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125. Spielzeit seit der Gründung 1893

ZUBIN MEHTA, Ehrendirigent
PAUL MÜLLER, Intendant

ANTON WEBERN
Sechs Stücke für Orchester op. 6

1. Etwas bewegte Achtel
2. Bewegt (Achtel)

3. Zart bewegt (Viertel)
4. Langsam (Viertel): Marcia funebre

5. Sehr langsam (Achtel)
6. Zart bewegt

(Fassung von 1928)

RICHARD STRAUSS
Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Vivace
4. Allegro

– Pause –

JEAN SIBELIUS
»Lemminkäis-sarja« (Lemminkäinen-Suite) op. 22

1. »Lemminkäinen ja saaren neidot« (Lemminkäinen und die Mädchen der Insel Saari).  
Allegro molto moderato

2. »Tuonelan joutsen« (Der Schwan von Tuonela). Andante molto sostenuto
3. »Lemminkäinen Tuonelassa« (Lemminkäinen in Tuonela). Il tempo largamente

4. »Lemminkäinen palaa kotitienoille« (Lemminkäinen zieht heimwärts).  
Allegro con fuoco (poco a poco piu energico)

SUSANNA MÄLKKI, Dirigentin
ANDREY GODIK, Oboe

Konzertdauer: ca. 2 Stunden



Gesten äußerster 
Konzentration

ANTON WEBERN: SECHS ORCHESTERSTÜCKE

TRAUMATISCHE ERFAHRUNG:  
DER TOD DER MUTTER

Im Juli 1912 schrieb Anton Webern aus Stet-
tin, wo er als Operetten-Dirigent den Le-
bensunterhalt für seine junge Familie ver-
diente, an Alban Berg: »Sag, wie kommst du 
zum Komponieren? Bei mir ist es so: ein Er-
lebnis geht so lange in mir um, bis Musik 
daraus wird; mit ganz bestimmter Beziehung 
auf dieses Erlebnis… Mit Ausnahme der Vio-
linstücke und einiger meiner letzten Orches-
terstücke beziehen sich alle meine Kompo-
sitionen von der Passacaglia an auf den Tod 
meiner Mutter.«

In besonderem Maß gilt das für die 1909 ent-
standenen Sechs Stücke für Orchester 
op. 6. Sie verleihen psychischen Zuständen 
Ausdruck, die Webern unmittelbar vor und 
nach dem Tod seiner Mutter, die 1906 ver-
storben war, beherrschten. So ist das vierte 
Stück in der ersten Fassung ausdrücklich als 
»Marcia funebre« charakterisiert; eine viel-
sagende Bezeichnung, die Webern bei der 
Veröffentlichung der zweiten Fassung von 
1928 allerdings tilgte.

AUSEINANDERSETZUNG  
MIT DER MUSIK SCHÖNBERGS

Gleichzeitig sind die Sechs Orchesterstücke 
op. 6 eine Auseinandersetzung mit den kurz 
zuvor entstandenen Fünf Orchesterstücken 
op. 16 seines Lehrers Arnold Schönberg, mit 
der sie auch den überdimensionalen Orches-
terapparat gemeinsam haben. Webern ab-
solvierte ab 1904 ein mehrjähriges Studium 
bei Schönberg und unterhielt während sei-
nes gesamten weiteren Lebens eine komple-
xe Freundschaftsbeziehung zu seinem Leh-
rer. Allerdings war das Verhältnis der wech-
selseitigen Anregung und des schöpferi-
schen Austausches nicht frei von 
Spannungen. Gerade durch Webern, der 
Impulse seines Lehrers nicht nur aufgriff, 
sondern den von Schönberg eingeschlage-
nen Weg noch radikalisierte, sah sich dieser 
in seiner eigenen schöpferischen Produkti-
on gefährdet. So notierte Schönberg am 
12. März 1912 in seinem Berliner Tagebuch: 
»Die Hartnäckigkeit, mit der mir meine Schü-
ler auf den Fersen sind, indem sie zu über-
bieten trachten, was ich biete, bringt mich in 
Gefahr, ihr Nachahmer zu werden, und hin-
dert mich, dort ruhig auszubauen, wo ich 
eben stehe.«
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Anton Webern: Sechs Orchesterstücke

Schönbergs Opus 16 sowie Weberns Or-
chesterstücke op. 6 illustrieren den engen 
Kontakt und den schöpferischen Austausch 
zwischen Lehrer und Schüler. Schönberg 
kam dabei offensichtlich die Rolle eines Im-
pulsgebers zu. Zwischen Mai und August 
1909 komponierte er fünf Orchesterstücke, 
die in ihrer Originalfassung im September 
1912 in London uraufgeführt wurden. Am 
16. Juni 1909 – zu einem Zeitpunkt, als be-
reits zwei der Schönberg’schen Stücke in 
Partitur vorlagen – kündigt Webern seinem 
Lehrer brieflich an, dass er ebenfalls mit der 
Komposition von Orchesterstücken begin-
nen wolle. Zweieinhalb Monate später, am 
30. August, konnte er dann berichten: »Ich 
habe jetzt schon fünf Orchesterstücke fer-
tig. Das fünfte noch nicht fertig instrumen-
tiert (die anderen schon). Morgen mach’ 
ich’s fertig… Ich schreibe einen Zyklus von 
Orchesterstücken, d. h. es ist halt so gewor-
den. 6 Stücke werden’s. In der Instrumenta-
tion fast nur reine Farben. Wie’s halt kommt.« 

Es wurden mehr als sechs Stücke! Nach 
Opus 6 entstanden in den Jahren 1911–1913 
noch weitere 18 Orchesterstücke, von denen 
Webern aber nur fünf zu einem zweiten Zy-
klus (op. 10) zusammenfasste; die restlichen 
13 wurden erst nach seinem Tod aus dem 
Nachlass veröffentlicht.

EXPRESSIONISTISCHER GESTUS 
UND FORMALE VERDICHTUNG

In den Sechs Orchesterstücken op. 6 nähert 
sich Webern mit geradezu atemberaubender 
Zielstrebigkeit einer aphoristischen, zu ex-
pressionistischen Gesten geronnenen musi-
kalischen Sprache. Jedem Detail dieser kur-
zen Stücke ist das Äußerste an Ausdruck 
aufgebürdet und die visionäre Sprache ver-
kündet wie in stenografischen Kürzeln Be-
drängnis und Angst, Wehmut oder Freude. 
So umfasst das dritte der sechs Orchester-

ANTON WEBERN
Sechs Stücke für Orchester op. 6

Lebensdaten des Komponisten
geboren am 3. Dezember 1883 in Wien; 
gestorben am 15. September 1945 in 
 Mittersill (Land Salzburg / Österreich)

Entstehungszeit
1909

Widmung
»ARNOLD SCHOENBERG / Meinem Lehrer 
und Freunde in höchster Liebe / MCMIX«

Uraufführung
am 31. März 1913 in Wien im Großen 
 (»Goldenen«) Saal des Wiener Musik-
vereins (Dirigent: Arnold Schönberg)

BLICK INS LEXIKON

Anton Webern während seiner Anstellung als 
Kapellmeister in Stettin (1912)
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Anton Webern: Sechs Orchesterstücke

stücke nur mehr elf Takte, von denen neun 
noch dazu einen Taktwechsel enthalten. 
Solche Kürze bleibt in der Sammlung op. 6 
immer an schroffe Klangkontraste gebun-
den, wie etwa im vierten Satz, der aus der 
Spannung zwischen Geräusch und Klang 
lebt und mit einem ungeheuren Schmer-
zensschrei endet. Weberns Kunst der knap-
pen Formulierung verbindet sich hier mit 
einer subtilen Abtönung der Farbwerte und 
höchster Klarheit seiner Strukturen.

Webern selbst hat sein kompositorisches 
Credo einmal so formuliert: »Ich verstehe 
unter Kunst die Fähigkeit, einen Gedanken in 
die klarste, einfachste, das heißt fasslichste 
Form zu bringen.« Und sein Lehrer Arnold 
Schönberg drückte es im Zusammenhang 
mit Weberns Sechs Bagatellen für Streich-
quartett so aus: »Bedenken Sie, welche Be-
scheidenheit erforderlich ist, um sich so 
knapp auszudrücken. Sie können jeden Blick 
zu einem Gedicht verlängern, jedes Seufzen 
zu einer Novelle. Eine Novelle dagegen in 
einer einzigen Geste auszudrücken, eine 
Freude in einem Atemzug – solche Konzen-
tration kann nur im Verhältnis zur Abwesen-
heit von Selbstmitleid vorhanden sein.«

ERINNERUNG UND TRAUER, 
RESIGNATION UND MELANCHOLIE

Im ersten der Orchesterstücke op. 6 agiert 
Webern im leisesten Lautstärke-Bereich, 
wobei er äußerst differenziert mit den dyna-
mischen Anweisungen umgeht. So findet 
sich in beinahe jedem Takt eine andere Be-
zeichnung. Dennoch bewegen sich alle Ver-
änderungen im Bereich von zweifachem Pi-
anissimo und Piano. Das zweite Stück steht 
ganz im Zeichen eines Ausbruchs, einer 
Katastrophe, die in die zuvor friedliche Sze-
nerie einbricht. Im dritten Orchesterstück, 
so schrieb er in seinem Brief an Schönberg, 

stehe der Duft der Erika im Mittelpunkt, die 
er seiner verstorbenen Mutter auf die Bahre 
legte. Mit höchst differenzierten Artikulati-
onsanweisungen versucht er diesen Duft 
einzufangen und musikalisch umzusetzen.

Das vierte Stück, ausdrücklich von Webern 
als Trauermarsch bezeichnet, zeigt eine aus-
gefallene Instrumentierung, die sich deutlich 
von den übrigen Sätzen des Zyklus unter-
scheidet. Webern schreibt hier explizit tiefe 
Glocken und eine große Trommel vor, die an 
ein Leichenbegängnis erinnern. Ein langsam 
getragener Marschrhythmus durchzieht die-
sen vierten Satz. Die beiden letzten Stücke 
bewegen sich wieder im untersten Dynamik-
bereich. Auch hier unterscheidet Webern 
wieder Veränderungen der Lautstärke vom 
dreifachen bis zum einfachen Piano. Resi-
gnation und Melancholie bestimmen den 
Charakter dieser beiden letzten Orchester-
stücke des Zyklus.

SKANDALKONZERT MIT FOLGEN

Ihre Uraufführung erlebten die Sechs Stücke 
für Orchester op. 6 in einem von Schönberg 
dirigierten Konzert des Wiener »Akademi-
schen Verbandes für Literatur und Musik« am 
31. März 1913 im Wiener Musikvereinssaal, 
das in einem handfesten Skandal endete. 
Weberns Stücke wurden von Teilen des Pu-
blikums offen verlacht. Es kam zu tumult-
artigen Szenen, in deren Verlauf der Kompo-
nist schrie, man solle doch »die ganze Baga-
ge hinausschmeißen«. Nur durch das Ein-
greifen der Polizei konnte Schlimmeres 
verhindert werden.

Um die instrumentalen und technischen An-
forderungen, die das Werk stellte, zu erleich-
tern, fertigte Webern im Spätherbst 1920 
eine Bearbeitung für Kammerorchester an, 
die den ursprünglich großen Orchesterappa-
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Anton Webern: Sechs Orchesterstücke

Arnold Schönberg inmitten seiner Schüler, links vorne Anton Webern (um 1910)
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Anton Webern: Sechs Orchesterstücke

rat auf drei Holzbläser, Streichquintett, Kla-
vier, Harmonium und Schlagwerk reduzierte. 
Acht Jahre später nahm er sich die Partitur 
erneut vor und erstellte eine Version für eine 
reduzierte Orchesterbesetzung. »Nun fällt 
alles Extravagante (Altflöte, sechs Posaunen 
für ein paar Takte usw.). Jetzt kann ich Alles 
viel einfacher darstellen«, schrieb Webern im 
August 1928 an Schönberg. 

»IMMERFORT VERÄNDERTER 
AUSDRUCK«

Für das Dortmunder Tonkünstlerfest 1933 
verfasste Webern einen Werkkommentar zu 
seinen Orchesterstücken: »Sie stellen kurze 
Liedformen dar, meist im dreiteiligen Sinne. 
Ein thematischer Zusammenhang besteht 
nicht, auch nicht innerhalb der einzelnen 
Stücke. Diesen nicht zu geben, war sogar 
bewusst angestrebt: in dem Bemühen nach 
immerfort verändertem Ausdruck. Um den 
Charakter der Stücke – sie sind rein lyrischer 
Natur – kurz zu beschreiben: das erste 
(Langsam) drückt die Erwartung eines Un-
heils aus, das zweite (Bewegt) die Gewiss-

heit von dessen Erfüllung; das dritte (Mäßig) 
die zarteste Gegensätzlichkeit, es ist gewis-
sermaßen die Einleitung zum vierten, einem 
Trauermarsch (Sehr mäßig); fünf und sechs 
(Sehr langsam und Langsam) sind ein Epilog, 
Erinnerung und Ergebung. – Die Stücke er-
hielten im Jahre 1928 eine neue instrumen-
tale Fassung, die der ursprünglichen gegen-
über eine wesentliche Vereinfachung dar-
stellt und einzig gelten soll.«

Martin Demmler

»Der 15. September 1945, Anton We-
berns Todestag, sollte ein Trauertag 
für jeden aufnahmefähigen Musiker 
sein. Wir müssen nicht nur diesen gro-
ßen Komponisten verehren, sondern 
auch einen wirklichen Helden. Zum 
völligen Misserfolg in einer tauben 
Welt der Unwissenheit und Gleichgül-
tigkeit verurteilt, blieb er unerschüt-
terlich dabei, seine Diamanten zu 
schleifen, seine blitzenden Diamanten, 
von deren Minen er eine so vollkom-
mene Kenntnis hatte.«

Igor Strawinsky (in einem Artikel 
der Zeitschrift »die reihe«, 1955) 

ZITAT
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»voll Zärtlichkeit,  
fast möchte ich sagen: 
voll Schüchternheit«

RICHARD STRAUSS: OBOENKONZERT

STRAUSS’ 
INSTRUMENTIERUNGSKUNST

Richard Strauss war einer der wenigen Kom-
ponisten, denen beinahe alles lag und so gut 
wie alles mit Bravour glückte: Dramatisches 
wie Komödiantisches, Vokales wie Instru-
mentales, programmgebundene wie »abso-
lute« Musik. Ein ins Riesenhafte gesteigertes 
Orchester steht neben kleineren Besetzun-
gen und neben dem Kunstlied. Vor allem aber 
begegnen uns bei Strauss bahnbrechende 
und zukunftsweisende Konzepte, aber auch 
solche mit einem auffallend konservativen 
Ansatz. Das außergewöhnliche handwerkli-
che Können und die souveräne Beherr-
schung des gesamten kompositorischen 
Metiers finden selbst bei Strauss-Kritikern 
höchste Anerkennung. Vor allem verstand es 
Strauss, Musik stets optimal in Erscheinung 
treten zu lassen. Seine Symphonischen 
Dichtungen und seine Bühnenwerke »leben« 
wesentlich von ihrem klanglichen Kolorit. 
Ähnlich wie (dem etwa gleichaltrigen) Claude 
Debussy und (dem etwas jüngeren) Maurice 
Ravel in Frankreich gelang es ihm, seine mu-
sikalischen Gedanken mit einer Vielfalt in-
strumentaler »Farben« adäquat auszugestal-
ten. Der Aspekt der Klanggebung begleitet 

den Kompositionsprozess bei diesen Musi-
kern permanent. Es kommt ihm eine ebenso 
fundamentale Bedeutung zu wie dem musi-
kalischen Satzgefüge mit Formverlauf, Har-
monik, Melodik und Rhythmik.

RICHARD STRAUSS
Konzert für Oboe und kleines Orchester 
D-Dur

Lebensdaten des Komponisten
geboren am 11. Juni 1864 in München; 
 gestorben am 8. September 1949 in 
 Garmisch-Partenkirchen

Entstehungszeit 
1945

Widmung
»Meinem Freunde Dr. Volkmar Andreae 
und dem Tonhallenorchester Zürich 
 gewidmet«

Uraufführung
am 26. Februar 1946 in der Zürcher Ton-
halle (Tonhalle-Orchester Zürich; Dirigent 
Volkmar Andreae; Solist: Marcel Saillet)

BLICK INS LEXIKON
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Richard Strauss: Oboenkonzert

Strauss hat seine Instrumentierungskünste 
immer weiter verfeinert und perfektioniert. 
Zu Gute kam ihm dabei seine Erfahrung als 
Dirigent mit exklusiven Engagements; sie 
schärfte seinen Klangsinn aus der Perspek-

tive des praktischen Musizierens. Strauss 
verfügte über detaillierte Kenntnisse darü-
ber, welche Spieltechniken die einzelnen 
Instrumentalisten problemfrei umsetzen 
können und welche ihnen verwehrt bleiben. 

Richard Strauss und die Münchner Philharmoniker
Als Franz Kaim 1893 sein neues Orchester in Mün-
chen gründete, aus dem später die Münchner Phil-
harmoniker hervorgehen sollten, setzte er einen 
deutlichen programmatischen Schwerpunkt auf 
»Novitäten«. Zu den Komponisten, die in den ers-
ten Jahren nach der Orchestergründung überdurch-
schnittlich häufig auf den Programmen erschienen, 
zählt – neben Liszt, Bruckner und Mahler – auch 
der Münchner Richard Strauss. Zwischen 1899 und 
1902 spielten die Münchner Philharmoniker sechs 
verschiedene Konzertprogramme, die – bis auf eine 
kleine Ausnahme – ausschließlich Werke von 
Strauss enthielten. Es versteht sich von selbst, 
dass Strauss in Personalunion als dirigierender 
Komponist und komponierender Dirigent die Lei-
tung der Konzerte übernahm. Zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs konnte Strauss für zwei sogenannte 
»Volks-Symphoniekonzerte« gewonnen werden, 
bei denen durch »erlesene künstlerische Genüsse, Dirigenten von Ruf und billige Ein-
trittspreise« Gelder für die Unterstützung hilfsbedürftiger Orchestermusiker gesammelt wur-
den. Im Oktober 1922 dirigierte Strauss wiederum zwei reine Strauss-Programme mit fünf 
seiner Tondichtungen. Abermals von seiner wohltätigen Seite zeigte sich Strauss 1924: 
Nachdem die Stadt München die Trägerschaft des in finanzielle Schieflage geratenen 
 Orchesters übernommen hatte, überließ er es dem Bürgermeister Eduard Schmid, über die 
Höhe seines ersten Honorars bei dem nun städtischen Orchester zu bestimmen. Zu den 
zwei Gastkonzerten, die Strauss 1929 und 1932 dirigierte, verschob sich der programmati-
sche Schwerpunkt in Richtung Klassik: Neben eigenen symphonischen Dichtungen und 
Liszts »Mephisto-Walzer« enthielten die Programme auch Werke von Mozart und Beetho-
ven. Zu seinem letzten Auftritt als Dirigent der Münchner Philharmoniker kam es im Januar 
1934, als Strauss beim »Presse-Ball« im Deutschen Theater die Ballett-Pantomime »Die 
 silberne Rose« dirigierte. Passend zu diesem Anlass und als Symbol für die langjährige, auf 
gegenseitige Wertschätzung beruhende Beziehung zwischen den Münchner Philharmoni-
kern und Richard Strauss wurde dem nun 79-jährigen Komponisten eine in Silber getriebene 
Rose überreicht. 

ÜBRIGENS…
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Richard Strauss: Oboenkonzert

Daher war er prädestiniert, die »Instrumen-
tationslehre« des Franzosen Hector Berlioz, 
ein grundlegendes Handbuch von 1844, 
sechzig Jahre nach ihrer Erst-Veröffentli-
chung auf den neuesten Stand zu bringen 
und dabei die Entwicklung des Instrumen-
tenbaus, die seither stattgefunden hatte, zu 
integrieren.

Ein besonderes Anliegen war es Richard 
Strauss, die Farbigkeit des Holzbläsersatzes 
facettenreich auszuloten. Mit Vorliebe hat er 
der Oboe übergeordnete Aufgaben zuge-
teilt. Wie im Orchester der Romantik weitge-
hend üblich, hat er ihr oft deren tiefere Vari-
ante, das Englisch Horn, an die Seite gestellt. 
Und sogar das kaum irgendwo sonst einge-
setzte Heckelphon, eine Oboe in kräftiger 
Baritonlage, fand Eingang in seine expressi-
onistischen Opern-Einakter »Salome« und 
»Elektra« sowie in seine »Alpensinfonie«.

EIN G.I. ALS IMPULSGEBER

Die Rolle von Richard Strauss während der 
Nazizeit ist als ambivalent anzusehen. Als 
Präsident der Reichsmusikkammer ließ er 
sich (vom 15. November 1933 bis zum 6. Juli 
1935) bereitwillig und ohne Not von den 
Machthabern vereinnahmen. Tat er dies, wie 
er bekundete, nur oder vor allem deswegen, 
»um Gutes zu tun und größeres Unglück zu 
verhüten«? Jedenfalls war er auch damals 
eifrig bemüht, sein persönliches Schaffen 
und einen Großteil des deutschsprachigen 
Repertoires in den Spielplänen zu fördern, 
zu Lasten von rein unterhaltsamer Musik, 
von Operetten und von Werken italienischer 
Konkurrenten wie Giacomo Puccini. Anderer-
seits hielt er unbeirrt an der Kooperation mit 
jüdischen Künstlern fest, an vorderster Stel-
le mit dem Librettisten seiner »schweigsa-
men Frau« Stefan Zweig.

Auch nach Kriegsende hat er seine deutsch- 
-nationale Weltanschauung erst allmählich 
abgestreift oder zumindest relativiert. Viel-
leicht ging es dabei auch um ein Ablegen von 
Vorurteilen. So war sein Verhältnis den ame-
rikanischen Besatzern gegenüber zunächst 
recht feindseilig. Umso mehr erstaunte ihn, 
dass sich die »verbrecherische Soldateska« 
bei einer Begegnung vor seiner Garmischer 
Villa als »äußerst liebenswürdig und wohl-
wollend« erwies. Unter der Soldatenschar 
befand sich der junge Oboist des Pittsburgh 
Symphony Orchestra John de Lancie. Er 
schwärmte Strauss gegenüber von den wun-
derbaren und dankbaren Oboenmelodien, 
die vielen seiner Werke zu eigen sind. 
Schließlich fragte er den berühmten Kompo-
nisten direkt, ob er jemals daran gedacht 
habe, ein Konzert für »sein« Instrument zu 
schreiben. De Lancies Gedanke war gewis-

Richard Strauss vor seiner Villa in Garmisch  
(um 1949)
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Richard Strauss: Oboenkonzert

sermaßen die Initialzündung für die Entste-
hung des Strauss’schen Oboenkonzerts. 
Obwohl gesundheitlich angeschlagen, 
machte sich der betagte Komponist unver-
züglich an die Arbeit. Fertiggestellt hat er 
das Werk in der Schweiz, in die er sich we-
gen der guten medizinischen Versorgung 
begeben hatte. Die Uraufführung des Kon-
zerts fand in Zürich statt. Bei diesem Ereignis 
hatte man dem Komponisten angesichts 
seiner noch nicht definitiv geklärten Positi-
onierung im NS-Regime einen Sitz im hinte-
ren Teil der Tonhalle zugewiesen. Eine Kon-
zertbesucherin aus der ersten Reihe bot 
dem 81-Jährigen bereitwillig ihren Platz an 
und holte ihn damit auch symbolisch an die 
vorderste Linie der Kulturszene zurück.

VERSCHLEIERTE VIERSÄTZIGKEIT

Die schmale Besetzung des Opus ergab sich 
beinahe von selbst. Zum einen standen tra-
ditionelle symphonische Orchester nach 
1945 kaum zur Verfügung. Zum anderen 
könnte sich der von Natur aus schlanke Ton 
der Oboe »voll Zärtlichkeit, fast möchte ich 
sagen: voll Schüchternheit«, so Strauss in 
seiner »Instrumentationslehre«, gegenüber 
einem größeren Klangkörper nur schwerlich 
behaupten. So hat Strauss dem Soloinstru-
ment ein klassizistisch anmutendes Kammer-
orchester an die Seite gestellt. Inmitten des 
licht und transparent gehaltenen Klangbilds 
knüpft der Oboist immer wieder Kontakte zu 
Partnern im Orchester, um ein dialogartiges 
Musizieren herbeizuführen.

Die Viersätzigkeit, die sich seit den 1880er 
 Jahren bei Solokonzerten (in Annäherung an 
das Modell der Symphonie) herauskristalli-
siert hatte, ist hier nur verdeckt erkennbar, 
da die Sätze eins bis drei zusammenge-
schlossen sind und auch das Finale ihnen 
über eine Kadenz der Oboe nahtlos folgt. 

Außerdem ist das Werk trotz seiner melodi-
schen Vielfalt satzübergreifend stark mono-
thematisch konzipiert. – Kontrastgebung 
gewinnen die Sätze primär durch die diffe-
renzierte und flexible Diktion der Solostim-
me. Die größte Eigenständigkeit zeigt der 
zweite Satz. Strauss wechselt bei ihm vom 
geraden Metrum in den Dreiertakt und vom 
zügigen Grundzeitmaß des Konzerts in einen 
geruhsameren Verlauf. Von der Haupttonart 
D-Dur rückt er ins terzverwandte B-Dur; der-
artige »mediantische« Harmonie-Konstella-
tionen waren seit der frühen Romantik 

»Als ich im Hauptquartier der 10. Pan-
zer-Division [in Garmisch] eintraf, trat 
mir völlig überraschend und zu meiner 
großen Freude Alfred Mann entgegen, 
ein Studienfreund aus den Jahren 
1936–40, die ich am Curtis Institute of 
Music verbracht hatte. Da ich meinen 
Aufenthalt u. a. dazu benutzen wollte, 
Richard Strauss aufzusuchen – den 
ich in München vermutete! –, schlug 
ich Alfred vor, möglichst unverzüg-
lich dorthin aufzubrechen. Sprachlos 
machte mich seine Antwort, der von 
mir gesuchte weltberühmte Kompo-
nist lebe hier in Garmisch und zwar 
lediglich einen knappen Kilometer von 
unserer Kaserne entfernt! Spontan 
entschloss ich mich, zumal der Krieg 
vorbei war, meine beruflichen Ver-
pflichtungen für eine Zeitlang hintan-
zustellen, und richtete es ein, dass 
ich ein paar Tage länger in Garmisch 
bleiben konnte: Ich wollte diesen 
wahrhaft großen Meister der Musik um 
jeden Preis persönlich kennenlernen!«

aus den Erinnerungen des amerikani-
schen Oboisten John de Lancie

ZITAT
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Richard Strauss: Oboenkonzert

(Schubert!) beliebt. Dieses Andante berührt 
durch seinen kantablen, gleichsam beseel-
ten Habitus, während sich die drei raschen 
Sätze virtuoser und voller Elan präsentieren.

LEICHTFÜSSIGE ELEGANZ

Der Gestus der schnell bewegten Sätze er-
innert über längere Strecken hinweg an den 
opernhaften Parlando-Stil – eine Gesangs-
art, welche rasches Sprechen imitiert (itali-
enisch »parlare« = sprechen) und es dabei 
gern überzeichnet. (Drei Jahre vor dem 
Oboenkonzert wurde in Strauss’ letztem 
Bühnenwerk »Capriccio« die Parlando-Me-
thode zum dominierenden Stilmittel.) In die-
sem Konzert ist auch generell der jahrzehn-
telange Umgang des Komponisten mit Vokal-
stimmen spürbar. Wie fast durchwegs in den 
Gesangspartien seiner Opern wird der Solist 

hier nicht vom Orchester eingeengt oder 
»zugedeckt«. Ebenso sind die Atemführung 
und die Phrasierungen des Oboisten vom 
Gesang inspiriert: Ein trefflicher »Ansatz« 
und ein natürliches, logisches Abrunden und 
Ausschwingen der einzelnen Passagen sind 
jederzeit gut ausführbar.

Das weitgehend unbekümmerte Erschei-
nungsbild des Konzerts samt der Leichtig-
keit seines Ausdrucks darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sein Vortrag mit ei-
nem hohen spielerischen Anspruch einher-
geht. Mancher Meister seines Fachs bewer-
tet dieses Oboenkonzert sogar als das 
schwierigste seiner Art. Nicht einmal an sei-
nem Beginn gewährt Strauss dem Solisten 
Schonung, etwa in Form einer vorbereiten-
den langsamen Einleitung. Unverzüglich 
werden ihm ausgedehnte, atemtechnisch 
heikle Melodiebögen übertragen, die ruhige 
Phrasen mit quirligeren Aktionen verbinden. 
– Ähnlich wie bei Mozart, der für Strauss ein 
großes Vorbild für das eigene Tun gewesen 
ist, kann die um sich greifende Musizierfreu-
de nur über die perfekte Beherrschung des 
Instruments gelingen.

DASEINSFREUDE UND 
ZUKUNFTSOPTIMISMUS

Die Werke aus den letzten Lebensjahren von 
Richard Strauss werden in der Literatur häu-
fig als »Spätstil« zusammengefasst. Spezifi-
sche Gestaltungszüge der einzelnen Kom-
positionen kommen bei dieser Pauschal -
Sicht zwangsläufig zu kurz. Gerade die zeit-
lich quasi benachbarten »Metamorphosen 
für 23 Solostreicher« und das Oboenkonzert 
stehen im denkbar schärfsten Kontrast zuei-
nander. Gleichwohl sind sie aufeinander be-
zogen wie zwei Seiten derselben Medaille. 
Es kommt in ihnen sogar gemeinsames the-
matisches Material zum Zug. Und in beiden 

Richard Strauss im Gespräch mit John de Lancie 
(1945)
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Richard Strauss: Oboenkonzert

Werken tritt Zeitgeschichtliches an die Ober-
fläche wie sonst nur selten bei Strauss. Die 
Ausarbeitung seiner »Metamorphosen« hat 
der Komponist noch kurz vor Kriegsende 
abgeschlossen; er konnte dieses Projekt 
jedoch nicht mit der Perspektive konkreter 
Aufführungen verbinden, da bereits ab Au-
gust 1944 »im Reich« keine öffentlichen Mu-
sikveranstaltungen mehr stattfinden durf-
ten. Diese Komposition steht in der oftmals 
– und nicht erst seit Beethovens fünfter 
Symphonie – als tragisch und schicksalhaft 
empfundenen Tonart c-Moll. Trotz ihrer 
enormen Sinnlichkeit und ihrer starken Chro-
matisierung vermittelt sie einen schier aus-
weglosen Pessimismus. Sie verharrt in düs-
teren Dimensionen, die aufhellende Signale 
nirgendwo zulassen.

Eine gänzlich andere Disposition zeigt das 
bald darauf folgende Oboenkonzert, Strauss’ 
erster nach dem Krieg fertiggestellter mehr-
sätziger Komposition. Es entstand in einer 
Situation, in der viele Konzertsäle und Opern-
häuser, denen Strauss als Komponist und 
Dirigent aufs Engste verbunden war, in 
Schutt und Asche lagen. Gleichzeitig war die 
unmittelbare Nachkriegszeit von einer allge-
meinen Aufbruchstimmung geprägt, in der 
auch kulturelle Aktivitäten nach und nach 
wieder aufblühten. Diese zukunftsorientierte 
Haltung spiegelt sich im Oboenkonzert von 
Strauss wider. Auf der Basis der affirmativen 
Tonart D-Dur teilt es sich in anmutiger Schön-
heit und nobler Eleganz mit. Das Andante 
unterstützt die »diesseitige« Atmosphäre mit 
dem terzverwandten B-Dur von einer ande-
ren Warte aus. Obwohl der Ausdruck des 
Konzerts mehrmals in melancholische Regis-
ter abdriftet, kann man in ihm, als Ganzes 
gesehen, ein hohes Maß an Daseinsfreude 
und Zukunftsoptimismus erkennen.

Bertram Müller
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Don Juan aus  
Finnlands Sagenwelt

JEAN SIBELIUS: »LEMMINKÄINEN-SUITE« OP. 22

Unzweifelhaft verdankt Jean Sibelius sein 
Ansehen als finnischer Nationalkomponist 
einer ausgeprägt persönlichen Tonsprache, 
die das Schaffen der beiden nachfolgenden 
Generationen noch heute in einen nur müh-
sam aufzuhellenden Schatten stellt. Dabei 
wird selbst in Zentraleuropa mit erstaunlicher 
Einfalt übersehen, dass Sibelius’ Durchbruch 
als Komponist mit einer sich zuspitzenden 
politischen Konfrontation einher geht, in de-
ren Umfeld eine Reihe von Werken für patri-
otische Feiern entstand – dazu gehört etwa 
auch die Symphonische Dichtung »Finlan-
dia«, die als letzter Satz der »Musik zu den 
Pressefeiern« (1899) noch die weitaus 
schärfere Bezeichnung »Suomi herää« (Finn-
land erwacht) trug. Diese Kompositionen 
sind als oppositionelle Kundgebungen zu 
verstehen, nachdem Finnland (seit 1809 au-
tonomes russisches Großherzogtum) durch 
administrative Maßnahmen zusehends an 
Selbstständigkeit verlieren und in das Zaren-
reich eingegliedert werden sollte. Das da-
durch aufkeimende Nationalbewusstsein 
spiegelt sich aber nicht nur in den Aktivitäten 
der Gruppe »Nuori Suomi« (Junges Finnland) 
wider, der Sibelius angehörte, sondern auch 

in der allgemeinen Rückbesinnung auf das 
im entlegenen Karelien, der heutigen Grenz-
region zwischen Finnland und Russland, 
noch traditionell bewahrte kulturelle Erbe – 
vor allem aber auf die im Nationalepos »Ka-
levala« festgehaltene Sagenwelt.

FINNLANDS SAGENWELT

Im Gegensatz zu anderen europäischen 
Epen handelt es sich bei dem finnischen »Ka-
levala« um ein anachronistisches, unter kul-
turhistorischer Perspektive betrachtet ver-
spätetes Unternehmen. Denn während 
 Homer noch als relativer »Zeitgenosse« um 
800 v. Chr. einzelne Lieder und Erzählungen 
um den Kampf und Fall Trojas zu den 24 Ge-
sängen der »Ilias« formte und im deutschen 
Sprachraum während des Hochmittelalters 
aus einer Fülle alter Sagen das in sich ge-
schlossene Nibelungenlied als höfische 
Dichtung entstand, bedurfte es in Finnland 
erst der nationalromantischen Ideen des 
19. Jahrhunderts, um die derweil längst an 
den Rand gedrängten Geschichten zu sam-
meln, zu ordnen und letztlich auch nach lite-
rarischen Kriterien umzugestalten.

13
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Es war der Arzt Elias Lönnrot (1802–1884), 
der 1828 begann, den Text der in den ent-
fernten Regionen Kareliens über Generatio-
nen bewahrten Gesänge zu notieren. Erst 
durch die Begegnung mit Arhippi Perttunen, 
einem Sänger, der Lönnrot als zuverlässiger 
Gewährsmann diente, konnte das gesam-
melte Material, nicht frei von romantischer 
Geisteshaltung, so zugeschnitten werden, 
dass 1835 erstmals das »Kalevala« im Druck 
erschien. Die Wirkung der Herausgabe war 
beträchtlich, nicht nur bei den Gebrüdern 
Grimm, sondern auch im Land der tausend 
Seen. 1849 konnte Lönnrot schließlich eine 
von 32 auf 50 Gesänge erweiterte Auflage 
veröffentlichen, die in dieser Form bis heute 
als Markstein der finnischen Literatur gilt. Die 
oft mehr tragischen als heldenhaften Gestal-
ten der erschreckend grausamen Geschich-

ten aus dem Nordland und den dunklen Wäl-
dern avancierten rasch zur Pflichtlektüre, 
wurden aber erst an der Wende zum 
20. Jahrhundert als Inspirationsquelle ent-
deckt.

»KALEVALA« – QUELL DER 
INSPIRATION

Auch Sibelius beschäftigte sich mit dem »Ka-
levala«, wie ein Brief an seine Verlobte Aino 
Järnefelt vom Herbst des Jahres 1890 belegt 
– einer Zeit, während der er in Wien bei dem 
Brahms-Anhänger Robert Fuchs seine hand-
werklichen Fähigkeiten vervollkommnete. 
»Es ist gut, dass Sie die finnische Sprache 
und finnische Dinge lieben. Ich kann Sie so 
gut verstehen […] Ich lese sorgfältig in mei-
nem ›Kalevala‹, und fühle, dass ich Finnisch 
schon viel besser verstehe. […] Das ›Kaleva-
la‹ scheint mir ein sehr modernes Werk zu 
sein. Es liest sich wie reinste Musik, wie ein 
Thema mit Variationen.«

JEAN SIBELIUS
»Lemminkäinen-Legenden« op. 22
vier Legenden für Orchester 

Lebensdaten des Komponisten
geboren am 8. Dezember 1865 in Hämeen-
linna bei Tavastehus / Finnland; gestorben 
am 20. September 1957 in Järvenpää bei 
Helsinki

Entstehungszeit
1895/96 (revidiert 1897, 1900 und 1939)

Uraufführung
am 13. April 1896 in Helsinki (Orchester der 
Philharmonischen Gesellschaft Helsinki; 
Dirigent: Jean Sibelius)

BLICK INS LEXIKON

Jean Sibelius (1899)
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Jean Sibelius: »Lemminkäinen-Suite« op. 22

Als unmittelbare Folge der Lektüre entstand 
die großformatige, fünf Sätze umfassende 
Komposition »Kullervo« op. 7 – eine Art sym-
phonischer Kantate für Solisten, Chor und 
Orchester, in der Leben und Tod der gleich-
namigen unglücklichen Gestalt nachge-
zeichnet werden. Mit der Uraufführung die-
ses Werks am 28. April 1892 gelang Sibelius 
jedoch nicht nur ein durchschlagender per-
sönlicher Erfolg, er ließ offenbar auch mit 
seinen archaischen Klängen und Satztech-
niken ein Stück der als verloren empfunde-
nen Vergangenheit lebendig werden. Karl 
Flodin (1858–1925), der einflussreichste Kri-
tiker in Helsinki, bemerkte in seiner Rezensi-
on: »Sibelius hat seine eigene Stimme ent-
wickelt – damit schafft er seine eigene Musik 
in unserer eigenen Musik.« Die Landschaft 
Kareliens und die alten Runengesänge lernte 
Sibelius jedoch erst im Sommer des Jahres 
während seiner mehrwöchigen Hochzeits-
reise kennen.

Bereits zuvor hatten sich Johan Filip von 
Schantz (1835–1865) und Robert Kajanus 
(1856–1933) mit jeweils einem gleichfalls 
»Kullervo« überschriebenen Orchesterwerk 
dem »Kalevala« musikalisch genähert, doch 
wie kaum ein anderer finnischer Komponist 
sollte sich Sibelius in seinem Œuvre mit die-
sem Epos auseinandersetzen – sei es in 
 lyrischen Klavierstücken, Chorliedern, Ge-
sängen mit Orchesterbegleitung oder in 
Werken ausgesprochen symphonischen 
Charakters:

»Kullervo« op. 7 (1892)
»Karelia-Ouvertüre« op. 10 (1983)
»Karelia-Suite« op. 11 (1893)
»Gruß an den Mond« op. 18/8 (1901)
»Die Kahnfahrt« op. 18/9 (1893)
»Lemminkäinen-Suite« op. 22 

(1893/96)

»Laulu Lemminkäiselle« (Lied auf  
Lemminkäinen) op. 31/1 (1894)

»Tulen synty «(Der Ursprung des  
Feuers) op. 32 (1902)

»Kyllikki« op. 41 (1904)
»Pohjolas Tochter« op. 49 (1906)
»Luonnotar« (Die Tochter der Natur)  

op. 70 (1913)
»Väinön virsi« (Väinämöinens Gesang) 

op. 110 (1926)
»Tapiola« op. 112 (1926)

POETISCHE MUSIK

Bedenkt man, wie nachdrücklich sich Sibe-
lius nach der Jahrhundertwende gegen eine 
programmatische Deutung seiner Sympho-
nien wandte und sie allein als »Ausdruck der 
Musik« erläutert wissen wollte, so muss er-
staunen, in welcher Deutlichkeit er sich wohl 
mit Blick auf seine ersten symphonischen 
Werke für einen auskomponierten poeti-
schen Gehalt einsetzte: »Ich glaube, dass 
Musik für sich, sog. ›absolute Musik‹, alleine 
nicht befriedigen kann. Sie ruft Emotionen 
und Stimmungen hervor, aber sie hinterlässt 
immer etwas in der Seele unausgefüllt, so 
dass sich die Frage stellt: Warum? […] Die 
Musik kann nur ihre wahre Kraft entfalten, 
wenn eine poetische Idee sie leitet. Sozusa-
gen, wenn Worte und Musik sich vereinen.«

Entscheidend für diese Ansichten dürfte die 
Begegnung mit der »Faust-Symphonie« 
(1854/57) von Franz Liszt gewesen sein, de-
ren Partitur Sibelius während seines Aufent-
halts in Berlin eingehend studierte. Gegen-
über Aino Järnefelt bemerkte er: »Sie ist 
wundervoll, und ich habe viel von ihr ge-
lernt.« Gelernt hat Sibelius dabei nicht nur 
bestimmte kompositionstechnische Verfah-
ren, etwa eine freie, bisweilen gar rhapsodi-
sche Behandlung der Form und die vielfälti-
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Jean Sibelius: »Lemminkäinen-Suite« op. 22

ge Metamorphose und zyklische Disposition 
unterschiedlicher Motive, sondern auch die 
damit verbundenen ästhetischen Prämissen: 
den Ausdruckscharakter der literarischen 
Sprache mit musikalischen Mitteln zu vertie-
fen und zu steigern, ohne dabei einen Hand-
lungsverlauf oder eine Szenenfolge lediglich 
bildhaft nachzuerzählen.

EIN OPERNVERSUCH

Vor diesem Hintergrund kommt der Entste-
hungsgeschichte jedes einzelnen Werkes 
eine besondere Bedeutung zu. So haben die 
»Lemminkäinen-Legenden« op. 22 in einem 
frühzeitig aufgegebenen Opernprojekt ihren 
Ausgangspunkt. Bereits kurze Zeit nach dem 
Erfolg mit »Kullervo« nahm Sibelius die Arbeit 
an einem abendfüllenden Werk nach The-
men aus dem »Kalevala« unter dem Titel »Ve-
neen luominen« (Der Bau des Boots) auf. 
Doch weder J. Heikki Erkko (1849–1906), der 
für das Libretto verantwortlich zeichnete, 
noch Sibelius selbst hatten genügend 
Bühnen erfahrung, um das Projekt auch hin-
reichend dramatisch zu gestalten.

Zu stark wirkte vielleicht ein zwiespältiges 
Wagner-Erlebnis nach: Auf der Rückreise von 
Italien stattete Sibelius Bayreuth einen Be-
such ab, fand zwar keinen Gefallen an »Tann-
häuser« und »Lohengrin«, aber ließ Einzelnes 
durchaus in seine Partituren einfließen. Die 
wenigen vorliegenden Skizzen zum eigenen 
(gescheiterten) Bühnenwerk sollten indes 
nicht verloren gehen. So nahm Sibelius nicht 
nur verschiedentlich einzelne Motive in die 
»Lemminkäinen-Suite« auf; vielmehr beruht 
der gesamte zweite Satz »Der Schwan von 
Tuonela« auf dem Vorspiel zu jener Szene, 
die im finnischen Totenreich spielen sollte 
– nun freilich in neuer Funktion und mit ent-
sprechenden programmatischen Hinweisen 
versehen. Diese Erläuterungen finden sich 

allerdings nur in den 1901 erschienenen 
Erstausgaben der Sätze 2 und 4 – später 
wurden sie offenbar gestrichen.

PATHOLOGISCHE MUSIK

Dass zunächst überhaupt nur diese beiden 
»Legenden« gedruckt wurden, geht auf den 
erheblichen Einfluss einer Rezension von 
Karl Flodin zurück. Im Gegensatz zum Publi-
kum, das die Suite bei der Uraufführung 
durchaus freundlich aufnahm, hielt er das 
Werk für »pathologisch«. Die Musik mache 
ihn »depressiv, traurig, gefühllos und apa-
thisch«. Sibelius zeigte sich davon offenbar 
beeindruckt, denn nach einer Revision des 
gesamten Werks gelangten bei einem Kon-
zert in Turku / Åbo im November 1897 ledig-
lich die beiden wenig später veröffentlichten 
Sätze 2 und 4 zur Aufführung.

Albert Gustav Edelfelt: Jean Sibelius (1904)
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Mit dieser Entscheidung, die die Selbststän-
digkeit jeder einzelnen Legende betont, gab 
Sibelius zunächst die zyklische Gestalt des 
Werks auf. Denn sieht man einmal von den 
Überschriften ab, kongruieren die Legenden 
mit traditionellen Satzcharakteren, ohne auf 
die überkommenen Formmodelle zurückzu-
greifen – ein Wechselspiel, das sich in zahl-
reichen Werken auch anderer Komponisten 
wiederfindet, etwa in Max Regers »Vier Ton-
dichtungen nach Gemälden von Arnold 
Böcklin« op. 128. Erst 1954 (!) gab Sibelius 
auch die beiden anderen Sätze zum Druck 
frei und stellte damit den ursprünglichen Zu-
sammenhang wieder her – die Reihenfolge 
der Mittelsätze wurde dabei vertauscht.

»LEMMINKÄINEN UND DIE 
MÄDCHEN DER INSEL SAARI«

Gelegentlich als finnischer Achill, Siegfried 
oder Parsifal bezeichnet, handelt es sich bei 
Lemminkäinen, so wie es Lönnrot erzählt, 
nicht nur um einen Kämpfer, sondern vor al-
lem um einen schönen Jüngling leichten 
Sinnes, ja gar um einen nordischen Don 
Juan. Bezeichnenderweise haben die bei-
den ihn betreffenden Abschnitte aus dem 
»Kalevala« (der 11.–15. und 27.–30. Gesang) 
einen ähnlichen Ausgangspunkt: Auf seiner 
Suche nach Abenteuern gelangt Lemminkä-
inen zunächst auf eine Insel und erweist sich 
dort nicht gerade als ein Kind von Traurig-
keit: »Da war auch nicht eine Tochter, kein 
auch noch so keusches Mädchen, / die er 

unberührt gelassen, neben der er nicht ge-
legen« (11. Gesang, 148-149). Allein Kyllikki 
– »Saaris Blume« – bleibt standhaft und wird 
schließlich doch von Lemminkäinen ent-
führt.

Gleich zu Beginn des Satzes führt Sibelius 
mit zwei wie aus der Ferne rufenden Horn-
klängen in die Sphäre längst vergangener 
Zeiten. Zwei musikalische Pole werden ex-
poniert: ein rasches, ungezwungen tänze-
risch tändelndes Thema (Bläser) und eine im 
Tempo zurückgenommene, sich sehnsüch-
tig fortspinnende, fast schmachtende Melo-
die (Violoncello), deren motivisches Materi-
al im kurzen, kleingliedrigen Einleitungsteil 
bereits vorbereitet wurde. Der weitere Ver-
lauf des Satzes lässt sich ebenfalls in Anleh-
nung an die Form eines symphonischen 
Satzes beschreiben. So übernimmt der fol-
gende »Vivace«-Abschnitt die Funktion einer 
Durchführung; das angedeutete Fugato er-
weist sich bereits als Reprise des Hauptthe-
mas, bevor das Seitenthema sich in einem 
scheinbar unendlichen Gesang aus dunkler 
Tiefe in lichte Höhen aufschwingt.

»DER SCHWAN VON TUONELA«

Erscheint im ersten Satz eine lediglich an der 
literarischen Vorlage orientierte Deutung der 
Musik zu simpel, so gibt Sibelius in seiner 
programmatischen Notiz zum zweiten Satz 
kaum mehr als einen Hinweis auf den ohne-
hin direkt erfahrbaren Ausdrucksgehalt – er-
läuterungsbedürftig mag ihm mit Blick auf 
Aufführungen des Werks außerhalb seiner 
Heimat vor allem die Überschrift gewesen zu 
sein: »Tuonela, das Reich des Todes, die Höl-
le der finnischen Mythologie, ist von einem 
breiten Flusse mit schwarzem Wasser und 
reißendem Laufe umgeben, auf dem der 
Schwan von Tuonela majestätisch und sin-
gend dahinzieht.«

»Ich glaube, dass ich eigentlich ein 
Musikmaler und Dichter bin. Damit 
meine ich, dass der Musikstil von Liszt 
mir am nächsten liegt.« 

Jean Sibelius (1894)

ZITAT
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Offensichtlich ist die Nähe zum Symbolis-
mus, in dem der Schwan als Symbol von 
Ruhe, Abgeschiedenheit, Sehnsucht und 
Angst eine wichtige Rolle spielt. In der Welt 
des »Kalevala« kommt ihm wohl die Funktion 
des Charon zu, der die verstorbenen Seelen 
ins Totenreich fährt, auf jeden Fall aber das 
Amt eines Wächters ausübt. Der vom Eng-
lisch-Horn intonierte Schwanengesang, eine 
mehrfach wiederkehrende elegische Melo-
die, kontrapunktiert lediglich von der auf-
steigenden Linie eines einzelnen Violoncel-
los, ist dabei eingebettet in eine fahl schim-
mernde Klangfläche der Streicher. Die Wirbel 
der Großen Trommel und der anapästische 
Rhythmus von Blechbläsern und Pauken las-
sen in dem Stimmungsbild letztlich an einen 
verhalten schreitenden Trauermarsch den-
ken.

»LEMMINKÄINEN IN TUONELA«

Auch diesem Satz, einer Art groteskem 
Scherzo, liegt lediglich ein »Bild« zugrunde 
– die im »Kalevala« geschilderten Ereignisse 
bleiben unvertont und sind allenfalls als Vor-
geschichte mitzudenken: Um die Tochter 
der Nordlandsalten werbend, hat Lemminkä-
inen verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Der 
Versuch, den Schwan von Tuonela zu erle-
gen, scheitert jedoch. Lemminkäinen wird 
von dem als blinden Hirten verkleideten Tuo-
ni getötet und von dessen Sohn in Teile zer-
legt: »Tuonis Sohn, der blutbesprengte, 
schlug den Mann mit seinem Schwerte, / 
stürzt’ sich auf ihn mit der Streitaxt, schlug 
mit einem Funkenschlage / Lemminkäinen in 
fünf Teile, spellte ihn dann in acht Stücke / 
streut’ sie in den Strom Tuonelas, in Manalas 
tiefste Tiefen.«

Dunkle Tremoli der Streicher, verzerrte Klän-
ge gestopfter Hörner und mehrfach in ihrer 
Intensität gesteigerte Aufschwünge prägen 
eine Atmosphäre hilfloser Verzweiflung. Ei-
nen gewissen Halt gibt der Mittelteil mit sei-
ner knappen, mehrfach wiederholten, volks-
liedartigen Melodie. Am Ende aber bleibt 
Trostlosigkeit.

»LEMMINKÄINEN ZIEHT 
HEIMWÄRTS«

Mit dem vergleichsweise gelösten Tonfall 
des vorwärts drängenden, rasch zum 
Schluss kommenden Finale ist zugleich ein 
inhaltlicher Sprung im »Kalevala« verbunden 
– die einer chirurgischen Rekonstruktion 
gleichkommende Wiedererweckung Lem-
minkäinens durch seine Mutter wird in der 
Komposition quasi übergangen. Am Ende der 
Suite steht lediglich die Heimkehr, wie sie im 
Epos beschrieben wird: »Lemminkäinen 
leichten Sinnes macht’ sich eilends auf den 

Alex Federley: Karikatur zu Sibelius’ »Der 
Schwan von Tuonela« (1898)
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Jean Sibelius: »Lemminkäinen-Suite« op. 22 Jean Sibelius: »Lemminkäinen-Suite« op. 22 

Heimweg / mit der geliebten Mutter, mit der 
würdevollen Alten.«

Sibelius fasste seine programmatischen Er-
läuterungen hingegen viel weiter und ent-
warf ein weiteres Genrebild: »Lemminkäinen 
ist der Kriegsheld, der Achilles der finni-
schen Mythologie. Dessen Unerschrocken-
heit und Schönheit machen ihn zum Liebling 
der Frauen. Von einer langen Reihe von Krie-
gen und Kämpfen erschöpft, entschließt 
sich Lemminkäinen, sein Heim wieder aufzu-
suchen. Er verwandelt seine Sorgen und 
Bekümmernisse in Streitrosse und begibt 
sich auf den Weg. Nach einer an Abenteuern 
reichen Fahrt gelangt er endlich in sein Hei-
matland, wo er die Stellen wiederfindet, wel-
che so voll an Erinnerungen an seine Kind-
heit sind.«

Michael Kube

»Ich wünschte mir, dass wir Finnen 
etwas mehr Stolz hätten. Nicht den 
Kopf hängen lassen! Wofür sollten wir 
uns schämen? Dieser Gedanke zieht 
sich durch die Heimkehr von Lemmin-
käinen. Lemminkäinen kann sich mit 
jedem Adeligen vergleichen. Er ist ein 
Aristokrat, durchaus ein Aristokrat!«

Jean Sibelius (1921)

ZITAT
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Die Künstler*innen

Susanna Mälkki ist bei den weltweit bedeu-
tenden Symphonieorchestern und in den 
Opernhäusern mit internationalem Renom-
mee eine gefragte Dirigentin. In dieser Sai-
son beendet sie ihre siebenjährige Amtszeit 
als Chefdirigentin des Philharmonischen Or-
chesters Helsinki, die von einer phantasie-
vollen Programmgestaltung geprägt war. 
Neben den Konzerten in Finnland führt sie 
das Orchester in dieser Saison zu Gastspie-
len bei den Festivals in Luzern und Edin-
burgh, in die New Yorker Carnegie Hall und in 
das Kennedy Center in Washington.

Regelmäßig tritt Susanna Mälkki mit Spitzen-
orchestern in ganz Europa und Nordamerika 
auf, darunter das Los Angeles Philharmonic, 

wo sie von 2017 bis 2022 Principal Guest 
Conductor war, das New York Philharmonic, 
das Chicago Symphony Orchestra, das Bos-
ton Symphony, das London Symphony Or-
chestra, die Wiener Symphoniker und die 
Berliner Philharmoniker. Auch an den großen 
Opernhäusern ist sie regelmäßig zu Gast, so 
dirigierte sie in der Vergangenheit u. a. an der 
Opéra national de Paris, am Teatro alla Scala 
Mailand, an der Wiener Staatsoper und an der 
Metropolitan Opera. In dieser Saison gastiert 
sie am Royal Opera House in London mit Saa-
riahos Oper »Innocence«, die Susanna Mälk-
ki 2021 beim Festival d’Aix-en-Provence ur-
aufgeführt hat.

Susanna Mälkki wurde zunächst als Cellistin 
ausgebildet und war von 1995 bis 1998 Solo- 
Cellistin beim Göteborger Symphonieorches-
ter. Ihr Dirigierstudium absolvierte sie an der 
Sibelius-Akademie in ihrer Heimatstadt Hel-
sinki u. a. bei Jorma Panula. Sie ist Mitglied 
der Royal Academy of Music London und der 
Königlich Schwedischen Musikakademie. 
2011 wurde ihr in Anerkennung ihrer künstle-
rischen Verdienste die Medaille »Pro Finlan-
dia« – eine der höchsten Auszeichnungen 
Finnlands – verliehen. 2016 wurde sie in 
Frankreich zum Chevalier de la légion d’hon-
neur ernannt. »Musical America« kürte sie zur 
Dirigentin des Jahres 2017, im selben Jahr 
erhielt sie den Muskpreis des Nordischen 
Rates.

Susanna  
Mälkki

DIRIGENTIN

©
 J

iy
an

g 
C

he
n

20



Die Künstler*innen

Der in Moskau geborene Andrey Godik be-
gann seine musikalische Ausbildung 1996 an 
der Staatlichen Musikhochschule Gnessin in 
Moskau, zunächst auf der Blockflöte, wech-
selte aber bald zur Oboe. Von 2004 bis 2008 
war er Jungstudent an der Zentralen Musik-
schule des Moskauer Tschaikowsky-Konser-
vatoriums, wo er Unterricht bei Dmitri Kote-
nok erhielt. Im Jahr 2013 schloss er sein 
Studium bei Prof. François Leleux an der 
Hochschule für Musik und Theater München 
ab. Andrey Godik besuchte zahlreiche Meis-
terkurse, unter anderem bei Prof. Ingo Go-
ritzki, Maurice Bourgue, Prof. Hansjörg 
Schellenberger, Prof. Jacques Tys, Prof. 
Jérôme Guichard, Ramón Ortega Quero und 
Marie- Luise Modersohn.

Mit mehreren Orchestern trat Andrey Godik als 
Solist in Erscheinung, darunter zuletzt die 
Bamberger Symphoniker, das Mariinsky Or-
chester, das Staatsorchester Braunschweig, 
das Georgische Kammerorchester Ingolstadt, 
das Südwestdeutsche Kammerorchester 
Pforzheim und das Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo. Regelmäßig gastiert er bei 
führenden Festivals, darunter das Schles-
wig-Holstein Musik Festival, die Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, das Hamburger 
Kammermusikfest International, das EUROPA-
MUSICALE Festival Strings, das Menuhin Fes-
tival Gstaad, das Solsberg Festival, der Salon 
de Provence und das Festival de Saint-Denis. 
Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Em-
manuel Pahud, Sharon Kam, Sergio Azzolini, 
Dag Jensen, Bruno Schneider, Christel Lee, 
Aleksey Semenenko, Norbert Anger, Nelson 
Goerner und Frank Braley.

Von 2012 bis 2014 war Andrey Godik Mitglied 
der Orchesterakademie der Münchner Phil-
harmoniker. In der Spielzeit 2014/15 trat er die 
Stelle als Solo-Oboist der Komischen Oper 
Berlin an, bevor er in der folgenden Saison in 
der gleichen Position zum Staatstheater 
Braunschweig wechselte. Mit der Spielzeit 
2017/18 übernahm er die Stelle als Solo-Oboist 
der Bamberger Symphoniker, seit September 
2022 ist er in gleicher Funktion bei den 
Münchner Philharmonikern tätig. Darüber hin-
aus arbeitet er seit einigen Jahren mit dem 
Mahler Chamber Orchestra zusammen.

Andrey  
Godik

OBOE
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Verabschiedung von 
Martin Manz

Sehr schwierig ist es, einen langjährigen gu-
ten Kollegen und Freund aus dem aktiven 
Dienst verabschieden zu müssen – daher 
erst so spät…!

Martin Manz kam schon im September 1983 
als 2. Geiger zu den Münchner Philharmoni-
kern, nahm 1989 ein Urlaubsjahr, das er zur 
Fortbildung bei Franco Gulli an der Indiana 
University, Bloomington, nutzte und darauf-
hin den Sprung zur 1. Geige schaffte. Sein 
warmer, dunkler und süßer Klang, den er aus 
seiner wunderbaren Gagliano-Geige zaubert 
– ein Erbe seines Lehrers R. Koeckert –, 
prägte jahrzehntelang den warmen, »deut-
schen« MPhil-Klang mit.

Leidenschaftlich gerne spielt Martin Gitarre 
und zwar so gut, dass bis zu seinem 17. Le-
bensjahr nicht klar war, ob er Geige oder 
Gitarre studieren wollte. Deine Liebe zu Aus-
flügen außerhalb der strengen klassischen 
Musikwelt, führte dich, lieber Martin, auch 
zur Salonmusik: Als nämlich zwei Kartons 
handschriftlicher Originale des legendären 
Barnabas von Géczy – sein Tanzorchester 
zählte neben den »Comedian Harmonists« in 
den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts 
zum wohl bekanntesten Ensemble seiner 
Zeit – im Notenarchiv der Münchner Philhar-
moniker abgegeben wurden, wurde das Tanz-
orchester Barnabas gegründet, das Martin 
Manz bald darauf als Stehgeiger anführte 
und mit dem er die CD »Bitte, bitte lieber Gei-
ger« herausbrachte.

Martin hatte immer großes Interesse am phil-
harmonischen Alltag, zu dem er oft passio-
niert seine Meinung äußerte, und den Mut 
besaß, auch eine von der Mehrheitsmeinung 
abweichende Position einzunehmen. Als 
eher konservativer Mensch kämpfte er mit 
Vorliebe für herkömmliche philharmonische 
Werte, wenn er befürchtete, dass gewisse 
Traditionen, deren Qualitäten er erkannte, 
drohten, verloren zu gehen.

Martin Manz spielt – wie schon erwähnt – 
gerne und mit großer Leidenschaft Gitarre; 
ich erinnere mich an wunderbare Kammer-
konzerte und (Geburtstags-) Feiern vor dem 

Neues aus dem Orchester
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Neues aus dem Orchester

Kamin… Überhaupt liebt er die Kammermu-
sik, besonders das Streichquartett, und be-
sitzt eine große Leiden- und Kennerschaft 
für schöne alte Violinen und Bögen, beson-
ders der deutschen Schule!

Als »Genießer«, hast du, lieber Martin, jahre-
lang gelungene Orchesterfeste, u. a. am 
Nockherberg und auf dem Brauneck, orga-
nisiert; in Erinnerung bleiben auch wunder-
bare gemeinsame, gesellige Essen auf Rei-
sen…

Lieber Martin, du warst ein wunderbarer, 
warmherziger Kollege, und mir persönlich ein 
wahrer Freund, der in schwierigen Lebens-
situationen immer für mich da war und ist! 
Zudem konntest du dich, wenn du gelegent-
lich übers Ziel hinaus geschossen bist, ent-
schuldigen, und besitzt die seltene Gabe, 
auch über dich selbst zu lachen, und eine 
solche Empathie gegenüber Kollegen und 
Freunden an den Tag zu legen, was diese 
dazu bewog, dir gelegentlich sehr offen »ihr 
Herz auszuschütten«.

Zu deinen Qualitäten als guter Gastgeber 
und Koch, lieber Martin, kommen vielfälti-
ge weitere Interessen hinzu: Du liebst die 
Berge und hast ausgedehnte Klettertou-
ren, u. a. in den Dolomiten unternommen; 
außerdem bist du ein großer Weinkenner 
und beschäftigst dich intensiv mit der Fo-
tografie.

Martin, »Burschi«, du »alter Recke«, wir dan-
ken dir für Jahre wunderbarer Kollegialität 
und Freundschaft und wünschen dir noch 
viele Jahre Freude an der Musik und bei der 
Beschäftigung mit deinen vielen Hobbys!

Wolfram Lohschütz
für die Geigen-Gruppen sowie alle  

(Streicher-) Kolleginnen und Kollegen
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Vorschau

Sonntag 15.01.2023 11 Uhr

4. Kammerkonzert
Festsaal im Münchner Künstlerhaus

»Intime Briefe«

JOSEPH HAYDN
Streichquartett D-Dur op. 64 Nr. 5 Hob. III: 
63 »Lerchen-Quartett«

LEOŠ JANÁČEK
Streichquartett Nr. 2 »Intime Briefe«

ROBERT SCHUMANN
Quintett für Klavier, zwei Violinen,  
Viola und Violoncello Es-Dur op. 44

IASON KERAMIDIS Violine
ASAMI YAMADA Violine
JANNIS RIEKE Viola
SHIZUKA MITSUI Violoncello
CARLOTA AMADO Klavier

Mittwoch 18.01.2023 20 Uhr° 
Donnerstag 19.01.2023 20 Uhr°

GUSTAV MAHLER
Symphonie Nr. 4 G-Dur

DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH
Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 54

KRZYSZTOF URBAŃSKI Dirigent
CHRISTIANE KARG Sopran

Samstag 21.01.2023 19 Uhr°

PETER I. TSCHAIKOWSKY
Konzert für Violine und Orchester D-Dur 
op. 35

MODEST MUSSORGSKIJ
»Bilder einer Ausstellung«  
(Instrumentierung: Maurice Ravel)

KRZYSZTOF URBAŃSKI Dirigent
NEMANJA RADULOVIC Violine

Mittwoch 01.02.2023 20 Uhr° 
Sonntag 05.02.2023 11 Uhr°

ANTONÍN DVOŘÁK
Konzertouvertüre »Karneval« op. 92

ERNEST BLOCH
»Schelomo«, hebräische Rhapsodie  
für Violoncello und Orchester

RICHARD STRAUSS
»Aus Italien« op. 16

LORENZO VIOTTI Dirigent
GAUTIER CAPUÇON Violoncello
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Vorschau

Donnerstag 02.02.2023 18:30 Uhr

2. Jugendkonzert

ERNEST BLOCH
»Schelomo«, hebräische Rhapsodie  
für Violoncello und Orchester

RICHARD STRAUSS
»Aus Italien« op. 16

LORENZO VIOTTI Dirigent
GAUTIER CAPUÇON Violoncello
MALTE ARKONA Moderation

Sonntag 12.02.2023 11 Uhr 

5. Kammerkonzert
Festsaal im Münchner Künstlerhaus

»Basso virtuoso«

CARL MARIA VON WEBER
»Andante e Rondo Ungarese«  
für Fagott und Streichquartett op. 35  
(Bearbeitung Michael Rot)

ERWIN SCHULHOFF
Fünf Stücke für Streichquartett

EDWARD ELGAR
Romance für Fagott und Streichquintett 
d-Moll op. 62

JEAN FRANÇAIX
Divertissement für Fagott und Streichquintett

GIOVANNI BOTTESINI
Fantasie über die Oper »La Sonnambula«  
von Vincenzo Bellini für Kontrabass und 
Streichquartett

LEONARD ERÖD
Fantasie über die Oper »Carmen« von 
 Georges Bizet für Fagott und Streichquintett

RAFFAELE GIANNOTTI Fagott
WOLFRAM LOHSCHÜTZ Violine
VICTORIA MARGASYUK Violine
KONSTANTIN SELLHEIM Viola
VEIT WENK-WOLFF Violoncello
FORA BALTACIGIL Kontrabass

° Konzerteinführung
weitere Infos unter www.spielfeld-klassik.de
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Das Orchester

1. VIOLINEN
Julian Shevlin, Konzertmeister
Naoka Aoki, Konzertmeisterin
Odette Couch, stv. Konzertmeisterin
Iason Keramidis, stv. Konzertmeister
Nenad Daleore
Wolfram Lohschütz
Céline Vaudé
Yusi Chen
Florentine Lenz
Vladimir Tolpygo
Georg Pfirsch
Victoria Margasyuk 
Yasuka Schmalhofer
Megumi Okaya
Da Hye Yang°
Alejandro Carreño°
Laura Handler°°
Ryo Shimakata°°
Yuriko Takemoto°°
Annika Fuchs°°

2. VIOLINEN
Simon Fordham, Stimmführer
Alexander Möck, Stimmführer
IIona Cudek, stv. Stimmführerin
Ana Vladanovic-Lebedinski,  
stv. Stimmführerin
Matthias Löhlein
Katharina Reichstaller
Nils Schad
Clara Bergius-Bühl
Esther Merz
Katharina Schmitz
Bernhard Metz
Namiko Fuse

Qi Zhou
Clément Courtin
Traudel Reich
Asami Yamada
Johanna Zaunschirm

BRATSCHEN
Jano Lisboa, Solo
Burkhard Sigl, stv. Solo
Jannis Rieke, stv. Solo
Wolfgang Berg
Beate Springorum
Konstantin Sellheim
Julio López
Valentin Eichler
Julie Risbet
Theresa Kling
Jana Metasch°
Alexa Beattie°
Caroline Spengler°°

VIOLONCELLI
Michael Hell, Konzertmeister
Floris Mijnders, Solo
Thomas Ruge, stv. Solo
Veit Wenk-Wolff
Sissy Schmidhuber
Elke Funk-Hoever
Manuel von der Nahmer
Sven Faulian
David Hausdorf
Joachim Wohlgemuth
Shizuka Mitsui
Korbinian Bubenzer
Ines Paiva°°

Die Münchner
Philharmoniker

EHRENDIRIGENT ZUBIN MEHTA
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Das Orchester

° Zeitvertrag, °° Orchesterakademie

KONTRABÄSSE
Sławomir Grenda, Solo
Fora Baltacıgil, Solo
Alexander Preuß, stv. Solo
Stepan Kratochvil
Shengni Guo
Emilio Yepes Martinez 
Ulrich von Neumann-Cosel
Umur Kocan
Alexander Weiskopf
Michael Neumann
Clara Heilborn°°

FLÖTEN
Michael Martin Kofler, Solo
Herman van Kogelenberg, Solo
Martin Belič, stv. Solo
Bianca Fiorito
Gabriele Krötz, Piccoloflöte

OBOEN
Marie-Luise Modersohn, Solo
Andrey Godik, Solo
Bernhard Berwanger
Lisa Outred
Kai Rapsch, Englischhorn
Gülin Atakli°°

KLARINETTEN
Alexandra Gruber, Solo
László Kuti, Solo
Annette Maucher, stv. Solo
Matthias Ambrosius
Albert Osterhammer, Bassklarinette
Stephan Mayrhuber°°

FAGOTTE
Raffaele Giannotti, Solo
Romain Lucas, Solo
Johannes Hofbauer
Jörg Urbach, Kontrafagott
Nicolò Biemmi°°

HÖRNER
Matias Piñeira, Solo
Bertrand Chatenet, Solo
Ulrich Haider, stv. Solo

Maria Teiwes, stv. Solo
Alois Schlemer
Hubert Pilstl
Mia Schwarzfischer
Christina Hambach

TROMPETEN
Guido Segers, Solo
Alexandre Baty, Solo
Bernhard Peschl, stv. Solo
Florian Klingler
Markus Rainer
Andreas Buschau°°

POSAUNEN
Dany Bonvin, Solo
Jonathon Ramsay, Solo
Matthias Fischer, stv. Solo
Quirin Willert 
Benjamin Appel, Bassposaune
Florian Strasser°°

TUBA
Ricardo Carvalhoso
Jakob Hagen°°

PAUKEN
Stefan Gagelmann, Solo
Guido Rückel, Solo

SCHLAGZEUG
Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger
Jörg Hannabach
Michael Leopold

HARFE
Teresa Zimmermann, Solo
Johanna Görißen°°

ORCHESTERVORSTAND
Alexandra Gruber
Matthias Ambrosius
Konstantin Sellheim

INTENDANT
Paul Müller
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ZUM TITELMOTIV

In Jean Sibelius’ »Der 
Schwan von Tuonela« um-
schwimmt ein mystischer 
Schwan die Toteninsel Tuo-
nela. Lemminkäinen ist 
eigentlich beauftragt wor-
den, den heiligen Schwan 
zu töten, aber er wird von 
einem vergifteten Pfeil ge-
troffen und stirbt selbst. Gedruckt auf holzfreiem und 

FSC-Mix zertifiziertem Papier 
der Sorte Magno Volume
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