skizzenbuch findet sich 
die Überschrift „Christus“ (Vision aus der „Göttlichen 
Komödie“) über Motiven, die ebenfalls Eingang in den 
zweiten Satz der Sinfonie gefunden haben. 
Vermutlich nahm die Idee, eine Sinfonie zu schreiben, 
jedoch erst nach der Rückkehr in die Heimat konkretere 
Formen an; und auch die ursprünglichen programmati-
schen Inhalte schienen mehr und mehr zu verblassen. 
Die Fertigstellung allerdings sollte noch einige Monate 
in Anspruch nehmen. Sibelius haderte mit seinem Werk: 
„Ich musste einen harten Kampf um meine Kunst be-
stehen. Nun sehe ich wieder klar und fahre mit vollen 
Segeln. Ich hoffe, dir bald etwas zueignen zu können“, 
schrieb der Komponist im August an Carpelan. Nach 
einem Besuch des Freundes, bei dem Sibelius ihm of-
fensichtlich Einblicke in seine Arbeit gewährte, erzählte 
dieser seiner Cousine ganz aufgeregt, es erwarte ihn 
„eine Sinfonie mit Sonnenschein und blauem Himmel 
und voll überschwänglicher Freude“. Baron Carpelan 
wurde schließlich auch Widmungsträger der Sinfonie, die 
im September 1903 endlich in der Druckfassung vorlag.

Zwei Motive prägen das Werk, aus dem die gesamte 
Sinfonie ihre Themen schöpft: eine Figur aus drei Tönen, 
die stufenweise steigen oder fallen, sowie ein lang ge-
haltener Orgelpunkt, dem entweder ein Melisma folgt 
oder der mit einer fallenden Quinte endet. Während das 
erste Thema des Kopfsatzes vom ersten Motivcharakter 
geprägt ist, werden das zweite und dritte Thema vom 

zweiten Motiv bestimmt. In der Durchführung wird dieses 
Material zum Ausgangspunkt neuer Motivkombinatio-
nen, bis die knappe Reprise einsetzt. Der zweite Satz 
ist hauptsächlich von den beiden oben erwähnten, in 
Italien skizzierten Themen geprägt: Zu dem dunkel ge-
färbten „Don-Juan“-Thema in d-Moll, welches nach dem 
Pizzicato-Beginn zunächst von den Fagotten vorgetragen 
wird, gesellt sich eine Melodie in Fis-Dur, welche in den 
Streichern erklingt und in vielen Quellen als visionäres 
„Christus“-Thema bezeichnet wird. Im weiteren Verlauf 
steigert sich die Intensität des musikalischen Ausdrucks 
– das gesamte Orchester scheint zu singen, ja gar zu 
beben, ehe das erste Thema abschließend kurz wieder-
kehrt. Eine energische Triolenfigur der Streicher eröff-
net den dritten Satz, ein wirbelndes Scherzo. Ruhiger 
gestaltet sich hingegen das Trio, wenn die Oboe eine 
pastoral anmutende Weise anstimmt und damit auf den 
Kopfsatz zurückweist. Der Satz erfährt eine gewaltige 
Steigerung und geht attacca über ins Finale, welches 
in glänzenden Farben erstrahlt: An dessen Ende steht 
ein auf dem Hauptthema basierender Choral, der das 
Werk seinem heroisch-pathetischen Schluss entgegen-
führt. Ganz besonders im vierten Satz wird noch einmal 
mehr deutlich, welche tiefe Logik der Beziehungen der 
Motive zwischen den einzelnen Sätzen zugrunde liegt. 
Es ist das Prinzip der „motivischen Verdichtung“. 
Wie so oft in seinen Werken, nahm Sibelius auch nach 
der Uraufführung für die Vorbereitung der Druckaus-
gabe seiner Zweiten Sinfonie einige Änderungen vor. In 
dieser Fassung eroberte sie die Herzen ihres Publikums 
in aller Welt – die erste Aufführung des Werks im Aus-
land fand im November 1903 in Stockholm statt – und 
ist bis heute Sibelius’ populärste und meistaufgeführte 
Sinfonie.



„Sie herrlicher Mann, Sie haben 
den Tiefen des Unbewussten

 und Unsagbaren eine Fülle von 
Wundern entrissen.“ 

Wilhelm Stenhammar in einem Brief an Sibelius 
am Neujahrstag 1904, nachdem er die 2. Sinfonie 

gehört hatte. 
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