Saraste
& Kavakos
Donnerstag, 07.06.18 — 20 Uhr
Freitag, 08.06.18 — 20 Uhr
Sonntag, 10.06.18 — 18 Uhr
Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal

JUKKA-PEKKA SARASTE

Dirigent
LEONIDAS K AVAKOS

Violine

CA RL N I E L SE N (1865 – 1931)

HeliosOuvertüre op. 17
Entstehung: 1903 | Urauff ührung: Kopenhagen, 8. Oktober 1903 | Dauer: ca. 12 Min.

Andante tranquillo – Allegro ma non troppo – Andante tranquillo
D M I T R I J S C H O S TA KO W I T S C H (19 0 6 – 1975 )

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 aMoll op. 77
Entstehung: 1947 – 48; revidiert 1955 | Urauff ührung: Leningrad, 29. Oktober 1955 | Dauer: ca. 32 Min.

I.
II.
III.
IV.

Nocturne. Moderato
Scherzo. Allegro
Passacaglia. Andante – Cadenza –
Burlesque. Allegro con brio – Presto

Pause
NDR ELBPHILHARMONIE
ORCHESTER

JE AN SIBELIUS (1865 – 1957)

Sinfonie Nr. 5 EsDur op. 82
Entstehung: 1915; revidiert 1916/1919 | Urauff ührung der endgültigen Fassung: Helsinki, 24. November 1919
Dauer: ca. 35 Min.

I.

Tempo molto moderato – Largamente –
Allegro moderato – Presto
II. Andante mosso, quasi allegretto –
III. Allegro molto – Misterioso –
Un pochettino largamente – Largamente assai

Dauer des Konzerts einschließlich Pause: ca.  Stunden

Einführungsveranstaltungen mit Julius Heile
jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal der Elbphilharmonie
Das Konzert am 08.06.18 ist live zu hören auf NDR Kultur.

CARL NIELSEN

CARL NIELSEN

Helios-Ouvertüre op. 17

Helios-Ouvertüre op. 17

Lob und Preis der Sonne

Carl Nielsen

Stille und Dunkel
heit – dann steigt die
Sonne unter freu
digem Lobgesang –
wandert ihren gol
denen Weg – senkt
sich hinab ins Meer.
Carl Nielsen über der Partitur
seiner „Helios-Ouvertüre“

Ruinen oder Notenblätter? Sonniger Strand oder
staubiges Arbeitszimmer? – Mit solchen Entscheidun
gen machte sich Carl Nielsen im März des Jahres 1903
das Leben unnötig schwer. Dank eines lukrativen
Vertrags mit dem Verleger Wilhelm Hansen und finan
zieller Rücklagen seit dem Erfolg der Oper „Saul und
David“ hatte sich der Komponist endlich eine ver
diente Auszeit vom Dienst als Geiger am Königlichen
Theater in Kopenhagen nehmen können. Als Begleiter
seiner Frau Anne Marie hatte es den Dänen aus dem
zugigen Norden ins frühlingshafte Griechenland ver
schlagen. Dort hatte die Gattin, eine namhafte Bild
hauerin, die seltene Chance bekommen, Kopien der
Reliefs und Statuen im Athener Akropolis-Museum
anzufertigen. Um sich einen faulen Lenz zu machen,
während seine Frau arbeitete, war Carl Nielsen aber
selbst viel zu interessiert an Archäologie. Und dann
kam ihm auf seinen ausgedehnten Streifzügen durch
die antike Geschichte auch noch die Inspiration da
zwischen. „Auf Kolonos unbeständiges Wetter – mit
den fantastischsten Lichteffekten über den Bergen“,
hielt er seine Eindrücke aus der Ägäis fest und plante,
auf die schriftliche Beschreibung bald auch eine mu
sikalische folgen zu lassen. Vorausblickend hatte das
Konservatorium in Athen dem berühmten Gast ohne
hin schon ein eigenes Zimmer mit Flügel und Blick auf
die Akropolis zur Verfügung gestellt. Und so konnte
Nielsen gegen Ende seines Griechenland-„Urlaubs“
den Freunden in der Heimat folgende Mitteilung
machen: „Gestern wurde ich mit meiner neuen Kom
position fertig. Es ist eine Ouvertüre zum Lob und
Preis der Sonne“.
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Nielsen war nicht der erste und nicht der letzte Nord
länder, dessen musikalische Fantasie im warmen
Süden beflügelt wurde: Der Finne Jean Sibelius etwa
hatte drei Jahre zuvor seine Zweite Sinfonie im italie
nischen Rapallo komponiert, der Schwede Wilhelm
Stenhammar sammelte wenig später Ideen für seine
Serenade F-Dur ebenfalls am Mittelmeer. Mit dem
Titel „Helios“ benannte Nielsen sein von der licht
durchfluteten Landschaft Griechenlands angeregtes
Werk gleich nach dem für alle Skandinavier wertvolls
ten Merkmal der Region: der Sonne, genauer: nach
dem antiken Sonnengott, der seinen Wagen über den
Himmel lenkt und damit den Lauf der Sonne vorgibt.
Entsprechend beginnt das Stück quasi im Morgen
grauen „ganz leise mit ein paar langen Basstönen“, so
der Komponist. „Nach und nach kommen mehrere
Instrumente hinzu, und die Waldhörner blasen ein
halb feierliches Morgenlied.“ Allmählich erwacht das
Leben in den Streichern, die Hörner trumpfen erhaben
auf, bis am Ende der Steigerung stolze Trompeten
fanfaren zum schnellen Hauptsatz überleiten – als ob
Helios mit seinem goldenen Wagen plötzlich hinter
den Wolken sichtbar und nun richtig Fahrt aufnehmen
würde. Es folgen ein fröhlich-heroisches Thema der
Violinen und ein mehr nach innen gekehrtes zweites
Thema der Celli. Ein strahlender, erneut von den
Trompeten bekrönter Höhepunkt markiert vielleicht
das blendende Mittagslicht, woraufhin (als Durchfüh
rung des Sonatensatzes) ein geschäftiges Fugato ein
setzt. Die Reprise der beiden Themen fällt deutlich
verkürzt aus – offenbar neigt sich der Tag schon dem
Ende. Eine langsame Passage zeigt die einsetzende
Dämmerung an, bis am Ende die Klänge der Einlei
tung zurückkehren und den Tageslauf beschließen.
Julius Heile
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CARL NIELSEN

1865 auf der dänischen Insel
Fünen in ein armes Elternhaus
geboren, begann Carl Nielsen
seine musikalische Laufbahn
als Bläser im Regimentsorches
ter von Odense. Bald erhielt
er Violin- und Kompositions
unterricht am Konservatorium
von Kopenhagen (unter ande
rem bei Niels Wilhelm Gade),
bevor er Violinist, später dann
Dirigent am dortigen Königli
chen Theater wurde. Am Ende
seines Lebens wirkte er auch
als Direktor des Kopenhagener
Konservatoriums. Als Kompo
nist tat Nielsen sich vor allem
mit sechs Sinfonien hervor,
die ihm den internationalen
Ruf als bedeutendster skandi
navischer Sinfoniker neben
Sibelius einbrachten. Nielsen
entwickelte einen ausgepräg
ten Personalstil, der musikali
sche Tradition und Moderne
auf originelle Weise verbindet:
Scheinbar Altbekanntes trifft
hier auf Unerwartetes, präg
nante melodische Linien wer
den ungewöhnlich fortgesetzt
und die Harmonik pendelt
oft zwischen Inseln tonaler
Aufgehobenheit und unermüd
lich fortschreitenden, teils
auch dissonanten Ausflügen
(„progressive Harmonik“).

D M I T R I J SC H OS TA KOW I T SC H
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Emigration nach innen
IDEOLOGISCH UNERWÜNSCHT

Eine eigentümliche Chiffriertheit
und Abstraktheit der musikali
schen Sprache verbirgt oftmals
im Hintergrund Gestalten und
Emotionen, die der sowjetischen
realistischen Kunst fremd sind:
expressionistische Übertreibung,
Nervosität, eine Hinwendung
zur Welt der degenerierten,
abstoßenden, pathologischen
Erscheinungen ... Eines der
Mittel zur Flucht aus der Wirk
lichkeit bildeten auch „neo
klassizistische“ Tendenzen im
Werk Schostakowitschs und
seiner Nachahmer – die Auf
erstehung von Intonationen und
Kompositionsweisen Bachs,
Händels, Haydns und anderer,
die in einem dekadenten, ver
drehten Sinne benutzt werden.
Tichon Chrennikow auf dem
sowjetischen Komponisten
kongress 1948 zur Verurteilung
der Musik von Schostakowitsch

„Dieser Mensch sieht und fühlt das Leben tausendmal
tiefgründiger als wir anderen Musiker alle zusam
men“. – Das schrieb der sowjetische Pianist und Päda
goge Konstantin Igumnow im Jahr 1946 über Dmitrij
Schostakowitsch. Wie könnte es auch anders sein bei
einem Komponisten, der nicht nur zwei Weltkriege
durchlebte, sondern sich sein halbes Leben lang auch
dem Druck von Stalins Diktatur zu beugen hatte?
Im Jahr 1936 wurde Schostakowitschs künftiges
Schicksal als Komponist im Sowjetstaat endgültig
besiegelt: Nach den ersten Aufführungen der Oper
„Lady Macbeth von Mzensk“ wurde seine Musik
auf Anweisung des sowjetischen Zentralkomitees
von einem Tag auf den anderen in der Zeitschrift
„Prawda“ als „chaotisch“ und „formalistisch“ verun
glimpft. Es folgten Aufführungsstopps seiner Werke.
Schostakowitsch blieb, wollte er künstlerisch und
physisch überleben, nichts anderes übrig, als seine
Musik nun wenigstens äußerlich ideologiekonform
erscheinen zu lassen. Während des Zweiten Weltkriegs
gelang ihm dies mit einem Werk wie der Siebten
Sinfonie, die sich als musikalisches Symbol für den
erhofften Sieg der Roten Armee vereinnahmen ließ.
Nach dem Krieg indes wurden die ideologischen Zügel
wieder enger gezogen, 1948 folgte der zweite Schlag
ins Gesicht: In einer beispiellosen Großoffensive gegen
die freie Kunst wurde eine Liste „verbrecherischer
Komponisten“ veröffentlicht. Schostakowitsch stand
mit seinen „formalistischen Verzerrungen und anti
demokratischen Tendenzen, die dem Sowjetvolk und
seinem künstlerischen Geschmack fremd sind“, auf
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Platz 1. Er habe seine Musik, so lautete die Anklage,
„vollständig der zeitgemäßen, übermodernen bürger
lichen Musik Europas und Amerikas überantwortet“.
Schostakowitsch verlor seine Ämter an den Konser
vatorien von Moskau und Leningrad, seine Sinfonien
mit Ausnahme der Fünften und Siebten wurden ver
boten, und einzig mit „staatstreuer“ Filmmusik gelang
es ihm, sich über Wasser zu halten. An eine Auffüh
rung des jüngst für den befreundeten Geiger David
Oistrach komponierten Violinkonzerts Nr. 1 war
unter solchen Umständen nicht zu denken. Das Werk
verschwand in der Schublade, bis die Zeichen für
Schostakowitschs Kunst in den „Tauwetter“-Jahren
nach Stalins Tod wieder günstiger standen.

Dmitrij Schostakowitsch und
David Oistrach, für den der
Komponist seine beiden Violin
konzerte schrieb, bei einem
gemeinsamen Auftritt 1970
SC H OS TA KOW I T SC H S
PL ÄDOYER

Dass es im Oktober 1955 allerdings zur Uraufführung
des Violinkonzerts in Leningrad kam, war vor allem
der Neugier der Amerikaner zu verdanken, die von der
Existenz des Werks wussten und David Oistrach wäh
rend einer USA-Reise daran erinnerten. Um nach außen
hin kein reumütiges Revidieren vormals gefasster Ge
schmacksurteile signalisieren zu müssen, wurde das als
Opus 77 komponierte Werk in der Sowjetunion unter
einer neuen Opuszahl (op. 99) veröffentlicht. So sollte der
Eindruck entstehen, Schostakowitsch habe auf die Rat
schläge der Kulturideologen hin das Stück noch einmal
überarbeitet. Bis auf eine kleine Retusche am Beginn
des letzten Satzes war dies jedoch nicht der Fall – umso
tragikomischer erscheint es, wenn sowjetische Rezen
senten nach der Uraufführung sofort völlig neue und
positive Merkmale von Schostakowitschs Stil betonten ...
Wer zwischen den Zeilen hört, wird in dem im
Schicksalsjahr 1948 vollendeten Violinkonzert aller
dings wenig Optimismus erkennen. Die vier Sätze
des Konzerts tragen zwar gefällige Titel, die klassischromantische Assoziationen heraufbeschwören. Doch

7

Das Neuerertum findet bei uns
nicht immer eine gerechtfertigte
und richtige Beurteilung. Allzu
eilfertig stempelt man jede Äuße
rung des schöpferischen Suchens
als Formalismus ab. Nicht selten
wird Formalismus das genannt,
was irgend jemand nicht ganz
verständlich oder nicht ganz nach
seinem Geschmack ist ...Das
Bestreben, koste es was es wolle,
alles Zweifelhafte und auch
Schärfe im künstlerischen Schaf
fen zu vermeiden, kann dahin
führen, dass sich die Anfänger
unter den Komponisten in junge
Greise verwandeln. Nichts be
trübt im Schaffen der jungen
Komponisten so sehr wie diese
unnatürliche Ausgeglichenheit,
Abgelecktheit und das Fehlen
eines wahrhaft schöpferischen
Schwunges.
Dmitrij Schostakowitsch am
17. Juni 1956 in der „Prawda“

D M I T R I J SC H OS TA KOW I T SC H

Violinkonzert Nr. 1 a-Moll op. 77

ist etwa der „Nocturne“ genannte 1. Satz mit den träu
merischen Nachtstücken eines Frédéric Chopin ver
gleichbar? Eher weniger: Indizien wie Seufzermotive
und Schläge des Tamtam, des musikalischen Todes
symbols schlechthin, lassen den einsamen Gesang
der Solo-Violine vielmehr als Erzählung eines mit den
leidvollen Zeitumständen hadernden Individuums
erscheinen. Auch die Fröhlichkeit und musikantische
Virtuosität des „Scherzo“ betitelten 2. Satzes wirkt
grotesk vorgetäuscht. Mit Anspielungen auf jüdische
Folklore scheint sich der Komponist zudem gegen
Stalins Antisemitismus aufzulehnen. Der Rückgriff
auf die alte Form der Passacaglia im 3. Satz lenkt den
musikhistorisch bewanderten Hörer sodann eben
falls in eine unmissverständliche Interpretationsrich
tung: Variationen über einen gleichbleibenden Bass
wurden im Barock als musikalisches Requiem ver
standen, in dem die Lebensstationen eines Verstorbe
nen noch einmal Revue passierten. So kommt denn
auch die beinahe zu einem eigenen Satz ausgeweitete
Solokadenz der Violine anschließend nicht wie ein
akrobatisches Showpiece daher, sondern wie die Re
flexion eines in die innere Emigration gedrängten
Menschen. Als „Burleske“ hat Schostakowitsch schließ
lich den 4. Satz bezeichnet. Er dachte dabei wohl we
niger an die derbe Theaterkomödie, sondern eher an
Gustav Mahlers Neunte Sinfonie: Hier wie dort wird
unter diesem Namen eine musikalische Geschäftigkeit
entfesselt, die als Spiegel des hektischen Alltags der
modernen Gesellschaft verstanden werden darf – ein
Alltag, zu dem für Schostakowitsch das Ringen um
Erfolg und der Kampf für Aufrichtigkeit genauso ge
hörte wie die Erfahrung von Gewalt, Unterdrückung
und Tod: Wie ein Mahnmahl kehrt daher am Ende
das Thema der Passacaglia noch einmal zurück ...
Julius Heile
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GENAUER HINGEHÖRT

Wie später unter anderem in
der Zehnten Sinfonie, dem
Achten Streichquartett oder
dem Ersten Violoncellokonzert
hat Schostakowitsch auch in
seinem Violinkonzert Nr. 1
die Initialen seines Vor- und
Nachnamens in deutscher
Transliteration (Dmitrij
Schostakowitsch = d-es-c-h)
als Tonsymbole verwendet.
Zuerst taucht die Tonfolge
in transponierter Form (dis-ecis-h) als in die Melodik ein
gebundenes Thema der Oboe
im 2. Satz auf und wird dort
mehrfach wiederholt. In der
Solo-Kadenz zwischen dem
3. und 4. Satz hat das „d-es-c-h“Motiv einen weiteren promi
nenten Auftritt. Anders als etwa
bei Johann Sebastian Bach, der
seine Initialen „b-a-c-h“ eben
falls in Noten erklingen ließ, ist
das Motiv bei Schostakowitsch
freilich mehr als ein musikali
sches Spiel: Seine Musik wird
damit zum sehr persönlichen
Bekenntnis eines durch die
Zwänge der Kulturideologie in
seiner Freiheit eingeschränk
ten Künstlers.

Bild links:
Schostakowitsch im Jahr 1965
beim Lesen der „Prawda“, in der
1936 der für sein Schicksal so
folgenreiche Artikel „Chaos statt
Musik“ erschien

JEAN SIBELIUS
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Mehr als Schwäne

Sibelius mit Familie vor seiner
Villa bei Järvenpää

Halte dich an das
plastisch Sinfoni
sche, klare, aber im
Klang Raffinierte
in deiner Kunst!
Tagebucheintrag von Jean
Sibelius aus dem Jahr 1910

„Eines der größten Erlebnisse in meinem Leben!“,
schreibt Jean Sibelius am 21. April 1915 in sein Tage
buch. Sicherlich meint er die Hochzeit mit seiner
Frau Ainola!? Oder die Geburt seiner ersten Tochter
Eva? Vielleicht spricht Sibelius von der durchschla
genden Aufführung eines seiner Werke? Oder geht es
am Ende nur um den Gewinn einer großen Summe
Geldes? – Nichts von alledem! Das Ereignis, das den
finnischen Komponisten in derartige Hochstimmung
versetzt, ist während eines Spaziergangs rund um
seine Villa am Tuusula-See bei Järvenpää eingetreten:
„Sah heute zehn vor elf 16 Schwäne. Herrgott diese
Schönheit! Sie kreisten lange über mir. Verschwanden
in den Sonnenuntergang wie ein Silberband, das ab
und zu glitzerte ... Das musste mir geschehen, der ich
so lange draußen gewesen. War also im Heiligtum
heute.“ Und um den einzigartigen Glücksmoment in
all seinen Facetten einzufangen, notiert Sibelius auch
gleich präzise den akustischen Eindruck: „Klang
derselben Art von Holzbläsern wie Kraniche, aber ohne
Tremolo. Die Schwäne ähneln eher einer Trompete,
wenngleich der Sarrusophonklang deutlich ist.
Ein tiefer Refrain, der klingt wie das Schreien eines
kleinen Kindes. Naturmystik und Weltschmerz!
Das Finalthema der fünften Sinfonie“. – Und es folgen
im Tagebuch die Noten jener berühmt gewordenen
Melodie, die im 3. Satz der Fünften zuerst von den
Hörnern, später auch von den Trompeten angestimmt
wird. (Auf das Sarrusophon, ein Doppelrohrblatt
instrument, das etwa Paul Dukas in seinem „Zauber
lehrling“ eingesetzt hatte, verzichtet Sibelius in der
Partitur übrigens.)
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Die Fünfte Sinfonie also ein musikalisches Naturbild?
Ein weiteres Beispiel für den tiefen Einfluss, den die
weiten Wälder und Seen Finnlands auf die Musik von
Jean Sibelius hatten? Sicher nicht. Denn mit dem
Hinweis auf die Inspiration des Finalthemas durch die
Schwäne von Järvenpää erschöpfen sich auch schon
die Indizien für eine solche Sichtweise. Kein Wunder,
fing doch für Sibelius „die Musik dort an, wo das Wort
aufhört“. Insbesondere die Form der Sinfonie, der er
sich nach den frühen Sinfonischen Dichtungen im
Jahr 1898 zum ersten Mal zugewandt hatte, war für ihn
kein inhaltliches, sondern ein formales Experimen
tierfeld. „Eine Sinfonie soll zuerst und zuletzt Musik
sein“, hieß das entschiedene Bekenntnis des Kompo
nisten. Sie solle eben nicht „wie die Welt“ sein und
„alles umfassen“, wie Gustav Mahler seinem finni
schen Kollegen anlässlich eines Besuchs in Helsinki
unterbreitete, sondern „im Aufbau Strenge, Stil und
Logik“ haben, wie Sibelius entgegnete. Mit anderen
Worten: Wir sollten uns auch mit Blick auf die Fünfte
Sinfonie weniger darum kümmern, welche Geschichte
diese Musik erzählen könnte, sondern darum, welche
formalen und strukturellen Lösungen Sibelius hier
gefunden hat. Und in dieser Kategorie machte es sich
der Komponist selbst nicht gerade leicht.
Sibelius’ Fünfte Sinfonie hat drei Sätze. Auch wenn
eine Sinfonie seit Beethoven eigentlich aus vier Sätzen
bestehen sollte, ist das nicht weiter bemerkenswert.
Auch seine Dritte hatte Sibelius schon dreisätzig an
gelegt und damit gewissermaßen auf die Ursprünge
der Gattung im 18. Jahrhundert verwiesen. Aber sind
die drei Sätze der Fünften deshalb gleich eine Selbst
verständlichkeit? Schon hier offenbart sich die erste
formale Problemstellung … 1914, als sich der Kompo
nist im Auftrag der finnischen Regierung an ein Stück
machte, das zu seinem 50. Geburtstag im nächsten
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SINFONIKER SIBELIUS

Berühmte Werke wie das
Violinkonzert, „Finlandia“ oder
„Valse triste“ dürfen nicht
darüber hinwegtäuschen: Die
eigentliche Hauptgattung in
Jean Sibelius’ Selbstverständ
nis als Komponist bildete die
Sinfonie. Zwischen 1898 und
1924 schrieb er insgesamt sie
ben Sinfonien; den Plan einer
achten verwarf er nach einigem
Hadern, bevor er dann drei
Jahrzehnte vor seinem Tod ganz
mit dem Komponieren aufhör
te. Sinfonien waren für Sibelius
„Glaubensbekenntnisse aus
meinen verschiedenen Alters
stufen. Deswegen sind die
meinigen alle so verschieden.“
Im Alter von 33 Jahren, als er
in Finnland mit seinen Sinfo
nischen Dichtungen bereits zu
einem gefeierten National
komponisten aufgestiegen war,
brachte er seine Erste heraus.
Sie wurde immer wieder mit
Tschaikowskys „Pathétique“
verglichen. Auch die Zweite
von 1901 orientierte sich noch
an bekannten Vorgängern.
Spätestens aber mit der Dritten
und vor allem der eigenwillig
expressiven und brüchigen
Vierten Sinfonie beschritt
Sibelius einen neuen Weg zwi
schen Tradition und Moderne,
der ihn zu einem der individu
ellsten Sinfoniker des 20. Jahr
hunderts macht.

JEAN SIBELIUS

Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82

Man scheint nicht
zu merken, welche
architektonisch
feste Form meine
Kompositionen
haben. Man glaubt
wahrscheinlich,
dass ich die nur so
hingeschrieben
habe, wo ich doch
jahrelang mich mit
den Ideen herum
trage und danach
eine Form gebe,
die immer feststeht.
Jean Sibelius an den Verleger
Robert Lienau (1910)

Bild rechts:
Seite aus Sibelius’ eigenhändiger
Partitur der Fünft en Sinfonie

Jahr aufgeführt werden sollte, plante er eine reguläre
Sinfonie in vier Sätzen. Als solche führte er die Fünfte
an seinem Ehrentag am 8. Dezember 1915 in Helsinki
auch erstmals auf. Doch das blieb nicht sein letztes
Wort zu diesem Werk. „Ich möchte der Sinfonie eine
andere – menschlichere – Form geben. Bodenständi
ger, lebendiger“, schrieb er 1916 in sein Tagebuch.
„Das Problem lag darin, dass ich während der Arbeit
ein anderer geworden bin.“ Die zweite Fassung, die er
ein Jahr nach der ersten fertigstellte, hatte nur noch
drei Sätze: Die beiden ersten waren zu einem einzigen
Satz zusammengeschmolzen. Doch auch mit dieser
revidierten Version haderte Sibelius. „Ich muss die
Fünfte vergessen und weiterarbeiten“, schrieb er nach
deren zweiter Premiere im Dezember 1916. „Vielleicht
wird die Sonne wieder einmal scheinen ... meine Seele
ist krank. Und es sieht so aus, als würde dies eine
lange Zeit anhalten.“ Vorübergehend sah Sibelius die
Lösung in einem völlig neuen konzeptionellen Ansatz
für seine Fünfte: „Der 1. Satz ist eine symphonische
Fantasie, und er erlaubt keine Fortsetzung“, notierte
er im April 1919. Schließlich jedoch blieb es bei drei
Sätzen, und am Ende des Monats konnte der Kompo
nist – fünf Jahre nach den ersten Skizzen – berichten:
„Die Fünfte Sinfonie ist ‚mirabile‘, oder besser gesagt:
‚horribile dictu‘ in dieser endgültigen Gestalt fertig.
Ich habe mit Gott gekämpft. Meine Hände zittern,
so dass ich kaum schreiben kann.“
Es ist mehr als deutlich geworden, dass sich Sibelius
seine Fünfte förmlich abgerungen hat. Dies lag einer
seits sicher an den privaten und ökonomischen Krisen,
die der Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit sich ge
bracht hatte. Das Ringen war andererseits aber auch
kompositorisch begründet: Mit seiner Vierten Sinfonie
hatte Sibelius einen Weg beschritten, mit dem er in
punkto Anspruch und Modernität in eine Art Sack
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ZUKUNFTWEISENDE
„FELDSTRUKTUREN“

Die auf den ersten Hörein
druck schwer fassbaren forma
len Strukturen in Sibelius’
Sinfonien wurden vor allem
in der deutschsprachigen
Musikliteratur lange Zeit als
Zeichen der „Unfähigkeit“
(René Leibowitz) belächelt.
Hintergrund solcher Polemik
war, dass man musikalischen
Fortschritt damals einzig in
der Aufgabe der Tonalität sah.
Heute urteilt man differen
zierter und würdigt Sibelius
als Komponisten, der gezeigt
hat, wie man auch im tonalen
System „modern“ komponie
ren kann. Dabei fällt vor allem
auf, dass Sibelius seine musi
kalischen Motive nicht in das
Raster der überkommenen
Form presst, sondern umge
kehrt die Form aus der Logik
seiner Einfälle entstehen lässt:
„Wie immer bin ich ein Sklave
meiner Themen und unterwer
fe mich ihren Forderungen“,
beschrieb er einmal dieses
Vorgehen. Aus den derart
„organisch“ wachsenden Mot i
ven entstehen so oftmals keine
Themen, sondern pulsierende
Klangflächen, die in der For
schung auch „Feldstrukturen“
genannt werden und im Prin
zip schon die Technik späterer
Komponisten wie György
Ligeti vorbereiten.

JEAN SIBELIUS

JEAN SIBELIUS

Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82

Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82

gasse geraten war. Eine Nachfolgerin musste es nach
einer so radikalen Sinfonie, die das tonale System be
reits bis an die Grenzen ausgereizt hatte, naturgemäß
schwer haben. Wollte Sibelius nicht den gleichen Weg
wie Arnold Schönberg zu dieser Zeit gehen und die
Dur-Moll-Tonalität komplett aufgeben, musste er zu
mindest neue formale Lösungen finden, um keinen
Schritt rückwärts zu machen. Viele Kritiker haben
diesen Aspekt ignoriert und in der angeblich „klassi
zistischen“ Fünften in der heroischen Tonart Es-Dur
ein Relikt der Spätromantik gesehen. Dennoch gibt
es bis heute keine befriedigende Antwort darauf, wie
man insbesondere den 1. Satz der Sinfonie formal
schlüssig analysieren kann – ein Tatbestand, der bei
einer echt klassischen oder romantischen Sinfonie
völlig undenkbar wäre!
Um dem Kopfsatz der Fünften mit den herkömmli
chen Mitteln der Analyse beizukommen, fehlt ihm
schon eines: Klar formulierte Themen. Das markante
Motiv in den Holzbläsern, das sich zu Beginn eta
bliert, verliert sich bald in fließenden Klangfeldern
und umherirrenden Streicherfiguren. Just an der
Stelle dann, wo der am Schema des Sonatensatzes ge
schulte Hörer das Gefühl hat, der Hauptsatz könne
nun nach einer Einleitung so richtig losgehen, treibt
die Musik bereits unverkennbar einem großen Finale
zu. Doch das Stück ist hier nicht zu Ende: Jetzt tritt
eine Art Scherzo dazwischen (der ehemalige 2. Satz
der ersten Fassung), wonach die zuvor angeschlagene
Finalstimmung wieder aufgegriffen wird – ohne dass
jemals etwas formuliert worden wäre, das mit so viel
Aufwand zum Abschluss gebracht werden müsste ...
Aus ursprünglich zwei Sätzen hat Sibelius damit ge
wissermaßen eine Form des bewussten „Auslassens“
konstruiert, für die es in der Musikgeschichte kein
Beispiel gibt.
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Konventioneller, zumindest formal, gibt sich der
2. Satz, der mit seinen von den Streichern gezupften
Tonschritten und seiner kammermusikalischen Hal
tung an so manche lyrische Miniatur von Sibelius er
innert. Gleichwohl hat der Komponist das altvertraute
Prinzip der Variation hier neu definiert: Als „Thema“
dient weniger eine feststehende Melodie als vielmehr
ihr Rhythmus, der immer neue Klangverbindungen
eingeht und dabei reizvoll von Liegetönen der Bläser
überlagert wird.
Der letzte Satz knüpft an den 1. Satz an, der ja im
Grunde bereits in zwei Anläufen ein großes SinfonieFinale vorzubereiten versuchte. Sibelius bietet jetzt
noch weitere in der Tradition übliche Lösungen an,
ein Werk dieser Gattung zu Ende zu bringen: ein
rasantes „Kehraus“-Finale in motorischer Streicher
bewegung und eine pathetische Apotheose im
„Schwanengesang“ der Hörner. Beide „Final-Modelle“
erklingen im Wechsel, wobei Sibelius mit dem ersten
Auftreten des „Schwanen“-Themas und seiner welt
umarmenden Begleitmelodie bereits das Feuer ver
schießt: Bei seiner Rückkehr kann es bei weitem nicht
mehr die befreiende Wirkung wie anfangs entfalten,
weshalb ein bejahender Triumph nach Art von Bruckner
oder Mahler in dieser Sinfonie des aus den Fugen ge
ratenen 20. Jahrhunderts ausbleibt. Irritierend lange
Pausen zwischen den abschließenden Orchesterschlä
gen demontieren in den letzten Takten förmlich den
seit Beethoven gepflegten Topos der „Final-Sinfonie“.
Julius Heile
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Jean Sibelius (1913)

Wie kann ein
Mensch wie ich
solche reichen Au
genblicke haben?
Mir ist ein wunder
schönes Adagio
für die 5. Sinfonie
eingefallen ...Wird
meine Selbstkritik
diese zarte Einge
bung zerstören?
Jean Sibelius während der
Entstehungszeit der Fünften

DIRIGENT

VIOLINE

Jukka-Pekka Saraste

Leonidas Kavakos

DISKOGR AFIE
(AUSWAHL)

• sämtliche Sinfonien von
Sibelius und Nielsen mit dem
Finnish Radio Symphony
Orchestra
• Werke von Bartók, Dutilleux,
Mussorgsky und Prokofjew
mit dem Toronto Symphony
Orchestra
• Mahlers Sechste Sinfonie
mit dem Oslo Philharmonic
Orchestra
• Schönbergs „Pelleas und
Melisande“, Strawinskys
„Le Rossignol“, die vier Sinfonien von Brahms, Mahlers
Sinfonien Nr. 5 und 9,
Bruckners Achte sowie
Friedrich Cerhas Drei
Orchesterstücke mit dem
WDR Sinfonieorchester

Jukka-Pekka Saraste zählt zu den herausragenden
Dirigenten seiner Generation. Im finnischen Heinola
geboren, begann er seine Karriere als Geiger, bevor er
an der Sibelius-Akademie in Helsinki bei Jorma Panula
Dirigieren studierte. Der überaus vielseitige Künstler
hegt eine besondere Leidenschaft für den Klang und
Stil der spätromantischen Musik und setzt sich glei
chermaßen für das zeitgenössische Repertoire ein. So
brachte er etwa Kompositionen von Wolfgang Rihm,
Friedrich Cerha und Pascal Dusapin zur Uraufführung
und zählt zu den Mitbegründern des Avanti! Chamber
Orchestra, das einen besonderen Schwerpunkt auf
moderne Musik legt. Seit 2010 ist Saraste Chefdirigent
des WDR Sinfonieorchesters Köln. Von 2006 bis 2013
war er Music Director und Chefdirigent des Oslo Phil
harmonic Orchestra, das ihn daraufhin zum Ehren
dirigenten ernannte. Zuvor bekleidete er Chefpositio
nen beim Scottish Chamber Orchestra (1987 – 1991),
Finnish Radio Symphony Orchestra (1987 – 2001, danach
Ehrendirigent) und Toronto Symphony Orchestra
(1994 – 2001). Außerdem war er Erster Gastdirigent des
BBC Symphony Orchestra und Künstlerischer Berater
des Lahti Symphony Orchestra. Er gründete das
Finnish Chamber Orchestra, bei dem er bis heute als
Künstlerischer Berater fungiert und für das er das
Tammisaari Festival ins Leben rief. Saraste zählt fer
ner zu den Mitbegründern von „LEAD! The Orchestra
Project“, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jungen
Nachwuchsmusikern effektive musikalische Führungs
kompetenz und Kommunikationsf ähigkeit zu vermit
teln. Als Gastdirigent steht Saraste regelmäßig am
Pult der großen Orchester weltweit. Er wurde u. a. mit
der Sibelius-Medaille und dem finnischen Staatspreis
für Musik ausgezeichnet.
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Leonidas Kavakos hat sich als Geiger und Künstler
von einzigartiger Qualität auf höchstem technischem
Niveau und mit herausragender Musikalität etabliert.
Er arbeitet mit den bedeutendsten Orchestern und
Dirigenten weltweit zusammen. Die drei wichtigen
Mentoren seines Lebens waren Stelios Kafantaris,
Josef Gingold und Ferenc Rados. Im Alter von 21 Jah
ren hatte Kavakos bereits drei berühmte Wettbewerbe
gewonnen: den Sibelius-Wettbewerb 1985 sowie den
Paganini- und Naumburg-Wettbewerb 1988. Diese Er
folge ermöglichten ihm die Erstaufnahme der Origi
nalfassung des Violinkonzerts von Sibelius, die einen
Gramophone Award 1991 erhielt. 2017 wurde Kavakos
mit dem renommierten dänischen Léonie-SonningMusikpreis ausgezeichnet. In den letzten Jahren hat
er sich auch ein starkes Profil als Dirigent aufgebaut
und dabei etwa das London Symphony, New York
Philharmonic, Boston Symphony Orchestra oder
das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin geleitet.
Kavakos kann auf eine beachtliche Diskografie zu
rückblicken, die etwa die Violinkonzerte von Mozart
mit der Camerata Salzburg, die Violinsonaten von
Beethoven mit Enrico Pace, das Brahms-Violinkonzert
mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Riccardo
Chailly, die Brahms-Violinsonaten mit Yuja Wang, die
CD „Virtuoso“ oder zuletzt die Brahms-Klaviertrios
mit Yo-Yo Ma und Emanuel Ax umfasst. 2014 wurde er
zum „Gramophone Artist of the Year“ gekürt. In Athen
in eine Musiker-Familie geboren und dort bis heute
ansässig, kuratiert Kavakos hier jährlich eine interna
tionale Meisterklasse für Violine und Kammermusik.
Er spielt die „Willemotte“-Stradivari von 1734 und
besitzt moderne Violinen aus der Werkstatt von
F. Leonhard, S. P. Greiner, E. Haahti und D. Bagué.
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• Artist in Residence des Concertgebouw Amsterdam und
des Wiener Musikvereins
• Europa-Tournee mit der
Filharmonica della Scala
unter Riccardo Chailly
• Europa- und Asien-Tournee
mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter
Herbert Blomstedt
• Auftritte mit den Berliner
Philharmonikern, dem
London Symphony Orchestra,
Royal Concertgebouw Orchestra, der Tschechischen Philharmonie, dem Boston und
Chicago Symphony Orchestra
• Europäische Erstaufführung
von Lera Auerbachs Violinkonzert Nr. 4
• Duo-Tournee mit Yuja Wang
durch Europa
• US-Tour mit Yo-Yo Ma und
Emanuel Ax
• Recitals in Asien und Europa
mit Enrico Pace
• Gast-Dirigate u. a. beim
Orchestre Philharmonique de
Radio France und Chamber
Orchestra of Europe

Foto: Olaf Malzahn
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UKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+

Hören und genießen

ndr.de/elbphilharmonieorchester
facebook.com/NDRElbphilharmonieOrchester
youtube.com/NDRKlassik

