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Polonaise für
Eisbären
Jean Sibelius im Licht von Freund und Feind

Am 8. Dezember feiert Finnland
den 150. Geburtstag seines
berühmtesten Komponisten.
Auch im angelsächsischen Raum
wird Jean Sibelius hochgehalten.
Hierzulande hält sich der
Musikbetrieb dagegen auffällig
zurück. Warum eigentlich?

CORINNE HOLTZ

Die Töchter Margareta und Heidi nennt
er «Schneeammern», sein Haus in
Ainola lässt er sich in der Vogelfluglinie
bauen, Kraniche und Wildgänse faszi-
nieren ihn. Der Schwan liege ihm
«immer im Sinn», er gebe dem Leben
«Glanz», verrät er in seinem Tagebuch
und lobpreist den «Lärm» seiner geflü-
gelten Gäste. Auch die Schmetterlinge
haben einen Ehrenplatz: Als Schüler
sammelt er sie, später gaukeln sie durch
das Gedicht «Annas sagor» («Annas
Märchen») des schwedischen Symbolis-
ten Ernst Josephson. Ein Mädchen zer-
stört die Ordnung der Natur, indem es
einen Schmetterling einfängt und in
einen Vogelkäfig sperrt.

Das Gedicht wird im Frühjahr 1909 in
Berlin in den Liederzyklus op. 57 inte-
griert und zu «En blommar stod vid
vägen» («Ein Blümlein stand am
Wege») umgearbeitet. Dieser Lieder-
zyklus zählt zu Sibelius’ progressivster,
wenn auch eklektisch durchwachsener
Musik – der Komponist reizt die Gren-
zen von Tonalität und Dissonanzen aus,
beschränkt sich auf wenige, oft spröde
Motive und bricht immer wieder den
Schönklang von Singstimme und Kla-
vier. Sibelius war sich selbst ein Rätsel,
will man seinem jüngsten Biografen Vol-
ker Tarnow glauben. Sibelius könnte
manisch-depressiv gewesen sein. Zerris-
sen zwischen Apathie und Rausch, niko-
tin- und alkoholsüchtig, dem Luxus
lange ohne Geld frönend, bezeichnete
er sich selbst als «zur Hälfte Kirche und
zur Hälfte Hölle».

«Pui Kaiki»

Auf die Schliche kommen wollte er sich
nicht, die Theorien Sigmund Freuds
lehnte er ab. «Herabsetzend für mich als
Komponist», schrieb er 1918 in sein
Tagebuch, als er einen entsprechenden
Artikel gelesen hatte. Dass er zum
Hypochonder neigte, gab er hingegen
zu. Der Nutzgarten seiner ihn hegenden
Ehefrau Aino Järnefelt und ihre Praxis
mit Heilkräutern hätten ihn und seine
stets gefährdete Gesundheit gerettet,
sagt der Sibelius-Forscher Tomi Mäkelä.

Sibelius gilt als Genussmensch mit
der Berufsbezeichnung «finnischer Na-
tionalkomponist». Er schuf mit Stücken
wie dem durch den Verleger kommer-
zialisierten «Valse triste» von 1904 und
der Tondichtung «Finlandia» (1900)
populär bzw. national rezipierte Musik –
und verdiente gut daran. Seinen Ruf hin-
gegen hat gerade das nachhaltig beschä-
digt. Eingeläutet wurde die Stigmatisie-
rung als Kitsch-Produzent unter ande-
rem durch das Verdikt «Pui Kaiki» Gus-
tav Mahlers (der mit diesem Pseudo-
Finnisch einen verballhornten Ausruf
aus dem Mund seiner kleinen Tochter
zitierte), als er 1907 in Helsinki im Rah-
men einer Konzertreihe die Kassen-
schlager «Valse triste» sowie «La tris-
tesse du printemps» hörte.

Die «Valse triste» entspringt dem
«melancholischen Schluss» von Peter
Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6 («Pathé-
tique»), beobachtet Tomi Mäkelä – wie
es überhaupt manche Verwandtschaft
zwischen den beiden Komponisten und
ihrer Neigung etwa zur Programmsinfo-
nie gibt. Finnland jedoch musste stets
Distanz zu Russland markieren. «Nur
politische und historische Kategorien
hindern uns daran, einen ähnlich engen
Rahmen zwischen Sibelius und Tschai-
kowsky zu konstruieren, wie wir ihn
etwa zwischen Schumann und Grieg ge-
wohnt sind zu sehen.»

«Finlandia» – ursprünglich ein Or-
chesterwerk und später mit einer Chor-
bearbeitung des finalen Orchestercho-
rals versehen – ist ein vergleichsweise
konservatives Stück. Typisch finnisch
oder nordisch sind weder die Instrumen-
tation mit Tuba und Triangel noch die
Melodik und Harmonik. «Es ist nicht
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zum Singen gemeint», hält Sibelius 1938
fest, «aber wenn die Welt es singen will,
kann man nichts dagegen tun.» Das
Stück entfesselte eine rauschhafte Dis-
kussion und sollte gar zur National-
hymne der ganzen Welt erklärt werden.
Auch nach 1945 hielt die Vereinnah-
mung an. 2005 musste «Finlandia» als
Marschmusik herhalten, während die
neonazistische Vereinigung «Junge
Landsmannschaft Ostpreussen» durch
Dresdens Strassen zog.

Beide Stücke beginnen mit einer
Seufzer-Geste (einem Halbton abwärts)
und einer aus der Seufzerauflösung ab-
geleiteten Melodie. Wird diese Geste
andernorts durch eine triolenartige Ver-
zierung verdeutlicht, spricht man von
der «Sibeliusfigur». Diese Ornamentie-
rung findet sich auffallend oft (so etwa
in der Tondichtung «Tapiola» und am
Anfang des Violinkonzerts) und ist
seinerseits der französischen Musik und
insbesondere bei dem Geiger und Kom-
ponisten Charles-Auguste de Bériot ab-
gelauscht.

Sibelius hatte es als Geiger recht weit
gebracht, obwohl er erst mit sechzehn
Jahren regulären Unterricht bekam.
Bériot und seine virtuose Literatur, etwa
die «Air varié» für Violine und Orches-
ter Nr. 7, zwangen den Instrumentalisten
in die Knie. Als 18-Jähriger bekannte er
unverhohlen seine Schwierigkeiten mit
dem Stück, ausserdem erwähnte er
Musik, die er für Weihnachten einstu-
dieren musste: «eine Schubert-Sonate»
sowie eine Nocturne des beliebten
Salonkomponisten Ignaz Leybach.

Nordland-Begeisterung

«Jean Sibelius» ist ein Künstlername
und versprüht kosmopolitisches Selbst-
bewusstsein. Eigentlich aber heisst Jean
«Johan» und wird «Janne» gerufen,
seine Muttersprache ist Schwedisch.
Finnisch, damals die Sprache der Bau-
ern und Bediensteten, lernte er neben
Deutsch, Französisch und elementarem
Russisch in der Schule. Bis heute ist um-
stritten, ob Sibelius wirklich zweispra-
chig war, obwohl er in eine finnisierte
Adelsfamilie einheiratete und mit dem
nationalkonservativen Gedankengut
seines Bekanntenkreises liebäugelte.

1917 etwa, als Lenin zum Jahresende
die Unabhängigkeit Finnlands aner-
kannt habe, habe er «elitär royalistisch»
und nicht liberal-demokratisch gedacht,
und 1932 habe er für die rechtsradikale
Lapua-Bewegung einen «langweiligen»
Marsch komponiert, präzisiert Tomi
Mäkelä. «Sibelius war sicher kein Nazi»,
jedoch ein strikter Anti-Kommunist, und
er habe sich die Huldigungen durch das
sogenannte «Dritte Reich» gern gefallen
lassen, sagt Erkki Korhonen, Direktor

der Sibelius Birth Town Foundation.
So kürte man den Komponisten 1935

mit der silbernen Goethe-Medaille für
Kunst und Wissenschaft und rief 1942
die erste deutsche Sibelius-Gesellschaft
ins Leben. Das stiess nazikritischen
Kreisen sauer auf. 1937 meldete sich
erstmals der Philosoph und Musiktheo-
retiker Theodor W. Adorno mit einer
folgenreichen Fussnote zu Wort und zer-
pflückte die unreflektierte, bald reich-
lich kommerzialisierte Nordland-Be-
geisterung für den «Magier» aus Ainola.

Sibelius schwieg. «Das war ein grosser
Fehler», so Mäkelä, «ihm lag es daran,
allen zu gefallen.» Gefälligkeitsmusik
hingegen hat der auch von den USA und
England hofierte Komponist nicht kom-
poniert – eine «Kriegssinfonie», wie sie
etwa der Freund und Frontsoldat Einar
Englund 1946 schrieb, blieb aus. Zwei-
mal wies er den jüdischen Komponisten
Günter Raphael in Berlin ab, als dieser
sich durch ein Gutachten Hilfe erhoffte.

Irgendwann liess Sibelius das Kom-
ponieren ruhen. Die 8. Sinfonie wurde
nie fertig, das bedeutende Frühwerk
«Kullervo» (1891) belegte er mit einem
Aufführungsverbot, aus dem öffent-
lichen Leben zog er sich weitgehend zu-
rück. Über sein beredtes Schweigen wird
spekuliert. Einem Journalisten nannte er
im Rückblick psychische Gründe, her-
vorgerufen durch «Zerstörung und Mas-
senmord». In über zwanzig Jahren, so
Sibelius, habe er nichts geschaffen, «was
ich mit ruhigem Herzen der Öffentlich-
keit hätte übergeben können».

Muster der Rezeption

Inzwischen weichen Mystifizierung und
Dämonisierung einem zunehmend sach-
licheren Blick. Der Komponist erlebt
auch als Forschungsgegenstand eine Re-
naissance, und selbst «Deutsche wagen
es jetzt, Sibelius zu lieben», so Korho-
nen. Dass sich die besten Werke konven-
tionellen Analysemodellen verschlies-
sen und sich der Erfindungskraft eines
skulptural denkenden Komponisten
verdanken, macht den Reiz und das
Risiko des Zugangs aus.

Sibelius wird nämlich vorwiegend
weltanschaulich rezipiert, das legt ein
Blick auf die Rezeptionsgeschichte nahe.
Hermann Scherchen, der undogmatische
Anwalt neuer Musik, dirigierte entgegen
der Gesinnungspolizei die 4. Sinfonie
1934 in Winterthur, während der jüdische
Dirigent Otto Klemperer den «ursprüng-
lichen und kompromisslosen» Kompo-
nisten 1937 in Los Angeles verteidigte. In
Deutschland trat Wilhelm Furtwängler
an, die «Sibelianer» (unter ihnen der für
Osteuropa zuständige NS-Reichsleiter
Alfred Rosenberg) zu begeistern. 1995,
im Zuge des Jean-Sibelius-Violinwett-
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bewerbs, kam die Frage auf, ob man nicht
in Finnland aufgewachsen sein müsse,
um Sibelius’ Violinkonzert angemessen
interpretieren zu können.

Daneben nimmt sich die Offenba-
rung eines Musikwissenschafters, in die-
sem Stück eine «Polonaise für Eisbären»
zu hören, geradezu kindlich aus. Der
Volkston, der durch Sibelius’ modal ge-
prägte Musik wehe, die Landschaft, die
man kennen müsse, um Sibelius zu ver-
stehen – solche Zuschreibungen finden
sich bis in die Gegenwart.

Selten genug hat sich Sibelius selbst
über seine Musik geäussert. Er kapri-
zierte sich dabei auf eine Natur-Meta-
pher, mit der er sich ein halbes Jahrhun-
dert lang bedeckt halten konnte. Mit
dem Reden über seine Kompositionen
sei es wie mit dem Berühren der Flügel
von Schmetterlingen. Sie können wohl
noch «fliegen, sind aber nicht mehr
gleich herrlich». Uneitler liest sich da-
gegen ein Gedankengang in der Skizze
zu einem Vortrag von 1896. Ein Kompo-
nist nutze die Auseinandersetzung mit
der Volksmusik, um sich «vom bisher
Gängigen» zu lösen, anschliessend müs-
se er sich von der «Regionalität befreien,
die sich in der Volksmusik manifestiert».

Diesen Anspruch hat Sibelius ausser-
halb seiner konsumentenfreundlichen
Gebrauchsmusik eingelöst und sein
Musikdenken insbesondere an der De-
konstruktion der Gattung Sinfonie und
ihrer Konventionen radikalisiert. Die
Synthese von Statik und Dynamik, der
Umgang mit der Zeit und ihrer Auf-
hebung sowie die aus motivischen
Keimzellen entwickelten repetitiven
Verfahren sind wegweisend für eine
Moderne dritter Art.

Diese wurde freilich im Zuge der Sti-
lisierung der Wiener Schule und anderer
schulbildender Neuerer aussortiert. Erst
spät regte sich Widerspruch, so in Frank-
reich, vorgetragen von Komponisten wie
Tristan Murail und Gérard Grisey. Sibe-
lius sei so gross wie Debussy. Damit ist
die Kanonisierung des Aussenseiters an-
gestossen worden, eine der Lebensleis-
tung angemessene Wertschätzung steht
in Europa jedoch immer noch aus.

Corinne Holtz, Dr. phil., lebt als Musikpubli-
zistin in Zürich.


