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  Zeitzeug_innen       
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  Schallplatten-Rezensionen 

 
II. Karajans Sibelius-Dirigate 
  Eigene Aussagen  
  Zeitzeug_innen  
  Konzert- und  
  Schallplatten-Rezensionen  
 
III. Aufführungs- und Interpretationsanalysen  
 Studioaufnahmen 
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  Empirische Analysen  
 



15. Juni 2019: 



Fortschritte: 

Erste Sinfonie  

Zweite Sinfonie 

Sechste Sinfonie 

Finlandia 

Pelléas et Mélisande 

Tapiola  



Sibelius-Rezeption 
in Deutschland 

Germanozentrismus  

Kategorie des „Nationalen“  

Heteronomieästhetik 

Politik ( Rassentheorie) 



„Sibelius hat […] die unversiegbare Kraft volkstümlicher 
Inspiration. Als heißer Patriot wie als Musiker, der seine 
poetischen Vorwürfe am liebsten aus dem uralten heimischen 
Nationalepos der Kalevala, aus der schwermütigen Schönheit 
der heimatlichen Natur mit ihrem ernsten Vierklang von Wald, 
Moor, See und Felsschäre nimmt, verkörpert er den Begriff des 
Nationalen in moderner Musik am reinsten und edelsten. […] 
[I]mmer wieder führt [seine Musik] in den größeren Werken 
den Leitgedanken durch: Erzählung von grauer heldenhafter 
Vorzeit, von Natur, von Volkes tiefem Leid und karger Freud’, 
von Trauer des durch den russischen Bären vergewaltigten 
Landes und von der Freiheit glühend ersehntem Morgenrot. So 
ist seine Musik allzu einseitig grau in grau gestimmt, allzu 
fremdartig und lokal begrenzt durch die altertümelnden 
Elemente aus altfinnischer Volks- und Kirchenmusik […].“ 
(Walter Niemann, Die Musik der Gegenwart, Berlin 1913, S. 290, znO.) 
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„Das sieht so aus: es werden, als ‚Themen‘, irgendwelche 
völlig unplastischen und trivialen Tonfolgen aufgestellt, 
meistens nicht einmal ausharmonisiert, sondern unisono 
mit Orgelpunkten, liegenden Harmonien und was sonst 
nur die fünf Notenlinien hergeben, um logischen 
akkordischen Fortgang zu vermeiden […].“  

(Zit. Theodor W. Adorno, Glosse über Sibelius [1938], zit. nach Illka Oramo, 
„Zur Rezeption der Musik von Jean Sibelius […]“.) 
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in Deutschland 



„Adornos Glosse und die Tatsache, dass die 
Werke, insbesondere die Symphonien von Jean 
Sibelius im Nachkriegsdeutschland nur sparsam 
und schleppend rezipiert wurden, scheinen wie 
Ursache und Wirkung zusammenzupassen. Doch 
das ist möglicherweise ein Trugschluss, der auf 
der völligen Überschätzung von Adornos Einfluss 
beruht.“ 
(Habakuk Traber, „Adorno contra Sibelius“, in: Sibelius und Deutschland, Berlin 
2000, S. 234). 

Sibelius-Rezeption 
in Deutschland 



„Ein völlig mattes Stück, in gestaltloser 
Monotonie dahinschleichend ohne ein plastisches 
Thema (auch nicht im relativ bewegten Satz), 
ohne wirkliche Geigenvirtuosität, langweilende 
nordische Oede.“  
(Heinrich Strobel, Berliner Börsen Courier, 20. März 1928). 
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„Wie in der Zweiten und Siebenten des 

bedeutenden finnischen Sinfonikers finden 
wir auch in diesen vier Sätzen die für ihn 

bezeichnende Antithese. Der 
weitgeschwungene Gesangsbogen 
schwermutvoller Naturlyrik und das 
tänzerische Ungestüm heimatlicher 

Volksrhythmen sind die Grundelemente 
dieser Musik. Nicht Entwicklung und 

Entscheidung sind die Träger des 
sinfonischen Lebens. Es geht vielmehr um 

die Ausbreitung und um die Steigerung 
zuständlicher Gehalte, in denen Natur und 

Kreatur, Landschaft und Mensch, Einsamkeit 
und Verbundensein gegeneinander und 

miteinander wirksam werden. […]“ 
 

„Wie überzeugend erweckt v. Karajan diese Musik: Ihre 
Melancholie, die sich in weit geschwungenen 

Streichermelodien ausspricht, ihre Stimmungswerte, die 
nichts mit dem engen, genrehaften Begriff von 

„Stimmung“ zu tun haben, sondern die Empfindung, 
welche die Natur des Nordens hervorruft, in einer 

Tonsprache von elementarer Kraft und zugleich von 
geistiger Differenzierung zum Ausdruck bringen. V. 

Karajan erweckt auch die Klangreize. Man erinnert sich 
nicht, die gedämpfte manchmal spröde Sinfonik von 

Sibelius je so anschaulich abgetönt gehört zu haben: das 
eigentümlich Fluktuierende ihrer Bläsergewebe, die 

lichthafte Gewalt ihrer Blechakkorde. Vor allem aber: v. 
Karajan verleiht der Melodie eine Herbheit, die jenseits 

von allem „Sentiment“ ist, er modelliert sie mit einer 
beinahe „sprechenden“ Plastik, ohne sich 

dramatisierender Mittel zu bedienen. Er entwickelt das 
Melodische mit solcher Einfühlungskraft, dass die 
seltsamen Formgebilde des finnischen Meisters 

natürlich und selbstverständlich erscheinen.“  
 



„Satter, dunkelglänzender 
Orchesterklang, breit dahinströmende 

Geigenmelodie, plastische Bläsermotive, 
große Steigerungen und anmutige 

Zwischenspiele …, das alles wirkt so 
bildhaft, so anschaulich, daß man auf ein 

verborgenes Programm raten möchte. 
Das eine Mal meint man zu sehen, wie 
sich die Nebel teilen und den Ausblick 

freigeben auf eine köstlich belebte 
Volksszene; das andere Mal sind es 
gefühlvolle Schwärmereien, die mit 
feuriger Begeisterung vorgetragen 

werden.“  
 

„Die Siebente Symphonie von Sibelius watet mit trüber Miene 
und grüblerischem Ernst durch eine Nebellandschaft, die sich 

nur flüchtig erhellt. Es ist gewiß Stärke in dieser Musik oder 
besser Härte, aber die subjektiven traurigen Stimmungen der 

Symphonie führen eine Sonderlingsexistenz; es ist eine 
freudlose Welt, in der ein einsamer Mann weint und klagt, 

ohne daß sich sein Weinen und Klagen zur allgemeinen Trauer 
aller Menschen erweitern würde.“ 

„Sibeliusʼ einsätzige 7. Symphonie, „Programmmusik 

schweifenden Gefühls“, wirkt danach wenig konsistent, 

bei Reihung melancholischer, kurzer Melodiethemen 

überhaupt nicht symphonisch und schwächer als das 

Jugendepos „Finlandia“.“ 
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Sibelius-

Rezeption 

„What I feel […] is a much deeper influence, affinity, 
kinship – call it what you like – with Bruckner. There is this 
sense of the ur-wald, the primaeval forest, the feeling of 
elemental power, that one is dealing with something 
profound.“ 
(Herbert von Karajan, 1981, nach Robert Layton, “Gramophone’s Robert 
Layton spoke to Herbert von Karajan”, in: Gramophone.) 



Karajans 
Sibelius-

Rezeption 

„[I]ch habe mich selbst schon oft gefragt, was mich an Sibeliusʼ 
Musik so fesselt. Es liegt wohl daran, daß er mit keinem 
anderen Komponisten zu vergleichen ist. Wie ein Findling: Hier 
ist er, ein Koloß aus einem anderen Zeitalter, und niemand 
weiß, woher er kommt. Man frage also besser nicht nach dem 
Warum. Das ist für mich Sibelius. Unergründlich. Vielleicht 
hängt das mit meiner Vorliebe für einsame Plätze, für die Berge 
zusammen.“ 
(Herbert von Karajan, „Dirigieren – das ist vollkommenes Glück“, München 1990, 
S. 133.) 



„Herbert von Karajan hat sich seit je zum Schaffen von Sibelius bekannt. In einer Zeit, da der 
finnische Meister als Stimme einer alten oder gar veralteten Welt unterschätzt und bisweilen 
belächelt wurde, hat Karajan die Symphonien von Sibelius auf seine Programme gesetzt. Ihn 

reizt an der Musik des nordischen Meisters offenbar, was er selbst in anderer Weise als 
Skiläufer über weisse Pisten, in seiner schnittigen Jacht bei Fahrten quer durchs Mittelmeer 

oder als Herren-Flieger empfindet. Es ist die Nähe des Natürlichen, das Ringen um das 
Organische, die Sprache des Kosmischen. Das Land der tausend Seen, die düstere Heimat von 

Sibelius, ist wahrlich anders als das träumende Land um Salzburg, in dem Karajan geboren 
wurde. Aber wer einmal die Wunder der Natur erkannt hat, fühlt sich dem verbunden, dem 

Gleiches widerfuhr, wo auch immer es gewesen sein mag. Daher erschliessen sich Karajan die 
Panoramen, die der Meister im hohen Norden entworfen hatte, und er zeichnet und malt 

nun mit Leidenschaft und Hingabe die Bilder nach, die Jean Sibelius in der 5. Symphonie und 
in der Tondichtung Tapiola in Tönen beschrieben hatte.“ 

(Friedrich Herzfeld, 1965) 



„Da er [Karajan] den größten Teil seines Lebens mit dem Dirigieren von Orchestern oder mit 
dem Bergsteigen verbracht hatte, war Karajan für das Verständnis der Alpensinfonie 

besonders geeignet. So wie bei La mer oder Der fliegende Holländer erfaßte er sie in all ihren 
intimen, praktischen Dimensionen […], aber auch geistig. Momente der Offenbarung bei 

Karajans Wiedergabe stellten sich immer da ein, wo die Musik besonders numinos ist: bei 
der Erscheinung im Wasserfall (die Alpenhexe aus dem romantischen Volksglauben), der 

seltsam klagenden, staunenden Hymne der Oboe nach der ehrfürchtigen Ankunft auf dem 
Gipfel und dem langen, langsamen Entspannen im Epilog, wenn die Sonne untergeht und der 

Nebel steigt […].“ 
(Richard Osborne, Herbert von Karajan, S. 377.) 



Ricarda Kopal,  
Herbert von Karajan,  

Münster 2015 

„Die Konstruktion eines Karajan-Images“: 

 

• Perfektionismus 

• Technikaffinität 

• Nachwuchsförderung 

• Nationalsozialismus 

• Schönklang oder Karajan-Klang 



Ausblick 

Auswertung von  

 Linernotes der Sibelius-Originalveröffentlichungen 
Karajans 

 Konzertkritiken 

 Programmtexten 

 Schallplattenrezensionen  

 

Gegenüberstellung mit anderen Dirigenten/Komponisten 



Vielen Dank  
für die 

Aufmerksamkeit! 
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