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 Symphony No.1 in E minor Op.39 

1 I. Andante ma non troppo – Allegro energico 12.19

2 II. Andante (ma non troppo lento) 9.55

3 III. Scherzo: Allegro 5.42

4 IV. Finale (Quasi una fantasia): Andante – Allegro molto – Andante assai – 

  Allegro molto come prima – Andante (ma non troppo) 13.07

 Symphony No.3 in C major Op.52
5 I. Allegro moderato 11.32

6 II. Andantino con moto, quasi allegretto 10.31

7 III. Moderato – Allegro ma non tanto 9.41

 Total timing: 73.01 

 Royal Philharmonic Orchestra
 Owain Arwel Hughes



Symphony No.1 in E minor Op.39

Sibelius composed his first Symphony, originally completed in 1899, just as the Finnish nationalist movement 
was reaching its first true crisis. The Grand Duchy of Finland had enjoyed a significant degree of autonomy since 
its creation by Russia in 1809, until the final decade of the 19th century when a policy of Russification came 
into force. Matters came to a head in 1899 with the February Manifesto: among other measures, the Finnish 
press became subject to Russian censorship, and newspapers shut down if they offended the Tsarist censor. 
Sibelius’s famous tone poem Finlandia, completed shortly after the First Symphony, was originally composed 
for a fundraising event held in November 1899 in aid of journalists and newspaper staff who had lost their 
livelihood as a result of the Manifesto.

There is evidence that Sibelius’s First Symphony likewise gave an outlet to his feelings at that time. Its sketches 
include references to Juhani Aho’s 1897 novel Panu, of which Sibelius owned a well-thumbed copy: this concerns 
the struggle between the Christian and heathen factions in Finland, and the hard choices faced by the title 
character’s son. The novel ends with the defeat of the indigenous heathens. While  the Symphony’s tragic finale 
strongly suggests where Sibelius’s sympathies lay, one may hear there, and even more in the yearning lyricism 
of the slow second movement, the unmistakable influence of that most celebrated of Russian composers, 
Tchaikovsky. Though Sibelius championed the rights of indigenous Finns, he himself was of mixed Finnish and 
Swedish heritage, and continued to write masterful songs setting Swedish texts (it should be recalled that 
prior to facing their common foe of Tsarist Russia, there had been much antagonism between the Swedish elite 
minority and the Finnish majority).

Ultimately, any programme the Symphony might have been associated with was suppressed; Sibelius almost 
certainly wished it to be untethered to any tendentious political position and for the work to be regarded 
as an abstract piece of absolute music. As such, the Symphony offers an unusual yet cohesive structure. In 
the opening movement Sibelius, in a manner which became typical of his symphonic work, conflates the 
development and recapitulation sections. And the mournful clarinet solo with which the Symphony opens 
(apparently added in the course of its 1900 revision), though on one level reminiscent of Tchaikovsky’s Fourth 
and Fifth Symphonies’ use of an initial ‘motto’ theme, proves to be far more integrated thematically in the 
symphony, containing as it does several motifs used elsewhere in the work, and itself making a full-throated 
reappearance in the opening of the finale.
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Symphony No.3 in C major Op.52

Mahler and Sibelius – two of the most influential symphonists of the 20th century – met in Helsinki in 1907, 
when Mahler came to conduct the Philharmonic Orchestra in a programme of Beethoven and Wagner.  
As Sibelius recalled: 

We came on good terms during a number of walks together, where we discussed all of music’s problems in 
deadly earnest. When our conversation touched on the symphony, I said that I admired its style and severity of 
form, and the profound logic that created an inner connection between all the motives. This was my experience 
in the course of my creative work. Mahler’s opinion was just the opposite. “No!” he said, “The symphony must be 
like the world. It must be all-embracing.”

The seeds of Sibelius’s increasing obsession with the symphony’s ‘severity of form’ and ‘profound logic’ was, of 
course, already evident in his First Symphony. But now with his Third Symphony he turned his back decisively 
on the ‘nationalist style’ of his earlier symphonic works. Consciously written for a Beethoven-size ensemble, 
Sibelius’s Third dispensed with the harp, bass drum and cymbals used in the First Symphony, and even the third 
trumpet and tuba used in the Second, and took inspiration from the abstract musical qualities of the late-18th 
century ‘Classical’ symphony.

Perhaps not coincidentally, Sibelius wrote his Third after his move in 1904 to his newly built villa on the edge 
of the forest in Järvenpää, a 37-kilometre rail journey away from Helsinki, which he named Ainola in honour of 
his wife Aino. The profound silence of the forest and the quality of its light seems to have permeated Sibelius’s 
imaginative sound world, and conceivably led him to create this new, pared down symphonic style.

In the Third Symphony, as his biographer Erik Tawaststjerna has observed, ‘Sibelius takes the classical form 
as a point of departure not as a model’. Certainly it follows the clear-cut form exemplified, for instance, by 
Beethoven’s Fifth Symphony, opening with two contrasting ideas and a similar pithiness in its thematic material; 
yet Sibelius goes further and blurs the distinction between development and recapitulation, and his opening 
movement ends with a chorale-like coda – a succinct summary of what has gone before. The rather less abstract 
slow movement – an apparent meditation on solitude – was the most warmly received of the symphony’s three 
movements both at home and abroad. In the following movement one may again suspect Beethoven is the 
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inspiration behind the melding of the scherzo with the finale, though Sibelius takes this a step further and the 
two movements are not so much linked as metamorphosed from one into the other. Sibelius himself described 
his finale as ‘the crystallisation of ideas from chaos’. 

© Daniel Jaffé
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Sinfonie Nr. 1 in e-Moll Op. 39

Sibelius komponierte seine ursprünglich 1899 vollendete erste Sinfonie just zu jener Zeit, als die Finnische 
Nationalbewegung ihre erste wirkliche Krise durchlitt. Das Großfürstentum Finnland hatte sich seit seiner 
Gründung 1809 durch Russland in einem weitgehenden Maße an Autonomie erfreut, bis dann mit dem letzten 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine Politik der „Russifizierung“ einzusetzen begann. Die Lage spitzte sich mit 
dem Erlass des sogenannten Februarmanifestes zu: Neben anderen Maßnahmen fiel nun beispielsweise die 
finnische Presse unter die russische Zensur, und Zeitungen, die den Zensor des Zaren gegen sich aufbrachten, 
konnten kurzerhand geschlossen werden. Sibelius’ berühmte Tondichtung Finlandia, die er kurz nach der Ersten 
Sinfonie komponierte, entstand denn auch ursprünglich im Rahmen eines Spendenaufrufs, der im November 
1899 zugunsten von Journalisten und Zeitungsangestellten abgehalten wurde, die infolge des Manifestes ihre 
Lebensgrundlage verloren hatten.
Es gibt Hinweise darauf, dass Sibelius auch mit seiner Ersten Sinfonie seinen Gefühlen zu dieser Zeit Ausdruck 
verliehen hat. So finden sich in den Entwürfen Verweise auf Juhani Ahos 1897 erschienenen Roman Panu, von 
dem Sibelius ein recht abgegriffenes Exemplar besaß, und in dem es um den Konflikt zwischen den christlichen 
und heidnischen Kräften in Finnland geht, namentlich um die schwierigen Entscheidungen, mit denen sich der 
Sohn des Titelhelden konfrontiert sieht. Der Roman endet mit der Niederwerfung der einheimischen Heiden. 
Auch wenn das tragische Finale der Sinfonie deutlich zu zeigen scheint, wo Sibelius’ Sympathien lagen, kann 
man hier, wie auch im sehnsuchtsvoll-lyrischen Ausdruck des langsamen zweiten Satzes, deutlich den Einfluss 
des wohl gefeiertsten russischen Komponisten, nämlich Tschaikowsky, heraushören. Obschon sich Sibelius 
für die Rechte der eingeborenen Finnen einsetzte, war er selbst seiner Herkunft nach doch sowohl finnischer 
wie auch schwedischer Abstammung und vertonte in seinen Liedern auch weiterhin meisterhaft schwedische 
Texte (man sollte nicht vergessen, dass es vor dem gemeinsamen, Schweden und Finnen einenden Feindbild 
des  zaristischen Russland, einiges an Feindseligkeiten zwischen der Minderheit der schwedischen Elite und der 
finnischen Mehrheit im Lande gegeben hatte).

Letzten Endes aber wurde jede programmatische Auslegung, die man der Sinfonie angedeihen hätte lassen 
können, unterbunden, und man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass Sibelius das Werk frei von jeder 
tendenziös-politischen Position als ein abstraktes Stück absoluter Musik verstanden haben wollte. Als solches 
weist die Sinfonie eine wenn auch ungewöhnliche, so doch in sich schlüssige Struktur auf. Im Kopfsatz 
verschmilzt Sibelius auf eine Art, die typisch für seinen sinfonischen Stil werden sollte, Durchführung und 
Reprise miteinander. Und das schwermütige Klarinettensolo, mit dem das Werk anhebt (und das offenbar im 
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Rahmen der Werkrevision von 1900 ergänzend hinzukam), mag zwar einerseits an die „Motto“-Themen von 
Tschaikowskys Vierter und Fünfter Sinfonie erinnern, erweist sich andererseits aber als thematisch in den 
gesamten Verlauf der Sinfonie deutlich integrierter, enthält es doch etliche Motive, die anderswo im Werk 
Verwendung finden und eröffnet dann in sattem Unisono der Streicher auch noch das Finale.

Sinfonie Nr. 3 in C-Dur Op. 52

Mahler und Sibelius – zwei der einflussreichsten Sinfoniker des 20. Jahrhunderts – begegneten sich 1907 in 
Helsinki, als Mahler ein Programm des Philharmonischen Orchesters mit Werken von Beethoven und Wagner 
dirigierte. Sibelius erinnerte sich später so:

Wir kamen einander bei einer Reihe von Spaziergängen näher, auf denen wir all die großen Fragen der 
Musik gründlich diskutierten. Als wir auf das Wesen der Sinfonie zu sprechen kamen, sagte ich, dass ich 
Formstrenge und Stil, die tiefe Logik, die eine innere Verbindung zwischen allen Motiven schafft, bewunderte. 
Das entsprach meiner Erfahrung, die ich beim Komponieren gemacht hatte. Mahler war gänzlich anderer 
Meinung. ‚Nein!‘, sagte er, ‚Die Sinfonie muss sein wie die Welt. Sie muss alles umfassen.‘

Erste Anzeichen von Sibelius’ zunehmender Obsession mit der „Formstrenge“ und der „tiefen Logik“ hatten sich 
natürlich bereits in seiner Ersten Sinfonie abgezeichnet. Mit seiner Dritten Sinfonie wandte er sich nun aber 
entschieden von jenem „Nationalstil“ seiner früheren sinfonischen Werke ab. Mit der bewussten Entscheidung, 
seine Dritte Sinfonie für ein Orchester zu schreiben, wie es die Sinfonien Beethovens erfordern, also auf 
Harfe, Große Trommel und Schlagbecken, der er in der Ersten Sinfonie verwendet hatte, ja sogar auf die dritte 
Trompete und die Tuba aus seiner Zweiten zu ve zichten, bezieht das Werk seine Inspiration aus den abstra ten 
musikalischen Qualitäten der „klassischen“ Sinfonie des späten 18. Jahrhunderts.

So war es vielleicht kein Zufall, dass Sibelius seine Dritte just nach seinem Umzug in sein neu gebautes Anwesen 
am Rande des Waldes von Järvenpää, gut 37 Bahnkilometer von Helsinki entfernt, komponiert hatte, in das er 
1904 übersiedelte und das er – zu Ehren seiner Frau Aino – Ainola getauft hatte. Die tiefe Stille des Waldes und 
die besondere Lichtqualität scheinen Sibelius‘ imaginative Klangwelt gleichsam durchdrungen zu haben und ihn 
so möglicherweise zu diesem neuen, reduzierten sinfonischen Stil geführt haben.
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In seiner Dritten Sinfonie nimmt Sibelius, wie sein Biograf Erik Tawaststjerna bemerkt hat, „die klassische Form 
als Ausgangspunkt, nicht aber als Vorlage“. Zwar folgt sie von der Anlage her jener klar umrissenen, etwa in 
Beethovens Fünfter Sinfonie ausgeprägten Form, indem zunächst zwei kontrastierende Ideen das Werk eröffnen 
und das thematische Material eine ähnliche Prägnanz aufweist. Sibelius aber geht weiter und verschleiert 
die charakteristische Unterscheidung zwischen Durchführung und Reprise. Zudem beendet er den Kopfsatz 
mit einer Choral-ähnlichen Coda – einer knappen Zusammenfassung des Vorangegangenen. Der deutlich 
weniger abstrakte langsame Satz – offensichtlich eine Meditation über die Einsamkeit – wurde insgesamt am 
positivsten aufgenommen: sowohl in Finnland selbst wie auch im Ausland. Im sich anschließenden Satz könnte 
man ebenfalls Beethoven als Inspiration hinter der Verschmelzung von Scherzo und Finale vermuten, obschon 
Sibelius auch hier wieder einen Schritt weiter geht: anstelle einer Verbindung der Sätze miteinander, geht das 
Finale vielmehr im Sinne einer Metamorphose aus dem vorangegangenen Satz hervor. Sibelius selbst beschrieb 
das Finale als „Kristallisation von Ideen aus dem Chaos“.

Daniel Jaffé
Übersetzung: Matthias Lehmann
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