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Vorwort Christoph Schlüren

Zur Einführung
Ein Symposion über einen lebenden Komponisten, 
dessen Schaffen immerfort nicht voraussehbare 
Wege geht, in seiner Anwesenheit; über einen finni-
schen Komponisten, der in Mitteleuropa noch nicht 
gebührend gewürdigt wird, in Wien, dem Nabel der 
klassisch-romantischen Musik — das ist für alle Betei-
ligten eine besondere Herausforderung. Wie mutig 
werden die Referenten sein? Wie weit können sie in 
der Lage sein, schon jetzt die historische Bedeutung 
und Tragweite dieser Musik zu erahnen? Inwieweit 
müssen sie Zuflucht zu Kategorien, zu kanonisierten 
Konditionierungen suchen, und inwieweit können sie 
mit den unzureichenden Mitteln des Worts Schritt  
halten mit dem Neuen, bis dato Unbekannten, das ih-
nen in dieser Musik entgegentritt?
Kalevi Aho wird heute zunehmend, vor allem in den 
nordischen und angelsächsischen Ländern, als einer 
der führenden Symphoniker unserer Zeit gesehen. 
Auch den Opernkomponisten (der auf kommerziellem 
Tonträger nach wie vor, trotz seines herausragenden 
Formats, noch überhaupt nicht existiert!) beginnt man 
mehr und mehr mit Interesse und Hochachtung zu be-
handeln. Unstrittig ist sein phänomenales handwerkli-
ches Format, sei es als grenzgängerischer Harmoniker, 
virtuoser Kontrapunktiker, brillanter Stilkopist und 
–fusionist oder als eine Art Alleskönner der Orchest-
ration. Sein Ideenreichtum, sein erfinderischer Geist, 
sein Ausdrucksspektrum scheinen grenzenlos zu sein. 
Sein Ethos, den Hörer an kathartische Punkte, über 
seine kleine Welt der Sicherheit hinaus, führen zu wol-
len, ist zutiefst menschlich und authentisch, indem es 
genau dem entspricht, was Aho als Tonschöpfer selbst 
erlebt — es ist das ungepufferte Weiterreichen von in-
tensiven Erfahrungen in Form klingender Botschaften, 
wie das vor ihm auch Beethoven, Schubert, Wagner, 
Bruckner, Brahms, Sibelius, Mahler, Bartók, Berg und 
viele andere getan haben.
Kalevi Aho lässt sich, wie alle wahren Neuerer, die 
zugleich stets Selbsterneuerer gewesen sind, nicht 
mit den griffigen Schlagworten und Stilzuordnungen 
aktueller Trends und Moden erfassen. Natürlich ist er 
ein „Stilpluralist“, sozusagen ein Chamäleon, das die 
Farbe genau jenes Werkes anzunehmen fähig ist, an 
dem er gerade arbeitet, und diese Farben sind sehr 
unterschiedlich, so dass man oft kaum glauben möch-
te, ihr Schöpfer sei ein und dieselbe Person. Natürlich 
ist er ein Virtuose auf der Klaviatur der Traditionen, 
doch die Art, wie er die Elemente der Tradition in-
tegriert, gebiert stets etwas Neues, Unerhörtes. Mal 
ist dies schon sehr grobem Erfassen zugänglich, dann 
wieder bedarf es äußerst subtilen Hörens, die Eigen-
tümlichkeit, das Einzigartige, das „Neue“ zu erfassen. 

Denn es ist ja Kennzeichen des Neuen, dass wir das 
Kennzeichen noch nicht kennen, da es neu ist. Keine 
vorhandene Messlatte kann bestimmen, was neu ist. 
So verstanden, kann der so genannte Fortschritt nur 
innerhalb des Bekannten stattfinden, z. B. aufgrund 
der zur Ideologie gewordenen Idee, etwas Bestimmtes 
sei Signum des Neuen. Und schon haben wir einen Ver-
gleich, anhand dessen wir messen und „bestimmen“ 
können — nur zwei Dinge nicht: ob es „neu“ und wie 
„neu“ es ist, und was die absolute Qualität sei. Das ist 
eine Frage des unbefangenen Hörens, dessen Resul-
tate dann Gegenstand des Versuchs der Beschreibung 
werden können.
Die Referenten haben sich dem Gegenstand in man-
nigfaltiger Weise genähert. Pekka Hako als ehemali-
ger Leiter des Finnischen Musikinformationszentrums 
hat eine spezifisch finnische, historische Betrachtung 
verknüpft mit der in Zitaten wiedergegebenen Stimme 
des Komponisten in leitmotivischer Funktion. 
Peter Revers beschäftigt sich, aus zentraleuropäischer 
Perspektive mit Schwerpunkt Mahler/2. Wiener Schule 
mit dem symphonischen Schaffen des Lehrers Eino-
juhani Rautavaara und seines einstigen Schülers Aho. 
Tomi Mäkelä eruiert Fragen des Tondichterischen, My-
thischen und Naturhaften in Zusammenhang mit Sibe-
lius, Aho und anderen prominenten finnischen Zeitge-
nossen. 
Christa Jost schöpft aus intimer Kenntnis von Werk 
und Genese, aus jahrelangem Studium in Tuchfühlung 
mit Ahos schöpferischem Tun, und präsentiert uns ihre 
psychologisch fein durchdrungene Substanz in „fünf 
Bruchstücken“ zur Kammeroper Bevor wir alle ertrun-
ken sind. 
Alena Ey unternimmt den ambitionierten Versuch, ein 
hochkomplexes Werk wie die Achte Symphonie Ahos 
im großen Formverlauf sowie in einzelnen Aspekten 
zu analysieren, zu systematisieren und dies auch gra-
phisch kenntlich zu machen. 
Der Verfasser dieses Vorworts schließlich betrachtet 
Ahos Symphonik im Kontext der großen Züge sympho-
nischer Entwicklung von Sibelius vs. Mahler bis zum 
jüngsten Stand der Dinge.
Mögen die Leser der hier versammelten Vorträge die 
Lektüre vor allem als Ansporn nehmen, sich intensiv 
mit der Musik auseinanderzusetzen und einen authen-
tischen Zugang zu finden, ein eigenes Verständnis, 
dessen Subjektivität ein Maximum an Objektivität 
zulässt und wünscht. Und möge es gelungen sein, für 
die, denen Ahos Welt noch fremd oder unbekannt ist, 
eine Brücke zu schlagen, sei es durch die einfache Er-
weckung von Interesse oder gar, im besten Falle, quasi 
durch „Beihilfe zur Erkenntnis“.

Christoph Schlüren, München im Oktober 2009
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Konservatorium Wien Privatuniversität arbeitet 
gerne und immer wieder mit bedeutenden Komponis-
tinnen und Komponisten zusammen: „composers in 
residence“ waren u. a. Olga Neuwirth, Georg Fried-
rich Haas und Thomas Larcher; Joe Zawinul gestal-
tete mit unseren Studierenden zum letzten Mal eine 
Aufführung seiner „Stories of the Danube“; die Ergeb-
nisse aus Jorge Sanchez Chiongs Elektronikworkshops 
werden 2010 erstmals einem breiten Publikum vorge-
stellt werden. Über das Gesamtwerk eines lebenden 
Schöpfers zu reflektieren sprengt aber in der Regel 
das enge Korsett eines universitären Curriculums, 
verlangt eine kunsthochschulische Ausbildung heutzu-
tage doch innerhalb weniger Jahre den Erwerb eines 
großen Repertoires an Musik aus allen Zeiten und die 
Vermittlung eines umfassenden theoretischen Ver-
ständnisses. Damit ein Gast in den Räumen eines der-
maßen vielfältig vibrierenden Institutes seine Spuren 
hinterlassen kann, muss er daher mehr als nur ein Mal 
„vorbei schauen“. 
Kalevi Aho hat sich die Mühe gemacht, zwischen 2004 
und 2007 drei Mal nach Wien zu kommen, um mit un-
seren Studierenden zu arbeiten. Er spielte ihnen seine 
Musik vor und hörte sich die ihre an — stets umgab 

ihn dabei der stille Zauber einer Konzentration, wie 
diese nur den Großen gegeben ist. Unvergessen bleibt 
mir andererseits eine emotionale, improvisierte Rede 
Kalevis nach einem Vortragsabend unserer Komposi-
tionsklassen: Er lobte die Kommunikationsfreude der 
Jungen, ermutigte sie, ihre Töne an ein reales Publi-
kum im Hier und Jetzt zu richten und versprühte vor 
allem eines: den Glauben an die Wirkung einer Musik, 
die gedacht, geschrieben und aufgeführt zu werden 
verdient. 
Die vorliegende Publikation ist die erste wissenschaft-
liche Veröffentlichung unserer jungen Universität, 
welche sich ausschließlich einem Komponisten wid-
met. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen 
und Diskussionen, vor allem von und mit Peter Kislinger,  
dem Kulturberater der Finnischen Botschaft. Ihm 
verdanken wir auch die Bekanntschaft bedeutender  
Theoretiker unserer Zeit, deren kluge Einsichten hier-
mit für die Zukunft und für alle dokumentiert sind. Die 
Entstehungsgeschichte dieser Festschrift war geprägt 
von Vorsicht, Umsicht, Nachhaltigkeit und Intensität. 
Möge sie dem Genie Kalevi Ahos Genüge tun.

Ranko Marković, Künstlerischer Leiter der 
Konservatorium Wien Privatuniversität, im Oktober 2009

Vorwort Ranko Marković
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Thirty-one years ago the Finnish composer Kalevi Aho, then 27 years of age, wrote:

Music, great music at least, is for me a manifestation of movements of the mind and of emotions. In 
music, I hear a person speaking to another — his joy, his sorrow, his happiness, his despair. And in the 
overall shape of his composition I hear his attitude towards life, his ideology, his view of the world — his 
message. (Aho 1976, 23)

Kalevi Aho has always had a very humane attitude to life. This is manifest just as much in his music as in his 
exceptionally active contribution to Finnish cultural life. He stands out among his Finnish composer colleagues 
as a unique polemicist and culture critic. In addition to being a prolific composer, he has found time to serve 
on many committees and boards and has written countless articles and essays expressing opinions — often 
bold — on art, science, culture, society and politics. He has, for example, voiced his failure to understand the 
grudging attitude to culture of our local politicians:

A rich cultural life stimulates and activates the town: there’s always something going on. This in turn 
cannot but have a positive influence on the moods and contentment of the local residents, who acquire 
new faith in the future of their town. (Aho 1997, 33)

Culture generates contentment, provides jobs and gives the town an identity. The indirect economic 
significance of culture is furthermore astoundingly great. A rich supply of culture also draws audiences 
from elsewhere who at the same time make use of other local services; they leave behind them lots of 
money. (Aho 1997, 33)

Claims such as these have carried considerable weight when small-town politicians have questioned the need 
for orchestras and other cultural institutions. Nor has Kalevi Aho been reluctant to comment on sensitive and 
“highly charged” issues. The following are a few examples of headings in articles of his: “Art in a Value Void.” 
“Composition Ethics.” “Social Music.” “The Star Cult and Celebrity.” “The Composer’s Changing Roles.” “Mu-
sic, Nationality and Society“. He has also written about the shame of war. He has written about the big public 
companies doubling or trebling their profits and giving their directors huge bonuses while at the same time 
making employees redundant, i.e. unemployed. As Aho sees it, there must be more meaning to people, life and 
nature than some imputed production value (Aho 1997, 11). As he once remarked:

The system concerned solely with making a quick financial profit is no more than a big bubble about to 
burst. (Aho 1997, 11)

Kalevi Aho is worried about the value void, with a society no longer reflecting the changes taking place. 

If modern art completely rejects ‘fusty tradition’ in the way that business does, will it too find itself 
built on a void, a mere deception? (Aho 1997, 11)

In other words, Aho is worried life is becoming no more than a form of throwaway consumption. He goes on:

The West seems to have got caught in a state of stagnation in which inanimate materialism has become 
set as the spiritual, ideological foundation. By nature strongly standardising and aggressive, our culture 
is materially and non-materially depriving other fields of culture and forcing them all into the same 
mould. (Aho 1997, 15)

According to Kalevi Aho, art can use pieces of our fragmented reality to build some larger, more homogeneous 
pattern. It is precisely here, he says, that modern art’s greatest challenge lies. (Aho 1997, 18)

Pekka Hako Finnish Contemporary Music and Kalevi Aho
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Pekka Hako

I have purposely chosen to pause for a moment on Kalevi Aho’s active influence on musical life. Why? Because I 
see Kalevi Aho — composer, writer and polemicist  — as a single, logical entity. The views I have just quoted are 
in some way or another also present in his music. While it seldom has an explicit programme, it nevertheless 
has a powerful inbuilt psychological story or programme of sorts.

Even as a child I found life very complex and uncontrollable. My entire output has really been an att-
empt to understand, and analyze why we are as we are, why the world is as it is; could people be dif-
ferent, could we change the world, how should we live and relate to the difficult fundamental issues in 
life? Many of my works are like abstract life-stories or tragedies; they are musical attempts to explore 
the human mind, abstract statements; they are attempts to create or intensify dramatic situations, 
and now and then expeditions into the unknown. (Aho 1992, 341)

Kalevi Aho is a great humanist, a defender of the weak.

I would next wish to take a brief general look at the symphonies and operas of Kalevi Aho in the hope that this 
will provide a broader insight into his musical worldview.

Kalevi Aho has composed 14 symphonies. Four of them are more in the nature of concertos, added to which he 
has composed 13 other concertos. In the past five years alone he has written no fewer than seven concertos 
— and all for different instruments. Right now he could well be called “The Concerto Man”. He writes a new 
concerto as the need arises, and is therefore popular with musicians looking for new repertoire to extend the 
expressive potential of their instruments. He often stretches the instrument’s technique to its limits, which is 
both challenging and rewarding for the player.

It is rare for a contemporary Finnish composer to write symphonies, or as many as Aho. Added to which, 
they are monumental. If Aho is “The Concerto Man”, then he is also “The Monumental Symphony Man”. He is 
Finland’s leading contemporary symphonic composer.

Kalevi Aho wrote his first symphony when he was a student of composition at the age of 20 in summer 1969, 
and it contains the embryos of many of the features to be found in his later output. Composing, he says, had a 
therapeutic effect. Having completed his symphony, he decided to study composition rather than mathematics 
and physics. The symphony is a portrait of human angst and despair.

The first movement is consciously neurotic, keeping to small intervals and churning out the same fugue theme, 
unable to escape from it. It is in danger of reaching a dead end. In the second movement it flees from this 
turmoil, rejecting the challenge of easing and solving the situation. Stylistically the music begins to travel 
backwards, with no chance of finding any way out. This movement is among the most pessimistic music ever 
composed by Aho. The flight continues in the third movement, pressing further and further back in time. The 
music begins to be reminiscent of Bach. It gets tied up in itself, and there is an almost grotesque waltz-like 
section akin to the beginning of the first movement. Not until the fourth movement does the music take up 
the challenge. No longer does it seek to escape; it tries to face the difficulties. The listener may detect an 
optimistic note, and in the end the movement just makes it home and dry.

No way, in other words, does the symphony observe the typical generic scheme. It is the highly expressive — 
and highly subjective — work of a young composer probing deep into the soul.

Kalevi Aho’s First Symphony displays both neoclassical and post-romantic stylistic traits. The Second Symphony 
continues along the same line. In the Third and Fourth the musical worldview in a way disintegrates and tradi-
tionalism collides with modernism. The Fifth is a synthesis of the preceding ones and in a way marks the end 
of the road leading up to the “modern” symphonies.

The first four symphonies look intently towards Dmitri Shostakovich, but in the Fifth Symphony the connection 
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with Gustav Mahler is manifest at both a sonorous and philosophical level. Aho has quoted Mahler in saying: 
“Die Symphonie muss wie die Welt sein. Sie muss alles umfassen.”

The Fifth Symphony was inspired by Aho’s view of the contradictions in human existence. Superimposed 
throughout the music are musical events that do not necessarily have anything in common. Aesthetically, the 
symphony is “maximalistic”; many of the build-ups exceed the customary proportions.

Kalevi Aho:

This symphony marks a turning point in my output — but for the tremendous effort it took to compose, I 
would almost certainly not have been able to write such works as the stage monologue The Key (1977—
78) or some of my later orchestral works and concertos. On its completion it left me with a sense of 
being able to cope with any musical crisis or problem whatsoever. (Booklet, ODE 765-2, 1991)

Kalevi Aho emerged as a powerful young composer in the 1970s. Despite his youth, he had written five sym-
phonies before his first opera. This was Avain (The Key, 1977—1978), a dramatic monologue for baritone based 
on a text by Juha Mannerkorpi, a landscape of the soul and the environment of an anguished lonely man. It 
is illustrative of man’s alienation in modern society. Mannerkorpi’s text operates on a variety of levels which 
coalesce with each other and deepen as the story progresses. The psychological content of the text determi-
nes the form of the music, revealing the external and internal reality (conscious and unconscious) of the main 
character, the translator Johannes Pontto. It is his 50th birthday and he is at home waiting for guests, but no 
one comes. He sinks into a spiral of hallucinations; he shifts between reality and delusion, and sounds in his 
environment become distorted in his ears. The music becomes increasingly independent as he is overwhelmed 
by his visions. Aho represents the shifts of the various levels of consciousness through polyphony: the deepest 
levels of the subconscious are in the depths of the music, even if its surface level is seemingly simple.

The Key is a curious anomaly in Finnish opera. It is 90 minutes long and demands a virtuoso performance both 
from the singer and from the 13-instrument ensemble. The repeated tempo changes and rhythmic quirks 
demand the performers’ full attention and concentration. The vocal part follows natural speech rhythm and 
sentence prosody: Aho sets Pontto’s utterances by using an idiom that enables the listener to understand ins-
tinctively when Pontto is deceiving or lying to himself. The vocal part alone is a psychological study of Pontto’s 
state of mind.

The Key was premiéred at the Finnish National Opera in 1979. It was performed by the Finnish National Opera 
as a guest performance in Warsaw and Poznan in 1981, in a production by the Hamburg State Opera in Hamburg 
in 1982 and at the Scandinavian Music Festival in Copenhagen in 1984.

Aho’s music is characterized by an ambiguity of expression, “the aesthetics of impurity”. His palette inclu-
des irony and parody, juxtaposition of different registers — the noble and the banal, for instance —, stylistic 
pluralism, stylistic quotes and stylized forms of various genres and dances, such as waltzes and marches. At 
moments of highest tragic intensity, both life and music sometimes tend to become almost comic. Aho’s aim is 
to construct his works as musical narratives reflecting mental processes. He often writes great outbursts and 
acerbic build-ups of immense power. Emotional and rhetorical content are important elements to him.

Kalevi Aho wants to shake us up. He wants to make us realize our inveterate preconceptions and see things 
from entirely new and unexpected, wider and more profound perspectives. (Aho 1997, 24—25) His music thus 
acquires a social dimension. It helps us to perceive our existence and to widen our self-awareness. The works 
of Kalevi Aho epitomize the multidimensional nature of realities, something universally applicable in the em-
pirical world of the contemporary individual. (Aho 1997, 158)

During the just under ten years after The Key the idiom of Kalevi Aho changed considerably. Symphony no. 7 is 
a real postmodernist firework based on his large-scale two-act opera Hyönteiselämää (Insect Life 1985—1987). 
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Pekka Hako

The symphony is the musical image of a compartmentalized world escaping into illusionary truths. According to 
Aho, “it tries to reflect the contemporary moment, at times by exaggeration and misrepresentation, but also 
to say something fundamental about it.”

The music of the Seventh Symphony, like that of the Insect Life opera, is, as it were, a perpetual loss. The 
question is: in which — if any — of the styles or basic premises presented does the future lie?

The libretto of Insect Life is based on a satirical play by Karel and Josef Capek. Aho has described the work 
as “a tragically ending comic opera about narcissism, selfish hedonism and self-serving aspirations”. The only 
human character is the Tramp, whose drunken mind sees insects as people; he notices that people live insect 
lives, where roles and reality surrogates are the only things left.

In Insect Life, as in The Key, the music is subservient to the text and its content. The composer thus wishes to 
ensure that his ideas and visions are comprehended by the audience. Insect Life is not a psychological drama 
of human relations; rather, it questions many of the fundamental precepts of our way of life. It starts in a co-
mic vein but soon turns dark, then grotesque and ultimately tragic, as the War of the Ants eventually destroys 
everything — except for the two Snails. There is consolation in the ending, though: the concluding music is 
calming and full of birdsong.

The music of Insect Life is a colourful cornucopia of styles, which highlights Aho’s concept of a world escaping 
into the realm of the fake. The Butterflies dance to a foxtrot, tango and waltz; the music of the Dung Beetles 
is intentionally unimaginative; the Grasshoppers have their heads in the clouds, the Parasitic Hymenopter has 
no music of its own, and the efficient machine-like war music of the Ants reflects their systematic organization. 
Aho says that the music of Insect Life “wanders around lost almost all the time, because it reflects how our 
culture has lost its way”.

From the 1990s onwards, Aho seems to have been aiming at a more coherent free-tonal style. His Tenth Sym-
phony is one of his greatest achievements. It was composed in 1996 and continues the monumental approach. 
It is the first of his symphonies to use the traditional four-movement format: opening allegro, scherzo, Bruck-
nerian slow movement and energetic finale. The duration of the symphony is 47 minutes, with the third move-
ment being its dramatic core. This monumental movement has the feeling of a powerful personal account.

In the late 1990s, Aho was working simultaneously on two operas. The Savonlinna Opera Festival commissioned 
him to write the last part of the three-composer opera trilogy Aika ja uni (The Age of Dreams) for summer 
2000. The four-scene Salaisuuksien kirja (The Book of Secrets, 1998) presents an unusual viewpoint on the 
events and phenomena that have had the most crucial effect on the very nature of Western culture — the origin 
and spread of Christianity. The basic problem of the opera is the concept of truth: what is truth, who defines 
it, and how can we tell if it is being manipulated? The opera is set in and outside Pilate’s palace in Jerusalem 
2000 years ago, a court in Rome two years later, and Paris in the 15th century. The Book of Secrets resembles 
a mystery play: its musical form is like a spiral, forming a coherent symphonic entity. The orchestra is actually 
the main character in the work: the events and moods flow by in the brilliant orchestral texture that underpins 
the verbose vocal parts.

The fourth opera, premiéred in 2001, Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet (Before We All Have Drowned, 
1995, 1999) is based, like The Key, on a radio play by Juha Mannerkorpi. It is a dream-like work that poses 
questions to which there are no ready answers; it is a psychodrama about a middle-aged lovelorn nurse, ex-
haustion, frigid human relationships and burn-out. The nurse finds her life unbearable and jumps off a bridge. 
Aho had been mulling over this idea ever since working on The Key, and he wanted to write a major female 
role into this new opera. The main character is an apparition singing beautiful music underwater. Aho’s music 
is expressive and passionate; various characters are identified with different colours and sonorities in the or-
chestra. The opera was also produced by the Lübeck Theatre in Germany in 2002.
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To sum up: Kalevi Aho intention is to strengthen our faith in life. I quote: 

Our mission is to undermine the listener’s sense of security. Our intention is not to torment him. 
Through the work, he must solve and overcome the crises he has experienced in his mind. The work 
thus acquires therapeutic significance. The listener may then feel better, he may find it easier to sol-
ve corresponding crises in real life, should they befall him. We may stop to think, not only about the 
composition we have heard but maybe also about our own lives or the world today. If we do, the com-
position will have achieved its purpose. (Aho 1992, 342)

The music of Kalevi Aho arouses us, opens our eyes so that we may see the world in a different light. Since I 
have frequently quoted from Kalevi Aho’s own ideas and writings, I would now like to end with another quota-
tion from his writings:

In contemporary music, if ever, we need compositions that leave us with the feeling that we know and 
sense more about ourselves and our times. (Aho 1997, 158)
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Stellen Sie sich vor: Heute Abend hören wir die 2. Symphonie von Claude Debussy, die österreichische Premiere 
der Suite aus Hyönteiselämää (Insektenleben) des finnischen Opernkomponisten Kalevi Aho und die 2. Sym-
phonie von Béla Bartók. Was ist eine Symphonie? Was bedeutet der Begriff in der heutigen Zeit, und was wäre 
„symphonisches Komponieren“? Diese Frage wurde vor einiger Zeit vor allem in England diskutiert, als Robert 
Simpson als Symphoniker auf der Höhe seiner Aktivität stand. Simpson arbeitete außerdem als Redakteur der 
BBC und veröffentlichte verschiedene Bücher und Essays, die sich mit der Frage nach dem Wesen des sympho-
nischen Komponierens befassten — wobei beispielsweise klar unterschieden wurde zwischen einem ballettarti-
gen Ansatz wie etwa bei Igor Strawinsky oder einem symphonischen Ansatz, wie ihn Simpson exemplarisch bei 
Haydn, Beethoven, Bruckner, Brahms oder Carl Nielsen belegte. 

Er stellte bei seinen Untersuchungen fest, dass die symphonische Qualität einer Musik primär im Entwicklungs-
potential der Gedanken, also der Themen und ihrer organischen, also zusammenhängenden, Durchführung zu 
finden ist. Es ergab sich schnell, dass ein Mann wie Strawinsky natürlich unbestreitbar „Genie“ besitzt, dass 
jedoch seine „Symphonien“ zwar dem Namen nach solche sind, nicht aber dem Wesen nach. Strawinsky blieb 
immer der Tausendsassa des Petruschka und des Jeu de Cartes, dem eine unerschöpfliche Fülle von Einfällen 
zufliegt, die er in sinnfälliger Sukzession zu Papier bringt, doch beruht seine formale Dynamik auf völlig ande-
ren Prinzipien als jener der zwingend auseinander hervorgehenden Beziehung und der Entwicklung tragender 
musikalischer Gedanken. Dass der Hörer seiner Musik nicht ermüdet und nicht nur das Bedürfnis hat, weiter 
zuzuhören, sondern einen  — en detail schwer ergründbaren — dramaturgischen Zusammenhang empfindet, 
liegt an einer spezifischen Begabung Strawinskys, die man das „Prinzip der fortwährenden Alternanz, der wun-
dersamen Ergänzung durch Verschiedenheit“ nennen kann. Eine lange Entwicklungslinie, wie sie ehestens im 
Feuervogel zu vernehmen war — oder später gelegentlich, wie im letzten Satz der Psalmensymphonie —, wird 
man vergebens suchen; von dem, was Kommentatoren gerne „logischen Aufbau“ nennen, ganz zu schweigen. 
Diese Musik besteht aus treffsicher zusammengefügten Versatzstücken, die jeweils großes Eigeninteresse be-
anspruchen. Ohne dass der Schaden groß wäre, ließen sich allerlei Kürzungen oder Einfügungen vornehmen, 
und das formale Gleichgewicht nähme keinen ersichtlichen Schaden, sofern der Hörer durch Werkkenntnis 
nicht vorbelastet ist. Andererseits muss ein Komponist, der derart aus dem Moment heraus schreibt und aus 
der assoziativen Verkettung unterschiedlichster musikalischer Ereignisse ein gestisch-narratives Geschehen 
zeugt, immer darauf achten, die Attraktivität der momentanen Situation zu gewährleisten. Architektonisch 
bedingte „Strecken“ verkraftet dieses System nicht. Damit ist der Hörer andererseits einigermaßen geschützt 
vor formelhafter Einfallslosigkeit und Langeweile. 

Ein extremer Gegenpol zu Strawinsky ist zweifellos Jean Sibelius. Dabei sind auch in seiner Musik die inneren Zu-
sammenhänge keineswegs immer sofort augenfällig. Im Gegenteil, diese Musik meidet die demonstrativ akademi-
sche Themenverarbeitung wie der Teufel das Weihwasser, und wenn Strawinsky nicht gerade der erste sein wird, 
der uns einfällt, wenn wir ein Beispiel für hohe kontrapunktische Komplexität nennen sollen, so werden wir auch 
bei Sibelius viel offensichtlichen Kontrapunkt vergeblich suchen. Dabei ist uns allen klar, dass die kontrapunk-
tische Verarbeitung seit jeher eine bewährte Methode ist, mit wenigen einprägsamen Themen eine tragfähige 
musikalische Struktur zu errichten und dass sie in der Symphonik seit Haydns Zeiten eine zentrale Rolle spielt. 

Doch Sibelius ist auf eine ganz andere Weise mindestens ebenso ein Anti-Dogmatiker wie Strawinsky — gleich-
wohl einigermaßen verkannt in der akademischen Welt, wo bis heute vielfach davon ausgegangen wird, Stra-
winsky sei ein ausgesprochen fortschrittlicher, Sibelius hingegen ein eher rückständiger, ja romantisch ausge-
richteter Komponist gewesen. Genauere Untersuchungen haben die Absurdität dieser ideologisch begründeten 
Interpretation bloßgelegt: Sibelius’ Denken hat sich nicht um Buchstaben gedreht, sondern um erlebte Sinn-
zusammenhänge. Das hörend mitzuvollziehende Ergebnis war sein Maßstab und nicht der schriftlich niederge-
legte Wiedererkennungswert. Verglichen mit seinen frei gefügten Motivverwandtschaftsspielen ist die meiste 
thematische Arbeit anderer Symphoniker geradezu primitiv offensichtlich angelegt. 

Das eminenteste Beispiel für ein Werk, in dem fast alles mit allem verwandt ist und eines aus dem anderen 
wächst, und es dennoch eine höchst diffizile Aufgabe ist, die hauptsächlichen thematischen Gebilde zu extra-
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hieren und zu benennen — wo also die schulmäßig übersichtliche Analyse schnell an ihre Grenzen stößt —, ist 
Sibelius’ 7. Symphonie; und man kann sich ein Vergnügen daraus machen, die divergierenden Ergebnisse der 
verschiedenen Entschlüsselungsversuche miteinander zu vergleichen und muss überall feststellen, dass um des 
einen Aspekts willen ein anderer außer Acht gelassen bzw. unter Gebühr gewürdigt wurde. Eine ganz und gar 
lebendige Musik also, wo eins im anderen und aus dem anderen wirkt und entsteht, wo nur selten Endgültiges 
präsentiert wird und alles stets im Fluss ist.

Symphonische Musik lebt aus der paradoxen Gleichzeitigkeit von ausgeprägten Gegensätzen (Welten, die aufei-
nander prallen) und unaufhaltsamem Fluss (Welten, die miteinander verschmelzen). Immer ist der übergeord-
nete Zusammenhang das entscheidende Kriterium für Gelingen oder Misslingen. Je größer die Kontraste desto 
länger vermag ein Stück aus eigener Kraft zu dauern — also aufgrund der ihm innewohnenden widerstreitenden 
Energien, die zu einer Aussöhnung, einem Abschluss, drängen. Bruckners symphonisches Schaffen ist ein gran-
dioses Beispiel für die Wirksamkeit dieses energetischen Formprinzips.

 Bei Gustav Mahler findet dann, was die Quantität der Orientierung gebenden thematischen Gestalten betrifft, 
quasi ein Topping der Brucknerschen Errungenschaften statt, zusammenfallend mit einer Zerstreuung der Ener-
gien, was wieder zu episodischerem Erfassen führt, zu einer geradezu romankapitelhaften Abfolge dramati-
scher Einzelereignisse. Die sogartig einem Höhepunkt und einem Abschluss entgegendrängende Wirkung, die 
Konzentration auf den jeweiligen Satz als Ganzes und — in besonders gelungenen Fällen — die Symphonie als 
großer Gesamtzusammenhang treten zurück zugunsten der im Wettbewerb miteinander stehenden Wirkungsin-
tensitäten einzelner Phasen. Die bei aller Extremität der Kontraste zentripetale Konzentration Bruckners und 
die zentrifugale Seelenausdruckskunst Mahlers bilden so etwas wie die diametralen Ausgangspunkte für die 
avancierte Symphonik des 20. Jahrhunderts — eine Weichenstellung mit damit jeweils ontologisch verknüpfter 
Weltsicht, wie sie in ihren Konsequenzen nicht unterschiedlicher sein könnte. 

Das gemeinsame eigentliche Rückgrat klassischen symphonischen Denkens dieser Traditionen bildet die von 
Haydn über Beethoven zu Brahms und Tschaikowsky reichende Kunst der zerlegenden motivischen Arbeit, die 
im 20. Jahrhundert von der Wiener Schule und ihrem dodekaphonischen Gefolge mit großer expressiver Gebär-
de und intellektueller Begierde aufgenommen und weiterentwickelt wurde — in einer Weise, die sich von den 
weitspannenden symphonischen Gestaltungsprinzipien abwandte und isoliert auf die permutativen motivischen 
Aspekte konzentrierte, indem sie sich weitestgehend der zusammenhaltenden — im horizontalen Geschehen 
Maß und Orientierung gebenden — Kraft der harmonischen Bezüge entledigte. Hier ist die grundlegende Weg-
scheidung zu orten: zwischen symphonischem Komponieren — also dem Erfüllen einer großen Spannungskurve, 
die sich aus den opponierenden Anziehungskräften aufeinander bezogener harmonischer Stationen speist – und 
jener Idee der Fortschrittlichkeit, die die Bedeutung der Harmonik zu derjenigen eines Parameters unter vielen 
degradiert und ihre Form konstituierende Kraft negiert.

Gehen wir zurück zum Begriff einer zentripetalen Konzeption bei Bruckner — der Zusammenhang steht über 
allem — und einer zentrifugalen Haltung bei Mahler — die Musik soll „die ganze Welt enthalten“ —, so resul-
tieren daraus, bei allen stilistischen und personalen Unterschieden, Folgen, die einerseits oberflächlich den-
jenigen der Konfrontation zwischen absoluter Musik und Programmmusik vergleichbar sind, andererseits noch 
tiefergreifende psychologische Konsequenzen hatten. Jean Sibelius ist in diesem Sinne ein Komponist der zen-
tripetalen Kategorie, und ein großer Teil der nordischen und angelsächsischen Komponisten ist seinem Leitbild 
gefolgt — weltweit ein viel größerer Teil, als man dies lange in Mitteleuropa wahrhaben wollte. 

Dann gibt es viele vermittelnde Positionen: Schostakowitsch hatte ja eine ausdrückliche, bekennende Affinität 
zu Mahler, und einige seiner grandiosesten Werke, wie etwa die zum Zerreißen gespannte Vierte Symphonie, 
sind in diesem Sinne eine Fortführung. Doch ist bei ihm auch eine gegenläufige Tendenz offenkundig, die sich 
an den Klassikern und der russischen Tradition orientiert und am Neoklassizismus Gefallen findet. Zugleich 
spielen Ironie und Sarkasmus und die damit verbundenen Grimassen und Doppelbödigkeiten eine immense 
Rolle, die für die Schaffenden der nächsten Generationen vorbildlich wurde — exemplarisch aufzuspüren im 
Oeuvre Alfred Schnittkes. So wurde Schostakowitsch, zunächst von der westlichen Moderne geschmäht, nach-
haltig zur zentralen symphonischen Erscheinung des 20. Jahrhunderts. 

Ein anderer Exponent eines Formdenkens, das ständig im Begriff ist, über die Ufer zu treten, war der Schwe-
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de Allan Pettersson, der zwar nachhaltig über die thematische Kohärenz wachte, dessen hoch energetisierte 
Tonfluten jedoch über alle rahmenden Begrenzungen hinausdrängten. Oder der Engländer Havergal Brian, der 
sich das Mahlersche Ethos auf besonders eigentümliche Weise anverwandelte und in seinen 32 Symphonien 
zum Exponenten einer Kunst des permanent Unerwarteten und Unvorhersagbaren avancierte. Und, komplett 
abseits der dominierenden Strömungen agierende, zukunftsweisende Außenseiter wie Charles Ives oder der 
Holländer Matthijs Vermeulen. 

Dann sind da die Symphoniker der klassischen Moderne, die im Gefolge ihrer klassischen Vorbilder gepflegte 
symphonische Formen kultivierten und zu beeindruckend individuellen Ergebnissen gelangten, wie Carl Niel-
sen, Sergej Prokofjew, Albert Roussel, Paul Hindemith, Harald Sæverud, Eduard Tubin, William Walton, Dag 
Wirén, Ahmed Adnan Saygun, Bernard Stevens, der Neuseeländer Douglas Lilburn usw. 

Und schließlich die obsessiven Motivtechniker einer dissonanzgesättigten freien Tonalität wie Eduard Erdmann, 
Karl Amadeus Hartmann, Darius Milhaud, der Däne Vagn Holmboe, der norwegische Zwölftöner Fartein Valen, 
der Schwede Hilding Rosenberg, der Finne Joonas Kokkonen, der Pole Andrzej Panufnik, der Italo-Amerikaner 
Peter Menning bzw. die Engländer Robert Simpson und Peter Racine Fricker. Allesamt starke Individualisten, die 
auf die eine oder andere Weise mit den konkurrierenden Strängen der Tradition verknüpft sind und innerhalb 
dieser ihren Rang beanspruchen.

Wie haben wir begonnen? Mit den Symphonien von Debussy und Bartók? Stellen wir uns vor, Debussy hätte La 
mer als Symphonie bezeichnet, und auch seine Trois Nocturnes und Ibéria — vergleichbar etwa Gustav Mahlers 
Zweiter, Karol Szymanowskis Dritter oder George Enescus Dritter Symphonie. Und Bartók hätte seine Musik 
für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta bzw. das Konzert für Orchester für die symphonische Gattung 
nominiert, John Foulds seine Three Mantras, Heinrich Kaminski sein Concerto grosso, Alban Berg seine Lulu-
Suite. Nichts würde uns daran widersprüchlich erscheinen, und die Erfordernisse an zusammenhängende sym-
phonische Gestaltungsprinzipien und auch an eine gewisse Substanz, die sich angesichts der großen Tradition 
fast von selbst gebietet, sind in nicht geringerem Maße eingelöst als bei den kanonisierten Symphonikern. 

Daran können wir einerseits erkennen, wie sehr wir einem Leben in Begriffen verhaftet sind. Auf der anderen 
Seite haben sich gerade so unabhängige Geister wie Debussy oder Bartók damit vor einer Vereinnahmung durch 
die Linien der Tradition auf eine geradezu magische Weise geschützt, und in der Tat bewegen sich die entspre-
chenden Werke beider auf vollkommen neuartigen Pfaden. Unter den Freigeistern, die an die Essenz solchen 
Vorwärtsschreitens ins Unbekannte anknüpfen konnten — und nicht in stilistische Anlehnung oder äußerliche 
Nachahmung schlitterten —, seien exemplarisch der Franzose Henri Dutilleux, der Däne Per Nørgård und der 
Finne Kalevi Aho genannt. Ob man das Ergebnis nun Symphonie nennt oder nicht, spielt keine wesentliche 
Rolle.

Wo steht die symphonische Gattung heute, in den letzten zwanzig Jahren rund um die Jahrtausendwende? 
Vieles wird geschrieben, was aufgrund der äußerlichen Erscheinung Symphonie genannt wird: Symphonien von 
Witold Lutosławski, Hans Werner Henze, Luciano Berio, Alfred Schnittke, Peter Maxwell Davies, Krzysztof Pen-
derecki, Dieter Schnebel, John Corigliano, Daniel Börtz, Manfred Trojahn oder Wolfgang Rihm, um nur einige 
herauszugreifen. In vielen dieser Werke wird man Prinzipien zusammenhängender Entwicklung der Gedanken 
kaum finden können, oft genug nur in einer sehr theoretischen Form, die sich dem Ohr und der auf Unmittel-
barkeit der Erfahrung ausgerichteten menschlichen Wahrnehmung verweigert. 

Von den Symphonikern der heute im Zenit ihrer Schaffenskraft stehenden Generation, zu der auch Kalevi Aho 
gehört, seien ein paar Namen genannt, die die Gattung aus ihren zeitlos wirkenden Gesetzmäßigkeiten her-
aus erneuern oder zumindest den traditionellen Herausforderungen des Symphonischen in einer zeitgemäßen 
Sprache gerecht werden. So der Finne Pehr Henrik Nordgren (1944—2008), der in seiner Dritten Symphonie 
ein exzessiv verdichtetes post-Mahlersches Seelendrama aufgipfeln lässt, das auf Elementen aufbaut, die sich 
auf so unterschiedliche Ursprünge wie Schostakowitsch, Sibelius, Ligeti, Arvo Pärt und sogar Maurice Ravel 
zurückführen lassen. 

Der 1952 geborene Norweger Halvor Haug, der eine Zeitlang bei Robert Simpson in die Schule ging, jenem 
Mentor eines streng strukturell fundierten, auf weitschauende dynamische Formung, klar umrissene harmoni-
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sche Progression und machtvoll konzipierte Entfaltung kleinster thematischer Zellen gerichteten prozessualen 
Komponierens. In Haugs Symphonien werden die tragenden Motive einer unerschöpflichen Vielfalt wechselnder 
Beleuchtung orchestraler Farbenpracht unterworfen und dergestalt groß angelegte Spannungskurven durch-
schritten. Auch sein Landsmann Ragnar Söderlind ist, in einer frei traditionellen Haltung, als souveräner Meis-
ter der großen symphonischen Form und an Sibelius’ Erkundung der dunklen Register brillant anknüpfender 
Orchestrator zu nennen.   

Sodann der Holländer Tristan Keuris (1946—1996), der von Strawinsky und Prokofjew, der reichen Farbpalette 
des französischen Impressionismus und minimalistisch anmutenden rhythmischen Spielereien ausgehend einen 
kohärenten Stil entwickelte, der an sich nicht primär zukunftsweisend ist, sondern eher mit einer in ihrer 
handwerklichen Präzision und Vielseitigkeit beeindruckenden, lebendigen und leidenschaftlichen Zusammen-
fassung von Strömungen eines ganzen Jahrhunderts fesselt, und dessen Stärke in der flexiblen Komprimierung 
und Veredelung der stilistischen Fusion liegt. Sein symphonisches Meisterwerk ist die 1995, ein Jahr vor seinem 
allzu frühen Tod, entstandene, knapp und konzise geformte Symphonie in D. 

Der Este Lepo Sumera (1950—2000) bewegte sich in seinen Symphonien mit höchster Raffinesse und kreativer 
Intelligenz immer weiter in unerschlossene Regionen vor, wo er in einmaliger Weise streng organisierte und 
improvisatorisch befreite Strukturen verband und Werke von immenser Schönheit und Intensität schuf, auf 
Schritt und Tritt voll überraschender Wendungen. 

Zu nennen ist auch der Franzose Jean-Louis Florentz (1947—2004), der in symphonischen Dichtungen wie 
L’anneau de Salomon mit magischer Erfindungskraft für großes Orchester die elaborierte Fortentwicklung der 
offenen Enden des Impressionismus mit den fliegenden Teppichen afrikanischer Rhythmik zu ekstatisch durch-
tränkten Großformen verband. 

Der 1947 geborene Schwede Anders Eliasson entdeckte Anfang der siebziger Jahre eine aus einfachsten mo-
dalen Bausteinen gespeiste Tonsprache, die sich zu einer „triangulatorischen“ Harmonik ausfaltet, die die 
überlieferte Tonalität mit ihren eindeutigen Schwerkraftwirkungen hinter sich lässt. Jede dritte Quint steht in 
nächster Nachbarschaft, der Tritonus tritt in engstes Verwandtschaftsverhältnis. Die resultierende neue Tona-
lität ist eine frei schwebende, immerfort im Flug befindliche und sich in ihrer melodischen Triebkraft keinem 
Gravitationsfeld ergebende. Das Stimmungshafte, Gefühlsmäßige, ist Nebenprodukt einer rein energetischen, 
in extremen Spannungszuständen agierenden Musik. Eliassons Symphonik ist eine wirkliche Erneuerung, und 
eine in sich stimmigere, organischere, dichtere und dem analytischen Zugang sich konsequenter entwindende 
Tonsprache hat kein anderer Komponist unserer Zeit gefunden. Eliasson ist ein monadischer Komponist, der 
ganz in der neu gefundenen Welt und ihren Wundern und unerschöpflichen Potentialen aufgeht. (Man höre Elias-
sons Symphonien, Solokonzerte oder die Sinfonia per archi — vor allem aber die Vierte Symphonie von 2005.) 

Kalevi Ahos Schaffen ist gewissermaßen der extreme Gegensatz zu solcherart stilistischer Geschlossenheit. 
Gemeinsam ist beiden eine handwerkliche Beherrschung der kompositorischen Materie, wie sie heute äußerst 
selten geworden ist. Es ist schon auch amüsant, sich in Ahos Lage zu versetzen, in jene Attitüde natürlicher 
Naivität eines vollendeten Könners, der sich einfach über die Schwierigkeiten wundert, die andere — oft viel 
prominentere — Tonsetzer mit dem Material haben. Aho ist der Prototyp des musikalischen Alleskönners, der 
mit einer Eleganz und Leichtigkeit alles mit allem plausibel zusammenzufügen imstande ist, die ihresgleichen 
suchen. Für welches Genre er gerade schreibt, ist eigentlich egal, er hat keine wirklichen Anpassungsschwie-
rigkeiten. Aber er ist voller Ideen, musikalischer wie außermusikalischer. 

Als Symphoniker ist er von seiner ganzen weltoffenen Art und übersprudelnden Phantasie her eher Mahlerianer 
mit einem kräftigen Schuss Ives, und in seiner Fünften, entstanden 1975—76, hat er die Extreme dessen, was 
an Inkongruenz gleichzeitig zu sinnfälliger Erscheinung gebracht werden kann, ausgekostet und den zentrifu-
galen Kräften alles an gegensätzlicher Wirkung abgerungen, was diese hergaben. Die Gleichzeitigkeit verschie-
dener Musiken, die im Krieg miteinander liegen, sich zu infernalischen Szenarien auftürmen und gegenseitig 
verdrängen, lässt natürlich andererseits relativ wenig Raum für Subtilitäten, und so hat er sich danach schnell 
wieder anderen Erkundungen zugewandt. Das Subtile und das Grelle, das intellektuell Feingeistige und das 
volkstümlich Derbe sind bei ihm oft nur eine Haaresbreite voneinander entfernt. 
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Es ist charakteristisch für einen begnadeten Könner und fleißigen, disziplinierten Menschen, der beschlossen 
hat, ein Leben lang zu studieren und zu lernen, dass er seinen Weg als Symphoniker damit begonnen hat, die 
hohen Anforderungen der Tradition bezüglich kontrapunktischer Meisterschaft, weit gespannter formaler An-
lage und leidenschaftlichem instrumentalen Drama zum Maßstab zu nehmen und mit seiner Ersten Symphonie 
von 1969 gleich ein die akademische Welt in Staunen versetzendes, ambitioniertes Werk zu präsentieren, das 
sich neben den Klassikern sehen lassen und an dem man ablesen konnte, dass Aho durchaus in der Lage ist, Jo-
hann Sebastian Bach ein etwas verrücktes Ständchen und den symphonischen Göttern Mahler, Schostakowitsch 
oder Sibelius würdige Huldigungen darbringen zu können. 

Diese ausdrucksstarke, tendenziell abgründige und stets brillant formulierte, durchaus im herkömmlichen Sin-
ne gediegen ausgefeilte kontrapunktische Tonsprache erreichte ihre volle Entfaltung in der Vierten Symphonie 
(1972—73), einem echten Meisterwerk, das die im jungen Alter bereits ausgereifte musikalische Persönlichkeit 
Ahos in vielfältigstem Licht zeigt. Er hätte so weiterschreiben können, und die Kontinuität nationaler und 
bald auch internationaler Erfolge wäre ihm sicher gewesen als einen führenden Vertreter einer nominell neo-
konservativen, äußerst sprachgewandten und fantasievollen, quicklebendigen symphonischen Richtung mit 
freimütigen Referenzen an Schostakowitsch und auch Prokofjew, hervorgegangen aus der freisinnigen Schule 
Einojuhani Rautavaaras. Zitat Aho: 

Meine Vierte Symphonie ist ein Monumentalwerk in drei Sätzen. Mein ganzes Lebensgefühl ist darin 
eingeflossen. Sie ist eben das opus ultimum eines jungen Komponisten. Als ich sie beendet hatte, war 
ich bereit für den Tod, der dann aber nicht kam.

In der 1980 vollendeten Sechsten Symphonie mündete Ahos Erforschung der virtuosen Möglichkeiten des Or-
chesters in einer permanenten Überforderung desselben aus, was sicher dazu beitrug, dass dieses Werk nach 
mehr als einem Vierteljahrhundert noch nicht auf Tonträger aufgenommen worden ist. Aho sagt dazu: 

Besonders für die Streicher ist es eine wahre Hölle. Fast jede Stimme ist schwieriger als die Solostim-
men der großen Violinkonzerte. Jedenfalls wird daher meine Sechste, die zu meinen besten Stücken 
zählt, so gut wie nie aufgeführt. Stilistisch ist sie, zusammen mit meinen Kammersymphonien, wohl das 
Modernste aus meiner Feder. Am gewaltigsten ist der Kopfsatz angelegt, in dem sich die Katastrophe 
ereignet. Katastrophen habe ich ja öfter komponiert … Ich habe aber keine katastrophischen Ideologi-
en — es gibt einfach so ungeheure Spannungen, etwas Heftiges muss dann passieren, und die Struktur 
zerbricht daran. Eine „zerbrechende Form“ also.

Die Fortführung der Katastrophenlinie von Mahler über Schostakowitsch, insbesondere natürlich dessen Vierte 
Symphonie, ist ein Zug, den wir bei Aho zweifelsohne beobachten können, in unterschiedlichster Form auch 
in seinen späteren Symphonien. Acht Jahre nach der Sechsten entstand auf Basis der zunächst unaufgeführt 
gebliebenen Oper Das Leben der Insekten die Siebente Symphonie, die so genannte Insekten-Symphonie, die 
in jedem Satz die satirisch überzeichnete Darstellung bestimmter Charaktere wie die hässlich plumpen Mistkä-
fer, die faschistischen, Krieg führenden Ameisen oder das Wiegenlied für die toten Eintagsfliegen bringt. Ahos 
Kommentar: 

Plötzlich fand ich, per Zufall sozusagen, ein neues Verhältnis zur symphonischen Form. Meine Siebente 
ist keine narrative Symphonie! Den Sätzen ist nichts gemeinsam, die Kontraste werden von Satz zu Satz 
immer extremer und grotesker. Zum Ende wird die Stimmung sogar anrührender, menschlicher: Der 
wahre Hintergrund der Satire wird vernehmbar. Es ist in einem konsequent Mahlerschen Sinne Musik, 
die in scharf konturierten Aspekten „die ganze Welt enthält“ — vieldimensional, und im April 1988 in 
nur einem Monat symphonisiert. Für die symphonische Qualität gilt meines Erachtens grundsätzlich, 
dass das Material an sich nicht so wichtig ist. Wichtig ist die Aussage des Werkes, der Inhalt, die Idee. 
Das Material kommt aus dem Inhalt. Zuerst ist da die Grundidee, die mit den geeigneten Mitteln aus-
gedrückt werden muss. Folgerichtig können auch zwischen den einzelnen Sätzen in einem Werk die 
stilistischen Mittel abrupt wechseln.
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In der Achten Symphonie, einem sehr komplex aufgebauten, strukturell klar kontrollierten Werk, vollbringt 
Aho folgerichtig den zirkusreifen Spagat, das Volkslied Hänschen klein in all seinen Splitterfassungen zum tra-
genden Baustein einer höchst avancierten symphonischen Architektur umzufunktionieren. 

Die Neunte Symphonie für Posaune und Orchester, 1994 vollendet und zugleich, nach der Dritten, seine zweite 
Sinfonia concertante, ist meines Erachtens eines seiner feinsten und gelungensten Werke, durchweg geprägt 
von einer anscheinenden Mühelosigkeit, die die formale Elaboration nicht spüren lässt. In offensichtlichster 
Weise ist hier Polystilistik am Werke, und es ist höchst aufschlussreich, den Werdegang eines so leichtfüßig 
virtuosen barocken Tanzes durch die drei Sätze zu verfolgen. 

Im ersten Satz werden synkopierende Gegenphrasen der Trompeten als anarchisches Band-Element einge-
streut, später durchweht eine unbändige, raue Wildheit das ursprünglich filigrane Geschehen. Im zweiten 
Satz erscheint die Tanzmelodik als Fremdkörper in einer nicht assimilationsbereiten Umgebung — und „greift 
nicht“. Gegen Ende des Schlusssatzes tauchen zaghafte Fragmente im verhalten eingeschobenen Andantino-
Tempo auf. Das alles geschieht mit einer Behändigkeit, die das künstlich Verwobene als die natürlichste Sache 
der Welt erscheinen lässt. Es braucht keine bestimmte Einstellung des Hörers, um diese Musik „in der rechten 
Weise“ aufzufassen. Aho über seine Neunte: 

Sie ist ganz bewusst kein Solokonzert, sondern eine Orchester-Symphonie mit obligatem Solisten. Die 
Basis für die Form und überhaupt für die Dramaturgie des Werks ist die viel beschworene Idee der  
kugelförmigen Gestalt der Zeit, ein Miteinander von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Ich be-
wege mich wie im Traum in der Zeit — vor und zurück.

Mit seiner Zehnten Symphonie schrieb Aho 1996 ein viersätziges Großwerk, das sich äußerlich den Maßgaben 
der großen romantischen Tradition anpasst und auch in seinen Zitaten Bruckner und sogar Mozart feiert. Doch 
bei genauerem Hinsehen wird einem die Avanciertheit bis in die kleinsten Details nicht entgehen können, 
und der quasi improvisatorische Zug, den die beständigen metrischen Wechsel untergründig dem gewaltigen 
Adagio-Satz verleihen, weist neue Wege, wo manche vor allem das Anknüpfen an Einstiges und dessen Achtung 
gebietende Weiterführung erblicken. 

Wenn dann das Quasi improvisando-Element in der Elften Symphonie für Schlagzeugensemble und Orchester 
im großen Stil Einzug hält, so wird offenkundig, was an anderer Stelle längst vorbereitet ist. 

Und weiter geht die symphonische Reise, ins Unbekannte. Jede der Symphonien Kalevi Ahos hat ihr völlig 
eigenes Gesicht, ihr vollkommen individuelles inneres Programm. Immer ist er Musikdramatiker, so „absolut“ 
manchem das musikalische Geschehen auch scheinen mag. Und doch, diese absolute Ebene existiert. Aho 
möchte Musik schreiben, die unmittelbar mit dem Hörer kommuniziert und in ihm den Zugang zu verschütteten 
Schichten öffnet. Er komponiert, um seine eigenen Grenzen zu erweitern und die damit verbundenen neuen 
Erfahrungen in die Welt hinaus zu tragen. Was er mit seiner von einem großartigen Können gestützten uner-
schöpflichen kreativen Phantasie dabei freisetzt, ist zugleich das ins Unterbewusstsein Abgesunkene, Unerlöste 
in ihm und seinen Hörern. Wie heißt es doch im Schluss-Monolog der Ertrunkenen aus der Oper Bevor wir alle 
ertrunken sind: „Hör zu, damit du hören lernst, um uns zu retten, bevor wir alle ertrunken sind.“

 Wie war das noch? Ist Claude Debussys La mer nun eine Symphonie oder nicht?

Christoph Schlüren
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Jean Sibelius’ beste Kompositionen sind das Resultat einer gründlichen, womöglich intuitiven Reform der so 
genannten „neudeutschen“ Tonsprache oder „Musik-Poesie“ von Franz Liszt, Richard Wagner und anderen. Bei 
aller gebotenen Rücksicht auf die Komplexität der Thematik und trotz unzähliger Versuche (nicht zuletzt von 
Sibelius selbst), das Gegenteil zu beweisen, zeichnen die derzeit bekannten Fakten Sibelius (und jetzt zitiere 
ich Kalevi Ahos Deutung) tatsächlich als einen Künstler aus, „der seine musikalischen Ideen nicht aus dem 
Nichts schöpfte, sondern für deren Entfaltung etwas handfest Programmatisches oder eine Stimmung benö-
tigte, in die er sich hineinversetzen konnte“.1 Mit dieser Zusammenfassung unterstützt Kalevi Aho den alten 
Verdacht, die Symphonien von Sibelius hätten einen verborgenen programmatischen Gehalt, allerdings seien 
die Spuren ihrer außermusikalischen Inspiration im Zuge der Komposition nahezu verloren gegangen. 
Ein aktueller Anlass zu dieser Fokussierung meines Beitrages ist Timothy Howells faszinierendes Buch After Si-
belius aus dem Jahr 2006, in dem Kalevi Aho nicht zu den acht auserwählten Meistern finnischer Tonkunst nach 
Sibelius gezählt, sondern nur ein paar Mal am Rande erwähnt wird. Timothy Howells Auswahl aus finnischen 
Komponisten After Sibelius umfasst Aarre Merikanto, Erik Bergman, Joonas Kokkonen, Einojuhani Rautavaara, 
Aulis Sallinen, Paavo Heininen, Kaija Saariaho und Magnus Lindberg. Howell geht es allerdings nicht darum zu 
zeigen, dass diese Künstler Sibelius nachgeahmt oder nachgeeifert haben, und auch nicht, dass sie schlicht und 
einfach die „wichtigsten“ Komponisten Finnlands nach Sibelius sind. Howell will vielmehr verschiedene Formen 
der bewussten und unbewussten Auseinandersetzung mit, oder Ablehnung von, einem der „größten“ Meister 
der Kulturgeschichte des ganzen Nordens analysieren. Das hätte Howell natürlich auch anhand von Aho machen 
können. Ich will nun also auch Ahos Schaffen als einen Beitrag zu After Sibelius (auch aus gebotener Rücksicht 
auf das Sibelius-Jubiläum des Jahres 2007) betrachten.
Kalevi Aho geht in seiner Sibelius-Deutung offenbar davon aus, dass im Sinne von Hanslick und Dahlhaus „ab-
solute“, strukturelle und originär musikalische Qualitäten bei Sibelius erst am Ende des Schaffensprozesses in 
Reinform sich entfalten bzw. „formen“, während der Beginn der Kompositionsarbeit ganz wesentlich von Pro-
grammatik und außermusikalischer Inspiration gekennzeichnet ist. Als bekanntes Beispiel führt Aho die Vierte 
Symphonie an. Ihr erster Anlass hängt mit Erlebnissen von Sibelius als Wanderer in der Mittelgebirgslandschaft 
bei Koli aus dem Jahr 1909 zusammen — daher der Arbeitstitel: La montagne (wohl unbewusst nach Liszt). Am 
Ende des Kompositionsprozesses steht aber ein Werk als eine architektonische Konstruktion, in der Kalevi Aho 
lediglich eine in programmatischer Hinsicht unspezifische „Musik der inneren Stimmen“ vernimmt, die der Zu-
hörer aber gewiss auch mit Koli (der Landschaft sowie mit den Stimmungen eines Wanderers) assoziieren kann, 
falls er von dieser Möglichkeit überhaupt rechtzeitig erfährt. 
Aho fasst den Kompositionsprozess bei Sibelius als einen teleologischen Weg zur absoluten Musik und zuneh-
menden Abstraktion zusammen — einen Prozess also, der in jedem einzelnen Werk als Reduktion erkennbar 
wird. Neuere Skizzenstudien legitimieren diese These durchaus, wenngleich es natürlich schwer ist, den Telos 
konkret nachzuweisen.2 Obwohl der ursprüngliche Anlass zur Formung eines Materialkerns auch in Sibelius’ 
Symphonien ein Naturerlebnis sein könnte, werde in dieser Gattung ein besonders hohes Maß an Abstraktion 
verwirklicht. Dies entspricht auch dem ausdrücklichen Willen des Künstlers. Der eigentliche Anlass ist mit Blick 
auf das fertige Kunstwerk oft gar nicht mehr rekonstruierbar.3 Die an die pseudoprogrammatische Inspiration 
anschließende Ausarbeitung lässt das Projekt in den Skizzen noch nicht konkret erkennen, sondern kreiert für 
mehrere Werke einen Materialfundus. 
Carl Dahlhaus’ Verdacht, dass „die Symphonische Dichtung [...] nach Strauss und Sibelius, wenn nicht bereits 
durch sie, einer unaufhaltsamen Trivialisierung“4 verfiel, traf Sibelius im übrigen weder technisch noch ide-
ell — insbesondere in den Werken nach der Vierten Symphonie von 1911 (also in Luonnotar und Der Barde), 

Jean Sibelius und Kalevi Aho

„Tondichter des finnischen Waldes“

1 Aho, Jean Sibelius, tone poet of the Finnish forests. Translated by: Andrew Barnett, Metsä Group, Helsinki 2001, S. 58.
2 Vgl. etwa Virtanen, Sibeliuksen Pohjolan tytär, S. 247. Andererseits gibt es allgemeine Skizzen, die sich in verschiedenen Werken  
 konkretisieren (ebd., S. 253). 
3 Aho, Sibelius, S. 58.
4  Dahlhaus, Die Musik, S. 211.
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während Waldnymphe (Skogsrået), Vårsång (La tristesse du printemps) und die Lemminkäinen-Legenden sowie 
andere frühe Orchesterwerke wie En saga und Die Dryade unter der Optik von Dahlhaus wahrscheinlich Grenz-
fälle wären. Zu solchen zählen meines Erachtens auch Finlandia, Pohjolas Tochter, die sich als „symphonische 
Phantasie“ Richard Strauss’ Idiom geradezu offensiv nähert, sowie Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang.
Die späte Tapiola-Studienpartitur enthält zwar ein kurzes Gedicht, das als Programm im Lisztschen Sinne 
gelesen werden sollte. Das Gedicht wurde jedoch in der spezifischen Form offenbar erst in der Leipziger Ver-
lagsredaktion auf der Basis einer vagen Idee des Komponisten geschrieben. Authentische Gedichte aus Sibelius’ 
Hand kenne zumindest ich keine, Zeichnungen dagegen schon. Anders als in Kullervo und in den Lemminkäi-
nen-Legenden, in denen Tawaststjerna eine „Sinfonia quasi una fantasia“ oder eine herkömmliche Symphonie 
vermutete, entstammt das Programmgedicht zu Tapiola keiner publizierten Sammlung pseudomythologischer 
Volksdichtung. Einer absolut glaubwürdigen authentischen Aussage von Sibelius zufolge hatte er die Inspira-
tion zu Tapiola „gänzlich in der Natur bzw. in etwas, was man mit Worten nicht ausdrücken kann“, erhalten. 
In Tapiola hat er also im Sinne der Entsubjektivierung und der antilyrischen, im Kern symbolistischen Haltung 
Claude Debussys die ohnehin (und schon seit ein paar Jahrzehnten) naheliegenden Konsequenzen aus der Krise 
der neudeutschen Tradition gezogen. Eindeutig epische Tondichtungen komponierte Sibelius ohnehin nicht. Er 
schritt zügig von dem noch im Ansatz epischen, aber zugleich — nach Aleksis Kivis Vorbild — dramatischen Kul-
lervo über die lyrische von En saga in die symbolistische Tonpoesie (Lemminkäinen, Der Barde u. a.) bis hin zu 
Tapiola fort. Diese Entwicklung spiegelt die Kultur- und Stilgeschichte zwischen 1891 und 1926 detailliert wider. 
Während die Erste Symphonie von Sibelius nur in der Konzeptphase der Entstehung programmatische Züge hat-
te und im Gegensatz zur Ersten Symphonie Gustav Mahlers von 1889 etwa niemals als „Symphonische Dichtung“ 
(bzw. später konkret programmatisch als Titan) tituliert wurde, provoziert die Entstehungsgeschichte der 
Dritten Symphonie von Sibelius die Frage nach programmatischen Restbezügen auf das Kalevala (namentlich 
durch die Luonnotar- und Marjatta-Sujets). Die Zweite Symphonie dagegen legitimiert die Frage nach dem Un-
terschied zwischen Symphonik und Tondichtung trotz der vollkommen eindeutigen Titelfindung, da der Kompo-
nist während der Skizzierung des zweiten Satzes, also im Jahre 1901, immerhin über eine Art Don Juan-Szene 
reflektierte und bei einer anderen Gelegenheit, 1902, die Christus-Figur mit einem Thema assoziierte — all 
dies übrigens mit autobiographischen Elementen versehen. Auch die Idee einer Folge von vier Tondichtungen 
für Orchester zum Thema „Fest“ schwebte in der Luft. Das durch Ferdinand Ries u. a. überlieferte gängige Bild 
von Beethoven, der sich beim Komponieren einen „bestimmten Gegenstand“ vorstellte (was von mutigen und 
fortschrittsbewussten Autoren des 19. Jahrhunderts wie Schindler und Hoffmeister als eine latent „poetische 
Idee“ ausgelegt wurde), hing in Sibelius’ Denken mit derartigen konkreten Visionen zusammen. Wahrscheinlich 
kannte er die Beethoven-Anekdoten, und schon allein deshalb lehnte er die oft missverstandene Idee von Ries, 
Schindler und Hoffmeister für sich selbst entschieden ab. Für ihn gab es keine Inspiration durch den „Gegen-
stand“, sondern eine „Seelensprache“ und Sequenzen lyrisch-subjektiver Stimmungen, die unverbindlich mit 
austauschbaren Gegenständen zusammenhängen konnten. 

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Kalevi Aho und Sibelius gilt zunächst einmal festzustellen, dass beide 
zu der nicht allzu häufigen Spezies von Geiger-Symphonikern zählen. Die Bedeutung des eigenen Instruments 
für den Komponisten sollte man nicht unterschätzen, und ich vermute hier interessante Fragestellungen für 
zukünftige Spezialisten der Schaffenspsychologie und kognitiven Musikwissenschaft. Aho und Sibelius wurden 
außerdem beide in einer südfinnischen Kleinstadt geboren. Kalevi Ahos Geburtsstadt Forssa liegt etwa 50 Kilo-
meter entfernt von Sibelius’ Hämeenlinna. Beide orientierten sich später kulturell stark an deutschsprachigen 
Vorbildern und beide sind — ausgehend eben von ihrem eigenen vertrauten Instrument — in der herkömmlich 
besetzten Orchestermusik zu Hause, versuchen sich aber auch mutig und mit höchst interessanten, wenngleich 
nicht unbedingt spieltechnisch-idiomatischen Erfolgen (was nicht als Kritik aufgefasst werden sollte), als Kla-
vierkomponisten.
Schließlich hat Aho einige sehr wichtige Beiträge zur Sibelius-Interpretation geliefert, vor allem den bereits 
zitierten Aufsatz zu „Sibelius suomalaisen metsän sävelrunoilijana”, „Sibelius als Tondichter des finnischen 
Waldes”. Dieser Aufsatz erschien 1998 in einer finnischen Anthologie und verdient genaue Lektüre. Ich wage 
heute erstmals die These, dass dieses Interesse für diesen Aspekt in Sibelius’ Künstlerwesen — Sibelius als Ton-
dichter des finnischen Waldes — kein Zufall, sondern ein Zeichen für ein wichtiges Element bei Aho ist, dem es 
sorgfältig und abseits der Klischeebildung nachzugehen gilt. Ich meine damit etwas, was hier in Wien als Anton 
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Weberns Interesse für Heinrich Isaac bekannt ist. Ein Fulltime- und Vollblut-Künstler wie Aho, so meine These, 
wählt für seine Essays (bewusst oder unbewusst) Themen, deren intellektuelle oder sogar akademische und  
rationale Elaborierung bei der eigenen künstlerischen Arbeit, die natürlich immer im Mittelpunkt des Interesses 
sein muss, nutzbringend ist. Kein Künstler sucht (wie ein Privatdozent) nach wissenschaftlichen Modethemen 
oder gar Desiderata, sondern findet (zumindest im Idealfall) zielsicher Probleme, die nicht nur historisch, son-
dern auch persönlich essentiell sind. Im Glücksfall, und dies muss man bei Aho meines Erachtens eben sehr oft 
feststellen, sind diese Themen zugleich modisch und originell. Außerdem scheint Aho Themen auszuwählen, 
die unter der womöglich subjektiv-künstlerischen Motivation des Autors nicht leiden, sondern davon profitie-
ren. Ich denke hier vor allem an seine Arbeiten zu Uuno Klami, aber eben auch an seine Sibelius-Deutungen. 
Anders als bei Sibelius wirken Werktitel bei Aho in der Regel überaus aussagekräftig, und der Verdacht auf ge-
zielte Verschleierung der eigentlichen Motive und Irreführung des Zuhörers liegt meines Erachtens nicht nahe. 
Ahos Kompositionstitel machen sogar den Eindruck, als hätte er von den Problemen gelernt, wie Sibelius, mit 
denen sich dieser konfrontiert sah, als er das Programmatische oder gar das Autobiographische zu verbergen 
versuchte. Ich möchte ausdrücklich nicht davon ausgehen, dass Ahos zum Teil recht illustrativ oder gar deko-
rativ wirkende Titel wegen der Publikumswirksamkeit solcher Verbalisierungen gewählt sind. Jeder, der sich 
ein wenig intensiver mit diesem Komponisten beschäftigt hat, weiß, dass sein Interesse etwa für Josef und 
Karel Čapeks Insektenleben tiefgreifend ist und schon gar nichts mit finnischen Naturimpressionen an einem 
schwülen Sommerabend, wo man sich manchenorts vor Insekten kaum retten kann und eben unvermeidlich zu 
deren Leben und Fortpflanzung physisch beiträgt, zu tun haben. Čapeks symbolistisch-surrealistisches Theater 
findet bei Aho in der satirischen Oper Hyönteiselämää (Insektenleben) von 1985—1987 sowie in der Siebenten 
Symphonie (Insect Symphony) von 1988 eine gründliche musikalische Umsetzung. Oder wenn Aho sich mit dem 
berühmten Pergamon-Altar in Berlin in einem Monument „für 4 Orchestergruppen, 4 Rezitatoren und Orgel“ 
auseinandersetzt (1990), tut er das nicht als eine impressionistische oder synthetistische Dokumentation nach 
dem Museumsbesuch — im Stil von Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung —, sondern mit direktem Be-
zug zu einem Schwergewicht der deutschsprachigen Literatur, dem Autor der Ästhetik des Widerstands, Peter 
Weiss. 
Die großen Symphonien von Aho werden (ähnlich wie die sieben Symphonien von Sibelius) den Interpreten mit 
semantischer Phantasie noch lange beschäftigen, denn dort findet man — abgesehen von der Insekten-Sym-
phonie — kaum eindeutige programmatische Hinweise im Sinne von Franz Liszts klassischer Definition der so 
genannten Programmmusik. Nur als Erinnerung: Liszt definiert die echte Programmatik so, dass diese dem Zu-
hörer bekannt sein und auch musikalisch-kompositionstechnische Konsequenzen haben sollte. Nur gelegentlich 
(etwa im Falle der Achten Symphonie) hat Aho ganz allgemein von einer „Weltanschaulichkeit“ der Orchester-
textur gesprochen; im Falle der 5. Symphonie, 1975—76, gibt es ähnliche Andeutungen hinsichtlich des „We-
sens“ vom Leben an sich. Und die 13. Symphonie von 2003 trägt den Untertitel Symphonische Charakterbilder, 
was man aber nicht außermusikalisch auffassen sollte. Ein Sonderfall ist natürlich die 12. Symphonie, mit dem 
Titel Luosto, aus den Jahren 2002—2003: ein Auftragswerk der Luosto-Regionalverwaltung in Lappland. Dieses 
Werk besteht aus vier Landschaftsszenen: I Šamaanit, II Kaamos ja keskikesä, III Laulu tunturissa und IV Myrsky 
tunturissa — also Schamanen, Winterfinsternis und Sommer, Gesang und Sturm in der Tundra. Auch Jean Si-
belius wurde in den späten 1920er Jahren zu genau dieser Art Komposition angeregt, aber (wie insbesondere 
im Falle der Imatra-Symphonie zu Ehren des südostfinnischen Wasserkraftwerkes) lehnte er solche finanziell 
lukrativen Angebote stets als allzu „dekorativ“ ab. 
Ein Sonderfall ist bei Aho die Erste Symphonie von 1969, die in der allerersten Konzeptphase, als noch nicht 
klar war, dass überhaupt eine Symphonie entstehen würde, durch Uuno Kailas’ Gedicht Violine inspiriert wur-
de. Die Vierte Symphonie (1972—73) enthält wiederum eine „Erzählung“, die man Aho zufolge allerdings verbal 
nicht nachvollziehen oder gar erklären kann; ein virtuelles oder abstraktes Programm also. Die 10. Symphonie 
wurde seinen Eltern gewidmet, was ebenfalls programmatische Hintergründe haben könnte, die mir allerdings 
nicht bekannt sind.
Hinsichtlich des Verhältnisses von symphonischem Purismus und post-neudeutscher Programmatik ergiebiger 
sind Ahos andere Orchesterwerke, beispielsweise die Dritte Kammersymphonie als Dokument einer Gattung, 
die Sibelius zwar im Falle der Ersten Kammersymphonie von Schönberg interessierte, die er aber selbst nie 
ausprobierte. Ahos Dritte Kammersymphonie von 1995 mag nicht eines seiner Schlüsselwerke sein, inspiriert 
mich aber zu einigen Anmerkungen, zumal das Werk erst seit einigen Monaten in einer brillanten Interpre-
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tation durch den Saxophonisten Olli-Pekka Tuomisalo und dem Kammerorchester Aito unter der Leitung der 
Dirigentin Miia-Liina Tommila verfügbar ist. Der Ausgangspunkt des Werkes war ein Kinobesuch — und hier wird 
Ahos multikulturelle Sensibilität manifest, die im Übrigen Sibelius mit ihm teilte. Aho sah nämlich nicht etwa 
einen Kaurismäki-Film, sondern Moufida Tlatlis Die Stille des Palastes (Samt el qusur) von 1994, eine große 
tunesisch-französische Leinwanderzählung, die die letzten Jahre der französischen Kolonialmacht in Tunesien 
thematisiert. In den Einführungen zu dieser Komposition sprechen der finnische Kritiker und Komponist Harri 
Suilamo sowie Aho selbst vom Einfluss arabischer Musik und Heterophonie, aber es wird sofort deutlich, dass 
Aho jeden billigen Exotismus vermeidet. Vielmehr zeigt er sein unvergleichliches handwerkliches Können, in-
dem er rhythmisch-metrische Experimente durchführt, nachdem er in anderen Kompositionen mehrfach seine 
Brillanz im strengen und freien Kontrapunkt sowie in anderen herkömmlich abendländischen Satztechniken, 
die die Konservatorien seit über hundert Jahren als Grundlage der europäischen Moderne definieren, bewiesen 
hatte. Programmatische Hinweise hat Aho aus einer Sammlung herausragender japanischer Tanka-Gedichte 
in der finnischen Übersetzung von Tuomas Anhava entnommen. So heißt es etwa zum ersten Satz der dritten 
Kammersymphonie: „jäätyivät umpeen levottomat vedet“ (also „…zugefroren sind unruhige Wasser…“). Der 
zweite Satz folgt dem Programm „…ah, olen kuullut villihanhien huudot…“ (also „…ach, ich habe die Schreie 
der Wildgänse vernommen…“). Dann heißt es metaphorisch „…pitkät yöt sulavat…“ („…es verschmelzen lange 
Nächte…“) und „soutaa avomerta päin tulipunainen laiva“ („…rudert gegen das offene Meer ein feuerrotes 
Schiff…“). Bevor man jedoch hier eine weitere Schicht der Programmatik vermutet, muss bedacht werden, 
dass Ahos Aussagen zufolge diese Zitate formale Hinweise auf musikalische Prozesse und Texturveränderungen 
— also Bilder — sind.
Der Mix aus japanischen und arabischen Hinweisen wird zusätzlich durch den immer noch populärmusikalisch 
wirkenden Klang des Solo-Saxophons erweitert. Hier ist die konzertante Dramaturgie außerordentlich innova-
tiv. Der Klangcharakter des Solisten ist zwar markant, aber er tritt erst im zweiten Satz allmählich aus dem 
Nichts hervor. Gegen Ende des Werkes verschwindet der Solist ebenso allmählich, wie er im zweiten Satz her-
vorgetreten war, wobei der Zuhörer diesmal in die Lage versetzt ist — nach mehreren höchst brillanten Soli —, 
ihm nachzulauschen. Die Raumdramaturgie hat mit dem naturgebundenen Raumgefühl zu tun, das der Berliner 
Philosoph und Soziologe Georg Simmel in Soziologie des Raumes um 1900 wie folgt erläuterte: „Der Natur ge-
genüber ist jede Grenzsetzung Willkür, selbst im Falle einer insularen Lage, da doch prinzipiell auch das Meer 
‘in Besitz genommen’ werden kann.”5 Orte und begrenzte Räume — real oder musikalisch — sind, im Gegensatz 
zu Natur und Zeit, durch Grenzen6 definiert, die sich in der Zeit nicht verändern und nur aufgrund sozialer 
Verträge bzw. kultureller Konventionen überhaupt erst möglich werden. Der Natur selbst können keine solchen 
Grenzen auferlegt werden, und die Natur veranlasst sie auch nicht. Angesichts der Erforschung akustischer 
Grenzübergänge und der Idee der Grenzenlosigkeit ertappen wir Aho, wie so oft auch Sibelius, also dabei, das 
schwierige und womöglich auch existentielle Problem des „Naturzusammenhangs“ des Individuums, welches 
Musikkritiker und Philosophen seit Friedrich Nietzsche und Theodor W. Adorno thematisieren, künstlerisch zu 
lösen.7 

Ob Experimente mit naturhafter statt abendländischer Grenzenlosigkeit und das allgemeine Problem des Na-
turzusammenhangs Grundgedanken von Ahos Kunst sind, vermag ich in Anwesenheit des Komponisten nicht zu 
sagen. Ich möchte auch angesichts des begrenzten Rahmens keinen Streit über den programmatischen Sinn des 
tunesischen Films und der Tanka-Gedichte beginnen. Deshalb ziehe ich mich zurück ins autonome Gefilde der 
kritischen Musikphilosophie und zitiere, quasi als nachträgliches Motto meiner Ausführungen, Adorno: 

Wollte man die ‚Idee‘ des Rings in einfachen Worten aussprechen, es ließe sich angeben: dass der 
Mensch vom blinden Naturzusammenhang, aus dem er selber entspringt, sich emanzipiert und Macht 
über die Natur gewinnt, um ihr in letzter Instanz dennoch zu erliegen. Die Allegorik des Rings sagt die 
Einheit von Naturbeherrschung und Naturverfallenheit aus. Dabei ist die Spaltung der Welt in Natur und 

5 Simmel, Soziologie des Raumes (1903), in: Gesamtausgabe (1995, S. 132—183), S. 139.
6 Simmel, Soziologie des Raumes, S. 134 ff.
7 Vgl. Adorno, Versuch über Wagner, S. 128f., ursprünglich 1939 in der Zeitschrift für Sozialforschung.
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Individuation das Signum jener zwischen Autorität und Rebellen. […] Das Gleichnis von der Naturver-
fallenheit des naturbeherrschenden Menschen nimmt in der dramatischen Handlung des Rings seinen 
geschichtlichen Aspekt an: mit dem Sieg des Bürgertums bleibt die ‚schicksalhafte‘ Naturwüchsigkeit 
der Gesellschaft aller partikularen Naturbeherrschung zum Trotz bestehen. Das Unheil ist geschehen 
in dem Augenblick, in dem die auftrumpfende ‚Naturwüchsigkeit‘ als bloßes Produkt und Stigma des 
ungelenkten gesellschaftlichen Prozesses, als Lakai der wohlweisenden Autorität sich enthüllt.

Mit Blick auf die Phantasmagorie der von Adorno angesprochenen Naturbeherrschung durch den Menschen 
zitiert Kalevi Aho in seinem Aufsatz Sibelius als Tondichter des finnischen Waldes Sibelius, der zu manchen 
bedauernswerten Menschen meinte: „Wenn sie einen Baum sehen, fangen sie an zu überlegen, was für Bretter 
man daraus machen kann […] Aber sie sind sehr unglücklich. Sie verpassen das Allerwichtigste.“ Auch Aho, und 
ich kann hier nicht widersprechen, liest Sibelius so, als ob das „Allerwichtigste“ dessen innige, ganzheitliche 
Naturerlebnisse seien, die mit der Skala Subjekt–Objekt nie verständlich werden können. Die Fähigkeit zu 
solchen Erlebnissen, die von der bekannten Gustav Mahler-Anekdote, wonach man zumindest österreichische 
Landschaften „wegkomponieren“ kann, denkbar weit entfernt sind, versteht Aho als Schlüssel zum „nordi-
schen“ und „finnischen“ Charakter bei Sibelius. Ich bezweifle, dass die Nordländer ein Patent auf besondere 
Naturerlebnisse haben, und behaupte dagegen, dass Unterschiede dieser Art etwa zwischen Sibelius und Mah-
ler oder gar Aho und Wolfgang Rihm nichts mit ethnischer Herkunft, sondern mit kulturgeschichtlichen Rah-
menbedingungen und regionaltypischen Formen der Sozialisation zu tun haben. In diesem Sinne lese ich auch 
Akseli Gallen-Kallelas Gedanken, wenn er schreibt: 

Wer viel draußen in der Natur lebt und arbeitet, erreicht schließlich zu seiner Umgebung eine so per-
sönliche Beziehung, dass er sich dabei ertappen mag, mit den Bäumen zu sprechen — so wie man oft ein 
Kind mit den Blumen auf dem Felde plaudern hört. Das tiefe Hineinversetzen in die Natur ist spezifisch 
für uns Finnen, was unsere Volkspoesie beweist. Wir mögen eine besondere Neigung zur Personifizie-
rung haben, was sich so deutlich in unserer neueren Kunstlyrik und Novellistik äußert.8

Nicht nur Aho, sondern sogar Kaija Saariaho, die inzwischen genauso gut mit dem ersten Bezirk und dem IRCAM 
in Paris assoziiert werden könnte, hat ihren originär finnischen Naturzusammenhang inzwischen eingestanden. 
In einem aktuellen Interview mit ihr, ausgerechnet anlässlich der Uraufführung von Adriana Mater in Paris, 
steht zu lesen: 

Wenn ich an Finnland denke, erinnere ich mich an wunderbare Veränderungen des Lichts. Alles ist mar-
kant. Der Winter ist unglaublich dunkel. Der Sommer ist berauschend. Die Natur schafft sich ihre eigene 
Akustik. Insbesondere im Frühjahr und Sommer. Ich bewundere diesen magischen Augenblick, wenn im 
Wald, nach dem Regen, sich die Vögel durch die feuchten Blätter bewegen und singen. Oder wenn es 
sehr kalt ist, wenn der Schnee wie feiner weicher Puder ist, verursacht er eine ganz besondere Stille. 
Und dann gibt es die Akustik des feuchten, schweren Schnees: Alles ist tönende Atmosphäre und hängt 
eng mit speziellen klimatischen Bedingungen zusammen.

Auch diese Gedanken, ähnlich wie Ahos Äußerungen, helfen uns, wenn wir anlässlich des Sibelius-Jahres 2007 
oder auch sonst versuchen, nicht nur die neueste und gewiss spannendste, sondern auch die etwas ältere Musik 
aus Finnland besser zu verstehen und, dadurch, intensiver zu erleben.

8 Gallen-Kallela 1924 in Kallela-kirja; zit. in Gallen-Kallela-Sirén, Minä palaan, S. 159.
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Das Schaffen der 1928 bzw. 1949 geborenen Komponisten Einojuhani Rautavaara und Kalevi Aho zählt heute 
mit jenem Lindbergs und Saariahos zu den Beispielen zeitgenössischer finnischer Musik, die sich im internatio-
nalen zeitgenössischen Musikleben etabliert, ja eine geradezu weltweite Popularität gewonnen haben. Weisen 
Saariahos Kompositionen eine ausgeprägte Affinität zu neuen Möglichkeiten der Klanggestaltung bei häufiger 
Anwendung von computergenerierten Strukturprinzipien und Live-Elektronik auf, so sind einige der jüngeren 
Werke Lindbergs (wie das 1994 entstandene Orchesterwerk Aura — In Memoriam Witold Lutoslawski) durch 
eine Anknüpfung an die Tradition finnischer Symphonik charakterisiert. So resümiert etwa Kimmo Korhonen in 
seiner 1995 publizierten Abhandlung Finnish Composers Since the 1960s über Lindbergs erwähnte Kompositi-
on: „In its continuity of form, the work could be compared with Sibelius’s Seventh Symphony; the climax is 
followed by a touching epilogue with a string sound reminiscent of Sibelius’s Sixth and Seventh Symphony and 
Tapiola“1. 
Betrachtet man den Werkkatalog Rautavaaras und Ahos, so fällt zunächst die große Bedeutung auf, die die 
Symphonik in ihrem Schaffen einnimmt (Rautavaara: 8 Symphonien, Aho: 14 Symphonien) und in der sich ohne 
Frage die Auseinandersetzung sowohl mit der Gattungstradition als auch mit der Ästhetik des Symphonischen 
an sich manifestiert. Denn beide, Rautavaara und sein Schüler Aho, knüpfen auch — und in sogar besonders auf-
fälligem Maße  — an die österreichische symphonische Tradition (Mozart, Bruckner, Mahler, Berg) an. So meint 
etwa Rautavaara zu seiner 1959/60 entstandenen 3. Symphonie:

For many years I have had the desire to compose a large orchestral work in the Bruckner spirit, music 
that would breathe in slow but still intensive curves. This is how my third symphony was conceived. It is 
the culmination of an approximately five-year period that was most inspired by Alban Berg’s advanced 
late-romantic music, Wagner, and Bruckner.2

Schon in den (sämtlich auf deutsch gehaltenen) Tempobezeichnungen der äußerlich den traditionellen Vorbil-
dern verpflichteten Symphonie wird diese Affinität zur mitteleuropäischen Spätromantik evident: Langsam, 
breit, ruhig / Langsam, doch nicht schleppend / Sehr schnell (Scherzo) / Bewegt. Geradezu zwingend ist die 
Assoziation zu Mahlers Tempovorschriften. Und auch hinsichtlich der formalen, stilistischen und kompositions-
technischen Position dieses Werkes wird diese retrospektive Komponente deutlich:

The instrumentation calls for a large symphony orchestra extented by four Wagner tubas and other low 
brass. The large brass section is mainly used for broad melodies, while woodwinds weave an arabesque-
like ornamentation over slowly proceeding themes. […] Themes and motives often appear in sequence, 
unisons or octave doublings are in no way prohibited. The orchestral tuttis are magnificient, especially 
the brass choir playing a ‚glorificational‘ role.3 

Auch die Tatsache, dass die 3. Symphonie dodekaphon konzipiert ist, schließt jenen spätromantischen bzw. 
neotonalen Gestus keineswegs aus. Vielmehr intendiert Rautavaara — im Ansatz vielleicht ähnlich wie Berg in 
seinem Violinkonzert — eine kompositorische Anlage, die aufgrund der spezifischen Reihenstruktur gerade diese 
genannten Charakteristika ermöglicht. So schreibt er im Programmheft der Uraufführung am 10. April 1962:

[…] written in 1959—1960, [the symphony] signifies a logical step in its evolution, whereby the twelve-
tone technique has gained, to a great extent, the status of providing tone and intervallic material, 
which is conceived as music basically relying on tonal laws.4

Peter Revers Einojuhani Rautavaara, Kalevi Aho und die  
finnische Symphonik des 20. Jahrhunderts

1 Kimmo Korhonen, Finnish Composers Since the 1960s, Gyväskylä 1995, S. 84.
2 Zit. nach: Anne Sivuolja-Gunaratnam, Narrating with Twelve Tones: Einojuhanni Rautavaaras First Serial Period (ca. 1957—1965),  
 Helsinki 1997, S. 59.
3 Ebda., S. 58.
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Rautavaaras Dritte wirft in der Tat die Frage nach dem Spannungsfeld von Eigenidentität und Integration in 
einen globalen europäischen Kontext zeitgenössischen Musikschaffens auf, die im Finnland der späten 50er und 
frühen 60er Jahre in besonderem Maße virulent war. Der Tod von Jean Sibelius im Jahr 1957, jener übermäch-
tigen Persönlichkeit, durch die ein spezifisch finnisches Musikschaffen überhaupt erstmals Substanz gewonnen 
hat, einerseits, die Konfrontation mit den Errungenschaften von Dodekaphonik, Serialität, Aleatorik und Elek-
tronik, in denen so etwas wie Nationalcharakter weitgehend bedeutungslos, ja obsolet wurde, andererseits, 
bezeichnen dabei mehr als nur zufällige zeitliche Koinzidenzen. Zunächst muss man sich vor Augen halten, dass 
die Auseinandersetzung mit Sibelius zwei grundsätzlich voneinander unabhängige Komponenten aufwies: auf 
der einen Seite die Anknüpfung an finnische nationale Elemente, vorab am Kalevala, aber auch an gelegentli-
che folkloristische Färbungen, wie sie etwa im Werk des 1914 geborenen Ahti Sonninen und z. T. in den ersten 
Kompositionen Rautavaaras zu finden sind. Es mag kein Zufall sein, dass — um nur ein Beispiel zu nennen — die 
Liste jener Vertonungen, die auf dem Lemminkäinen-Mythos basieren, von Sibelius angefangen über Uuno Kla-
mi und Aare Merikanto bis hin zu Erik Bergmans 1984 komponierter gleichnamiger Komposition reichen, deren 
vokale Linie deutlich von Einflüssen ostkarelischer Lamentos geprägt ist5. 
Wenngleich also die Anknüpfung an die finnische Volkspoesie und das Volkslied nach wie vor kompositorisch 
inspirierend wirkt, ist allerdings auch eine zweite Facette der kompositorischen Sibelius-Rezeption auffällig, 
nämlich eine vornehmlich strukturell greifbare. In erster Linie handelt es sich dabei um eine Dialektik be-
stimmter Intervallgruppen, die auf der Basis von Sibelius’ Werken weiterentwickelt wurden. Zu Recht meint 
Lisa de Gorog in ihrer 1989 erschienenen Monographie From Sibelius to Salinnen: Finnish Nationalism and 
the Music of Finland: „We must recall that the second, fourth, and fifth steps, common in Finnish folk music, 
are the cornerstones of Sibelius’ idiom and are often contrasted with triadic thinking.“6 Betrachtet man die 
Grundreihe von Rautavaaras 3. Symphonie unter diesem Gesichtspunkt, so ist auch hier jene Zentrierung der 
Intervallik vor allem auf Quarte, Quinte und Dreiklangsstruturen evident, ohne dass allerdings hier konkret auf 
finnische Folklore rekurriert wird. Die Verwendung von Dodekaphonik in der finnischen Musik nach 1945 scheint 
aber in der Tat lange vom Aspekt des nationalen Elements bestimmt gewesen zu sein. Und es ist m. E. mehr als 
zufällig, dass eine der ersten wichtigen Präsentationen von Musik der Wiener Schule und der frühen Serialisten 
in Finnland, nämlich das von der „Contemporary Music“ organisierte Konzert vom 22. April 1956, bei dem u.a. 
Bergs op. 6, Weberns op. 7, Schönbergs op. 19, Boulez´ Notations, Pousseurs Piano Piece und Berios Cinque 
Variazioni erstmals dort aufgeführt wurden, gerade aufgrund des Fehlens jeglicher nationaler Identität har-
sche Kritik erfahren hat. Sarkastisch argumentierte etwa Väinö Pesola in seiner Rezension — bezogen auf die 
Werke der drei noch lebenden Komponisten: „In connection with the three composers’ names, their country of 
birth was mentioned. What a waste! Their musical language was so international that one could have said their 
homeland was Timbuktu or Cuckooland.“7

Wenngleich diese Auffassung die Sicht des (allerdings dominierenden) konservativen Lagers widerspiegelt, 
so ist sie doch symptomatisch für eine Rezeptionsweise, in der das Erkennen eines nationalen Elements we-
sentlicher Bestandteil des ästhetischen Urteils war. Zwar hat der damals 28-jährige Rautavaara die erwähnte 
Aufführung nicht gehört, da er zu dieser Zeit bereits seine Studien in den USA aufgenommen hatte. Trotzdem 
kann man davon ausgehen, dass die generelle Einschätzung der damals arrivierten finnischen Komponisten und 
Kritiker gegenüber Dodekaphonik und Serialismus deutlich ablehnend war und eine kompositorische Auseinan-
dersetzung damit nur dann sinnvoll erschien, wenn es möglich schien, „this strange and frightening creature, 
the twelve-tone series“8, durch eine Harmonisierung mit alterierten Akkorden weitgehend zu kaschieren. Wie 
stark freilich die Konnotation „tonales Gepräge“ — „finnische Musik“ auch die mitteleuropäische Rezeption 
skandinavischer Musik geprägt hat, zeigt sich beispielhaft anhand von Rautavaaras 2. Streichquartett (1959), 
das — wie auch die 3. Symphonie — zwölftönig (mit stark tonalen Prägungen) disponiert ist. Die Rezensionen 
der deutschen Erstaufführung am 6.12.1959 in Kassel machen nicht nur deutlich, dass die meisten Kritiker 

4 Zit. nach Sivuja-Gunaratnam, a.a.O., S. 63.
5 Vgl. hierzu: Lisa de Gorog, From Sibelius to Sallinen, New York etc. 1989, S. 196.
6 Ebda., S. 153.
7 Zit. nach Sivuoja-Gunaratnam, a.a.O., S. 25.
8 Eino Roiha, zit. nach Sivuoja-Gunaratnam, a.a.O.
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grundsätzlich an der dodekaphonen Faktur dieses Werkes zweifelten, sondern auch davon ausgingen, dass 
das Material des Quartetts z. T. auf finnischer Volksmusik basiere.9 „Finnisch“ und „traditionell“ gelten bis in 
unsere Zeit als geradezu synonym — so argumentiert Mikkö Heiniö in seinem 1992 publizierten Aufsatz: What 
is ‚Finnish‘ in Finnish Music? und macht zugleich deutlich: „An ideological war has for decades been waged in 
Finland between the advocates of national versus international music, and the arguments have changed very 
little.“10

Das jüngere Musikschaffen Finnlands scheint somit der Gefahr klischeehafter nationaler Etikettierungen stär-
ker ausgesetzt zu sein als die „internationalere“ Musik Mittel- und Westeuropas. Und es muss die Frage gestellt 
werden, inwieweit wir noch immer dazu neigen, jenes „komplizierte Geflecht von Stereotypien und eigener 
Einschätzung, in das die Frage nach dem Nationalen eingebettet ist“11, unserer Rezeption dieser Musik zugrun-
dezulegen. Rautavaaras Symphonien entziehen sich aus mehreren Gründen solch simpler Etikettierungen: Ihr 
kompositorisches Vokabular ist außerordentlich vielschichtig, es lässt sich kaum so etwas wie eine konsequente 
stilistische Entwicklung in seinem Schaffen aufzeigen, Allusionen auf Musik vor allem des späten 19. Jahrhun-
derts drängen sich zwar des Öfteren auf, allerdings nie im Sinne direkter Bezugnahmen oder gar Zitaten. Und 
auch die viel strapazierte Kategorisierung folkloristisch/mythisch versus international/kosmopolitisch lässt 
sich auf sein Werk kaum mit Gewinn anwenden. Vor allem in seinem jüngeren Schaffen manifestiert sich eine 
Tendenz, jene traditionellen Dichotomien zugunsten überindividueller ästhetischer Konzeptionen aufzuheben. 
Seit den späten 70er Jahren artikuliert sich dies etwa anhand einer Werkgruppe, die auf dem zentralen Vor-
stellungsgehalt „Engel“ basiert und die Rautavaara wie folgt umrissen hat:

The image of ‚angels‘ presented by classical kitsch art, as blondes in their nightdresses with the wings 
of a swan, is so ingrained that the world of fantasy behind the ‚angel series‘ has tended to be misun-
derstood. For the angels I had in mind were akin to be terryfying, masculine figures, bursting with 
saintly fury to Rainer Maria Rilke, for whom ‚… ein jeder Engel ist schrecklich […]‘. These angels are 
not figures out of any children’s fairy tale; instead, they reside in the age-old tradition of humankind 
and the ever-present companion, the archetype of which C. G. Jung says‚ ‚… no one can bear to lose 
the perfect archetype‘. It must accompany us, and we it, today as ever before, if we have a mind to 
command our lives and understand the world.12

Rautavaara greift hier somit Grundmuster menschlichen Bewusstseins, mythische Urbilder, auf, die freilich 
keineswegs starr und in sich abgeschlossen sind, sondern stets neue Elemente zu integrieren vermögen13. In der 
Tat begreift er Komponieren als rituellen Akt, als Schaffung einer subjektiven Realität von Kunst, die markante 
Affinitäten zu romantischer Musikästhetik aufweist. So schreibt Rautavaara in seiner „fiktiven Autobiographie“ 
Omakuva (1989): „It appeared that here would be an entirely new kind of sign system which would enable me 
to construct a world of beauty of my own.“ In dieser Welt fungiere der Komponist als „sovereign ruler out of 
reach of anybody’s else criticism, where nobody would command me and where  I would not be responsible for 
anyone. There I would be safe from the rottenness and defeats of this world.“14 In diesem Mythos einer indi-
viduellen Welt aber ist auch die profane Kategorie von Zeit als eindimensionale und irreversible Entwicklung 
von der Vergangenheit in die Zukunft aufgehoben. „When life is fictive enough, the past can be remade“15, 
schreibt Rautavaara und schafft damit ein Geflecht aus Zeitlichkeiten, in dem die Grenzen von Vergangenheit 
und Gegenwart weitgehend aufgehoben sind, und zwar nicht „in the sense of just being eclectic and making 
colourful collages of old images, but ‚historistically‘ in other words such that past and present are living here 

9 Siehe Sivuoja-Gunaratnam, a.a.O., S.
10 Mikkö Heiniö, What Is ‚Finnish‘ in Finnish Music?, in: Finnish Music Quarterly 1/1992, S. 9.
11 Helga de la Motte-Haber, Nationalstil und nationale Haltung, in: dies. (Hg.), Nationaler Stil und Europäische Dimension in der Musik  
 der Jahrhundertwende, Darmstadt 1991, S. 45.
12 Rautavaara, Vorwort zu Partitur,  Angel of Light — Symphony No. 7, Edition Fazer F 08725, Helsinki 1996.
13 Vgl. hierzu: Vladimir Karbusicky, Grundriss der musikalischen Semantik, Darmstadt 1986, S. 263.
14 Zit. nach Sivuoja-Gunaratnam, a.a.O., S. 240.
15 Ebda, S. 237.
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and now. And the accent must be on the living, not as dry preparations or borrowings.“16 Diese Konzeption 
von Zeit entspricht indessen weitgehend der mythischen Zeitauffassung. Diese — so meint Kurt Hübner — habe 
zwar „eine Richtung, aber es gibt darin kein ausgezeichnetes Jetzt als Gegenwart [...], und sie fließt nicht 
von der Vergangenheit in die Zukunft in dem Sinne, dass vergangene Ereignisse nicht mehr und künftige noch 
nicht existieren. [...] Dadurch geschieht es, dass aus profaner Sicht Vergangenes beständig wiederkehren und 
im Gegenwärtigen auftreten kann.“17

Das Archetypische der Engel-Imagination ist in Rautavaaras Symphonie eng mit der Idee des Fliegens als Auf-
hebung von Schwere, Kraft und Anstrengung verbunden. Es artikuliert sich kompositorisch vor allem in einem 
musikalischen Gebilde, das Rautavaara als „grandiose hymn motiv“18 charakterisiert hat, das — ähnlich der 
Berliozschen „Idée fixe“ — sämtliche Sätze durchzieht und das häufig mit der Figur des Aufsteigens verknüpft 
ist. Signifikant ist neben der Korrelation Hymnenmotiv — Anabasis vor allem die ausgeprägte Tendenz zu lichter, 
heller Instrumentierung sowie zu einer generellen Aufhellung der Faktur jeweils gegen Satzende. Von zentraler 
Relevanz aber ist vor allem die ausgeprägt narrative symphonische Anlage, die mehr als nur personalstilistisch 
bedingt zu sein scheint. Sie unterstreicht nicht nur die Affinität zum Mythos, die in Rautavaaras Musikdenken 
und –schaffen von essentieller Bedeutung ist, sondern sie ist im zeitgenössischen finnischen Musikschaffen 
generell eine auffällige Komponente. In Rautavaaras 8. Symphonie The Journey, entstanden 1999, ist die er-
wähnte mythische Zeitauffassung vielleicht noch stärker ausgeprägt als in seiner Siebenten. Und auch hier ist 
der Gestus des Aufsteigens von fundamentaler Bedeutung, wobei Rautavaara durch den triumphalen Schluss in 
besonderer Deutlichkeit an die „per aspera ad astra“-Ästhetik der Symphonik des 19. Jahrhunderts anschließt.

Auch Kalevi Aho, von 1968—71 Schüler Rautavaaras an der Sibelius-Akademie, greift in seiner monumentalen  
8. Symphonie für Orgel und großes Orchester aus dem Jahr 1993 auf eine ähnliche gehaltliche Disposition 
zurück. Der Grundgedanke dieser Symphonie ist — so Anne Weller — „der einer Reise — vom schlichten fast 
kindlichen, hellen Beginn bewegen wir uns auf eine andere musikalische Welt zu, um niemals mehr zu dem 
zurückzukehren, was wir hinter uns ließen.“ Suchte man nach vergleichbaren symphonischen Anlagen in der 
Gattungsgeschichte, so wäre am ehesten an die Satzfolge von Mahlers 3. Symphonie zu denken. Nicht nur der 
Gestus des Erzählens, der dort bereits in den Satzüberschriften evident wird, sondern auch die evolutive Ent-
wicklung von pflanzlicher Natur hin zur Erfahrung einer allumfassenden Liebe im letzten Satz findet in Ahos 
Achter mancherlei Parallelen. Die kompositorischen Mittel, die Aho anwendet, frappieren zunächst durch ihre 
ungeschminkte Direktheit. Nach der eher dumpfen und düsteren Introduktion basiert das darauf folgende 
Scherzo auf einem Material, das fast ausschließlich dem Kinderlied Hänschen klein entstammt. Wenngleich 
diese naive Weise immer wieder in den Sog bedrohlicher Gefährdungen gerät und aus der Dekonstruktion des 
Liedes eine Eigendynamik freigesetzt wird, die jene scheinbar unberührte Welt rasch in Frage stellt, so ist 
doch bereits ein gehaltliches Moment gesetzt, das sich bis zum Ende der Symphonie in immer stärkerem Maße 
behauptet, nämlich das Ankämpfen gegen repressive Kräfte und deren Überwindung, ohne deshalb ästhetische 
Überhöhung und gloriose Emphase zu inszenieren. 
Was sich bereits im 1. Scherzo abzeichnet, wird im 3. Scherzo, dem sechsten von insgesamt acht Sätzen, voll-
ends manifest. Zwar verheißt die Integration einer volkstanzartigen Episode zunächst Befreiung von Gefähr-
dung, aber auch hier kann der Volkstanz nicht den eigenen inhärenten metrischen Kräften widerstehen. Die 
hochdramatische Zuspitzung von dessen Dreiermetrum führt in die Kulminationsphase des Satzes, in der die 
Gewalt erbarmungsloser Schläge jegliche Hoffnung auf dessen weitere musikalische Entwicklung zu ersticken 
scheint. Doch auch hier vermag sich die Musik zu befreien, löst sich im Sinne zunehmenden Aufsteigens und 
Lichterwerdens hin zu jener H-Dur Fläche, die im anschließenden Interludium III von den Streichern mehr als 
fünf Minuten ohne markante Modifikationen gehalten wird. 
Ahos 10. Symphonie, 1996 komponiert und am 6. Februar 1997 durch die Sinfonia Lahti unter Osmo Vänskä 
uraufgeführt, knüpft — wie Rautavaaras Dritte — besonders deutlich an die österreichische Linie der Gat-

16 Rautavaara, in: Tapani Länsiö, „And How Does the Avant-Garde Feel This Morning?“, in: Finnish Music Quarterly  4/1994, S. 38.
17 Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, München 1985, S. 157.
18 Rautavaara, Vorwort zur Partitur (siehe Fußnote 12).
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tungstradition an. Bereits hinsichtlich ihrer äußeren Dimensionierung sind Bezüge insbesondere zur Symphonik 
Bruckners unverkennbar, und zwar nicht nur durch die fast zitathafte Anknüpfung an die T. 141ff. von dessen 
Adagio der 9. Symphonie, sondern auch aufgrund ihres geradezu extremen expressiven Profils, das etwa im 
erwähnten Beispiel Bruckners zu den unerhörten dreimaligen Dissonanzballungen der Höhepunkte führt. Die 
Klimax des Adagios von Ahos Zehnter greift in den Trompeten einerseits den hochchromatischen Gestus dieses 
Brucknerzitats auf, amalgamiert dieses aber mit einer eruptiven Klanggewalt, die nicht selten an Schostako-
witschs 4. Symphonie erinnert. 
Bereits im 1. Satz rekurriert Aho auf das Allegrothema des Kopfsatzes von Mozarts Es-Dur-Symphonie, KV 
543, deutlich erkennbar durch die aufsteigende Dreiklangsbrechung, zugleich aber modifiziert, indem deren 
Fortsetzung den aufwärts gerichteten chromatischen Duktus des späteren Brucknerzitats andeutungsweise 
antizipiert. Die Auseinandersetzung mit der von Mozarts später Symphonik bis in die Gegenwart reichenden 
Gattungstradition ist nicht nur für das klangliche Gepräge signifikant. Auch die viersätzige Anlage folgt dieser 
nach außen hin bruchlos. Es wäre allerdings zu einfach, die Ebene problemlos erkennbarer Zitate und Allusio-
nen im Sinne einer „Musik über Musik“ zu interpretieren, oder sie als bloße komponierte symphonische Prob-
lemgeschichte zu qualifizieren. Äußerliche Strenge und Traditionsbezogenheit fungieren vielmehr als Ausgleich 
für die häufig überbordende klangliche Energetik. 
Dass Aho in seiner 11. Symphonie diese Traditionslinien hinter sich lässt und schon aufgrund der Besetzung, ein 
sechsköpfiges Schlagwerkensemble und Orchester, zu einer Konzeption gelangen muss, die mit der Gattungstra-
dition kaum kompatibel ist, lässt auf den ersten Blick einen markanten Kontrast zum „monumental approach“19 
seiner Zehnten vermuten. Zweifellos spielt hier die in der Zehnten so ausgeprägte Ebene von Allusionen auf 
die symphonische Tradition oder gar von deutlichen Zitaten eine weitaus geringere Rolle. Intertextuelle Bezü-
ge lassen sich am ehesten zu Edgar Varèse herstellen, vor allem zu dessen Orchesterwerk Ameriques, zu dem 
die Disposition des 2. Satzes, der mit einer melodischen Linie des Heckelphons beginnt (bei Varèse handelt es 
sich um die Oboenstimme) und in dem sich sukzessive der Schlagwerkapparat mit z.T. extremer klanglicher 
Intensität behauptet, Bezüge aufweist. In dieser Entwicklung von lyrisch-verinnerlichter Kantablität und kam-
mermusikalischer Transparenz hin zu perkussiver Eskalation, ja der „Aufwertung des Schlagzeugs zu einem 
eigenen Sub-Orchester“20, manifestiert sich in der Tat eine Ästhetik der „Befreiung des Klanges“, die in vieler 
Hinsicht auf Varèse verweist. 
So offenkundig diese Nähe auch zutage tritt, so deutlich geht Aho über das mögliche Vorbild hinaus: denn im 
Finalsatz, dem durchgängig ein Akkord der leeren Saiten der Violine zugrunde liegt, erhält die Befreiung des 
Klanglichen eine völlig andere Dimension, indem die Verteilung der Schlaginstrumente im Saal eine explizite 
„Raummusik“ inauguriert. Ihr in sich ruhender, jeglicher Dramatik enthobener Gestus öffnet dabei zugleich 
Raum für die „Andersheit“ einer genuinen finnischen Sonorität, nämlich dem Klang der Kantele. So sehr dieser 
Finalsatz von der Aura des Abschieds durchtränkt ist, was sich (auch szenisch präsent) im allmählichen Wegge-
hen der Schlagzeuger niederschlägt, so deutlich manifestiert sich hier eine Ausdruckswelt, die die Kategorien 
von avancierter Klangsprache und zitathafter Bindung an die Tradition zu integrieren versucht. 

Kalevi Aho hat darauf hingewiesen, dass Finnland sich erfolgreich jeglichem stilistischen Dogmatismus wider-
setzen und dadurch einen geradezu modellhaften ästhetischen Pluralismus etablieren konnte.21 Dass dieser 
keineswegs durch die Beliebigkeit eines „anything goes“, wohl aber durch die bewusste Integration avancier-
ter, traditioneller kunstmusikalischer wie auch gelegentlich folkloristischer Elemente geprägt ist, macht das 
Besondere des Oeuvres Kalevi Ahos in der Symphonik des späten 20. bzw. des frühen 21. Jahrhunderts aus.

19 Kimmho Korhonen, Inventing Finnish Music, Helsinki 2003, S. 142.
20 Thomas Seedorf, Art. Varèse, Edgar, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), 2. neubarb. Ausgabe (hrsg. von Ludwig  
 Finscher), Personenteil Bd. 16, Kassel etc. 2006, Sp. 1335.
21 Kalevi Aho, Pekka Jalkanen, Erkki Salmenhaara, Keijo Virtano, Die Finnische Musik, Helsinki 1996, S. 167f.
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„Ich schreibe eine Sinfonie und das ist eine Reise zum Licht“, erzählte Kalevi Aho zur Entstehung der Idee für 
seine 8. Sinfonie. „Ich habe ein Auto gemietet und bin alleine nach Lappland gefahren. In zwei Wochen bin ich 
bis an die Ufer des Eismeers gefahren. Das war ein riesiges Erlebnis für mich, wie licht es dort war. Mitten in 
der Nacht war die Sonne sehr hoch. Es war Anfang Juni 1992. Da habe ich die Idee bekommen und dachte: Ich 
schreibe eine Sinfonie und das ist eine Reise zum Licht.“1

Die Reise zum Licht ist sozusagen Kalevi Ahos ‚poetische Idee’. Jedoch nicht im programmatischen Sinne, so 
dass er in der Partitur verbal auf das Sujet hinweisen würde. Seine Sinfonie ist nicht durch die Logik eines 
musikalischen Programms geprägt. Die Idee der „Reise zum Licht“ ist lediglich Grundlage für eine dynamische 
Richtung, also eine Dramaturgie der Sinfonie. Das Licht wird durch einen H-Dur-Akkord am Ende der Sinfonie 
symbolisiert. Ich habe diesen Akkord intuitiv „Sphärenklang“ genannt, denn H-Dur ist ein phosphoreszieren-
der Klang2. Bildlich ausgedrückt könnte man beispielsweise Wasser im Gegenlicht assoziieren. H-Dur findet 
man in einer großen Anzahl von Werken als Ausdruck einer übersteigerten Traumwelt. Besonders in Opern ist 
er zu finden; so beispielsweise in Richard Wagners Tannhäuser: „Ein Engel stieg aus lichtem Äther“. Oder in  
Richard Strauss’ Einakter Salome: „Ich bin verliebt in deinen Leib, Jochanaan!“ Ebenso in Samuel Barbers Oper  
Vanessa: „Now is my turn to wait“.3

Die 8. Sinfonie von Kalevi Aho ist eine Auftragskomposition des Lahti Sinfonieorchesters für das Orgelfestival 
in Lahti. Die Uraufführung fand im August 1994 statt. Die Orchesterbesetzung dieser Sinfonie ist mächtig und 
entspricht der eines großen romantischen Orchesters: Die Holzbläser und Blechbläser sind jeweils mit mindes-
tens drei Stimmen besetzt. Außerdem sind viele Schlaginstrumente beteiligt. Inmitten des großen Orchesters 
fungiert die Orgel meist als zusätzliche Klangfarbe oder Stimme. In den Interludien jedoch ist die Orgel haupt-
sächlich solistisch eingesetzt.
Wie Kalevi Aho in seiner 8. Sinfonie die Reise zum Licht gestaltet, soll mittels verschiedener kompositorischer 
Ebenen gezeigt werden, die ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen. So folgen nach der Struktur-
beschreibung eine Materialbeschreibung und eine dramaturgische Analyse. Abschließend werden Dramaturgie 
und formale Funktion gegenüber gestellt. 

Kalevi Ahos 8. Sinfonie baut sich nach der Introduction aus drei Scherzi auf, jeweils von einem Interludium 
gefolgt. Abschließend erklingt der Epilog. 

Introduction
Nach der Introduction mit dem „Schicksalsrhythmus“4 der großen Trommel 
 

beginnt das Scherzo I. 

Kalevi Ahos 8. Sinfonie: Ein Wechselspiel 
kompositorischer Ebenen

1 Kalevi Aho, Interview der Autorin vom 3.8.2004 mit Kalevi Aho.
2 Alfred Stenger, Ästhetik der Tonarten, Charakterisierungen musikalischer Landschaften, Wilhelmshaven 2005, S. 194/195.
3 Alfred Stenger, Ästhetik der Tonarten, Charakterisierungen musikalischer Landschaften, Wilhelmshaven 2005, S. 194/195.
4 Die Namen der Hauptthemen und Motive sind intuitiv und frei gewählt, um die Strukturbeschreibung leichter nachvollziehbar zu  
 gestalten. Der „Schicksalsrhythmus“ bildet eine Ausnahme, denn Kalevi Aho selbst hat diesen Rhythmus der großen Trommel so 
 benannt (Kalevi Aho, Interview der Autorin vom 3.8.2004 mit Kalevi Aho).

Strukturbeschreibung

Schicksalsrhythmus (Introduction, Takt 3—6)
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Scherzo I 

Hier ist die bekannte Melodie des Kinderliedes Hänschen klein zu hören; jedoch nicht in Reinform, sondern in 
ironisierender Art und Weise, indem das Thema zerstückelt, mit veränderter Tonfolge, abgewandelter Harmo-
nik bzw. Rhythmik und durch unerwartete Instrumentation vorgeführt wird. 
 

Im Teil B bringt das Fagott ein neues Motiv zu Gehör. 
 

Hauptelement ist ein choralartiges Fortspinnungsthema, hier mit „Fagottmelodie“ bezeichnet, da es von Fa-
gotten vorgetragen und mit Kontrafagott verstärkt wird. Ein untermalender Cluster der Streicher erklingt 
gleichzeitig mit der „Fagottmelodie“. Im weiteren Verlauf wird diese immer häufiger von dazwischenfahren-
den, absichtlich störenden Clusterklängen unterbrochen. 

Hänschen klein (Scherzo I, Takt 1—7)

Fagottmelodie (Scherzo I, Takt 267—269)
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Es folgt wieder Teil A mit dem Hänschen klein-Thema. Dieses einprägsame Thema bildet den Rahmen. So ent-
steht eine geschlossene dreiteilige Form, nämlich ABA’. Aufgrund der Platzierung der Fagottmelodie, also Teil 
B, könnte man dabei andeutungsweise von einem „Trio“ sprechen. 
Das Interludium ist im Grunde eine virtuose Kadenz der Orgel. Es klingt wie eine Orgelimprovisation mit vielen 
16tel-Läufen und chromatischen Skalen. 

Scherzo II
 

Für den ersten Abschnitt des zweiten Scherzos spielt ein „Kurz-Lang-Motiv“ die zentrale Rolle. Neben der 
rhythmischen Prägnanz sind Quintsprünge für dieses Motiv konstitutiv. Aufgrund der Besetzung mit Holzbläsern, 
Blechbläsern, Glockenspiel, Vibraphon, Tamtam und Harfe ist das Motiv massiv orchestriert und verfehlt seine 
Signalwirkung nicht. Sekundreibungen in der akkordischen Orchestration verstärken diesen Charakter. Im wei-
teren Verlauf erklingt das „Kurz-Lang-Motiv“ auch in der rhythmischen Umkehrung, als Lang-Kurz, das sich mit 
der Zeit immer mehr durchsetzt. 

 

An das „Kurz-Lang-Motiv“ schließt sich eine vom Fagott vorgetragene Melodie an, die deutlich an die „Fagott-
melodie“ aus dem Scherzo I erinnert. Auch hier tritt diese mit dazwischenfahrenden Clusterklängen auf, die 
wiederum an die „Störakkorde“ aus dem Scherzo I erinnern. 
Daraufhin erklingt aber nicht mehr Hänschen klein, sondern das berühmte „B-A-C-H-Motiv“ — allerdings trans-
poniert. 

Kurz-Lang-Motiv (Scherzo II, Takt 1)

B-A-C-H-Motiv (Scherzo II, Takt 137)
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Dieses „B-A-C-H-Motiv“ ist hauptsächlich in Transpositionen und gelegentlich mit leicht veränderter Intervall-
folge zu hören. Sein Rhythmus bleibt jedoch immer erkennbar.
In Teil C kristallisiert sich aus diffusen Klängen und Motiven in den ersten Geigen überraschenderweise ein 
phrygisches Choralthema heraus, das an Martin Luthers Choral Aus tiefer Not schrei ich zu Dir erinnert. 
 

Kalevi Aho verarbeitet diese „Choralmelodie“ anfänglich als Kanon. Die Steigerung wird abwechselnd durch die 
„Choralmelodie“, darauf folgende triolische Ketten und durch Orgelsoli vorangetrieben. Den Höhepunkt mar-
kieren die dominierenden Schlaginstrumente und insbesondere der Glockenklang im Fortefortissimo. Während 
des Höhepunkts verklingt die „Choralmelodie“ langsam. Am Schluss des 12 Takte anhaltenden Höhepunkts sind 
nur noch Glockenspiel und Röhrenglocken zu hören. 
So wie das Scherzo I ist auch dieses zweite wieder dreiteilig. Im Gegensatz zum ersten handelt es sich jedoch 
um eine Reihung, die man mit ABC bezeichnen könnte. 
Wieder, nämlich wie nach Scherzo I, führt uns eine Orgelkadenz (Interludium II) von Scherzo II zu Scherzo III.

Scherzo III 

Im Gegensatz zu den anderen Scherzi lässt sich beim Scherzo III die formale Gliederung nicht so deutlich er-
kennen. Dieses Scherzo beginnt mit einem „perkussiven Triolenmotiv“, das konstitutiv für den Teil A erachtet 
wurde.

 

Choralmelodie (Scherzo II, Takt 259—265)

Perkussives Triolenmotiv (Scherzo III, Takt 1—2)
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Das nächste wichtige Motiv ist eine volksliedhafte Melodie, die ich „Volksmelodie“ genannt habe. 

Diese Melodie mutet aufgrund ihrer punktierten Rhythmen und gesanglichen Intervallschritte wie ein Volkstanz 
an. Da die Volksmelodie für das Scherzo III prägend ist, habe ich mit dem Auftreten dieses Themas formal den 
Teil B gekennzeichnet.
Nach einem kurzen Zwischenabschnitt mit dem wiederkehrenden „perkussiven Triolenmotiv“ gibt das Orchester 
den Weg erneut frei für die „Volksmelodie“. Deshalb wurde hier Teil B’ angesetzt. Dann leitet ein Orgelcluster 
und später eine Variante des „Schicksalsrhythmus“ der Großen Trommel — den wir aus der Introduction kennen — 
über. Darauf folgen polytonale Akkorde der Streicher ohne Bläser, die zum H-Dur-Akkord überleiten, den ich, 
wie in der Einleitung erwähnt, „Sphärenklang“ genannt habe. 
Bei Scherzo III handelt es sich in der formalen Bauweise also wieder um eine Dreiteiligkeit: A B B’ mit dem 
„Sphärenklang“ als Ausklang und Überleitung zum Interludium III. In ihm spielen die Streicher den „Sphären-
klang“ — einen H-Dur-Akkord — der sich erst ganz am Ende zu Cis auflöst und dann allmählich verliert. Dieser 
H-Dur-Akkord symbolisiert für Kalevi Aho das Licht am Polarmeer. Durch den Cis-Klang am Ende wird das Licht 
noch „heller“ und scheint sich förmlich aufzulösen. Im Epilog führt die Orgel den Cis-Dur-Klang als Orgelpunkt 
bis zum Verklingen weiter, während sich die anderen Instrumente nach und nach verabschieden. 

Mit dieser Strukturbeschreibung wird deutlich, dass in der Sinfonie die Vielfalt unterschiedlichster Kompositi-
onstechniken groß ist. Sie reicht vom ironisierenden Hänschen klein-Zitat bis zum Kanon (der „Choralmelodie“ 
in Scherzo II) und zur Volksmusik. Kontrapunktik spielt in der Sinfonie ebenso eine wichtige Rolle wie bei der 
„Fagottmelodie“ in Scherzo I. Dabei werden einzelne Stilarten oft mit völlig anderen rhythmischen oder klang-
lichen Beigaben, wie beispielsweise Clustern, gemischt. Das Ergebnis ist, dass eine einzelne Kompositionswei-
se, also reiner Stil, selten existiert. Alle musikalischen Mittel, traditionelle und neue, stehen dem Komponisten 
als gleichwertiges musikalisches Material zur Verfügung. 
Folgerichtig verbindet sich in Ahos Musik der Kanon mit einem dichten Tonfeld, und eine Volksmelodie wird mit 
einem rhythmischen Motiv vermengt. Kalevi Aho selbst sagt: 

Wenn man davon ausgeht, dass sich das musikalische Material der Form unterordnet, sind der Ver-
wendung des musikalischen Materials keine Grenzen gesetzt. Kein Material und keine Stilart braucht 
dem Komponisten ein Tabu zu sein, wenn die verwendeten Mittel einer überzeugenden Dramaturgie 
dienen.5  

Somit misst Aho neben den kompositorischen Ebenen Struktur bzw. Form und Material einer dritten Ebene, 
nämlich der musikalischen Dramaturgie, große Bedeutung zu. In seinem Buch Taiteilijan tehtävät postmoder-
nissa yhteiskunnassa trifft Aho folgende Unterscheidung: 

Die musikalische Dramaturgie besteht aus zwei Haupttypen, der dynamischen und der statischen Dra-
maturgie. Die dynamische Dramaturgie ist dadurch gekennzeichnet, dass der Hörer in der Komposition 
eine Bewegungsrichtung erkennt und das Gefühl hat, dass man „auf dem Weg irgendwohin“ ist.

Volksmelodie (Scherzo III, Takt 65—67)

Musikalisches Material

5 Kalevi Aho, Sävellyksen dramaturgiasta, S. 262—277, in: Taiteilijan tehtävät postmodernissa yhteiskunnassa, 1922, S. 276.
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Eine Komposition mit dynamischer Dramaturgie ist in ihrer Form normalerweise geschlossen, denn sie hat ei-
nen deutlichen Beginn und ein Ende. Aufgrund des absoluten Höhepunktes im dritten Scherzo handelt es sich 
um eine finale Form, wofür der definierte Spannungsverlauf der Dramaturgie ausschlaggebend ist. Gerade die 
Höhepunkte sind es, die die Orientierung innerhalb des Spannungsverlaufs ausmachen. 

Im Folgenden habe ich die Spannungskurve und damit die Dramaturgie der 8. Sinfonie von Kalevi Aho mit der 
etwas subjektiven Größe der „gefühlten Intensität“ gemessen. 

 

Zur auditiven und emotionalen Erfassung der musikalischen Höhepunkte kam ich durch folgende Untersuchung: 
Steigerungen und Höhepunkte werden nach folgenden Kriterien bestimmt: 

1) Dynamik, bei der gewöhnlicher Weise ein Crescendo zur Intensivierung beiträgt.
2) Tonhöhenbewegung
3) Rhythmus
4) Tempo
5) Harmonik
6) Satzdichte (bezeichnet die Anzahl der am Satz beteiligten Stimmen)
7) Spezialeffekte. Beispielsweise

a) räumliche Bewegung des Klanges
b) ungewöhnliche Spieltechniken
c) Trugschluss/offener Schluss
d) Melodielinien innerhalb einer nicht-melodischen Musik, die zum Beispiel einen „Attraktionspunkt“ 
bilden (Kontrast zum übrigen Geschehen, ziehen die die Aufmerksamkeit des Hörers auf sich)

Dramaturgie
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Diese Kriterien orientieren sich an der Methode zur Erfassung von musikalischen Höhepunkten von Martin 
Kirschbaum6. Hier werde ich jedoch nicht alle Parameter bei jeder einzelnen Spannungssteigerung abarbeiten, 
sondern mich auf die jeweils relevanten beschränken.

Scherzo I

Die Spannungskurve des Scherzo I könnte man knapp so beschreiben: Der Hänschen klein-Abschnitt bildet 
hauptsächlich aufgrund der Dynamik als auch der Vergrößerung und Verdichtung der Instrumentation eine 
Spannungskurve von kurzer Dauer mit einem kleinen Höhepunkt. Im „Trio“ mit der „Fagottmelodie“ erfolgt 
eine eindeutigere, plakativere Entwicklung. Es handelt sich um eine starke dynamische Steigerung vom Pianis-
simo bis zum Fortefortissimo, wobei die Satzdichte immer größer wird, indem die „Störakkorde“ immer länger 
werden und die Tonhöhen aufwärts tendieren. Außerdem erlebt der Rhythmus eine Entwicklung mehr und mehr 
ins Unorganisierte und Undurchschaubare. Als Markierung für den Höhepunkt erklingen der „Schicksalsrhyth-
mus“ der Großen Trommel sowie ein Beckenschlag. Auch das Tamtam kommt zum Einsatz. Der Höhepunkt ist 
recht kurz und trotzdem markant.

Scherzo II
Das Scherzo II beginnt mit dem Signal des „Kurz-Lang-Motivs“, bei dem die Spannung langsam absinkt. Dar-
auf folgt die „Fagottmelodie“. Sie ist zwar kurz, jedoch reicht die dynamische Steigerung vom Pianissimo bis 
zum Fortissimo. Außerdem nehmen Satzdichte, Klangvielfalt und Ambitus der Clusterbegleitung stark zu. Eine 
harmonische Entwicklung von der wechselhaften Tonalität der „Fagottmelodie“ bis zum Cluster unterstützt 
die Steigerung, wobei das Fagottmotiv über dem Cluster wieder kurz zu hören ist, bevor nur der Cluster mit 
hohen und schrillen Bläserklängen übrig bleibt. Dieser Cluster mit den scharfen Flötenklängen wirkt wie ein 
Höhepunkt. Aufgrund des weiterführenden Kontextes, d. h. durch die weitere Steigerung, wird dieser erste 
Höhepunkt als vorläufig empfunden. Somit dient er hauptsächlich der Spannungssteigerung und ist kein End-
punkt einer Entwicklung.
Daran schließt sich nahtlos die Steigerung mit dem „B-A-C-H-Motiv“ an. Dieses Motiv schraubt sich im Fortis-
simo langsam nach oben. Durch viele unterlegte 16tel-Ketten bekommt die Musik etwas Gehetztes. Außerdem 
wird die Satzdichte mehr und mehr erhöht. Ein Beckenschlag kennzeichnet den ansonsten nicht ganz klar 
auszumachenden Höhepunkt.

6 Martin Kirschbaum, Höhepunktbildung und Dramaturgie in Neuer Musik, die Erstellung „formaler Spannungsverläufe“ als Ergänzung  
 der musikalischen Analyse, Köln 2001.
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Nach einer leichten Entspannung folgt eine rasante dritte Steigerungswelle. Mit dem Einsetzen der „Choral-
melodie“ wird die Spannung vorerst zurückgenommen. Daraufhin wird die Steigerung abwechselnd durch die 
Choralmelodie, darauf folgende triolische Ketten und Orgelsoli vorangetrieben. Den Höhepunkt markieren die 
dominierenden Schlaginstrumente und insbesondere ein Glockenklang im Fortefortissimo. Während des Höhe-
punkts verklingt die Choralmelodie langsam. So sind am Schluss des 12 Takte anhaltenden Höhepunkts nur noch 
Glockenspiel und Röhrenglocken zu hören. Dann wird die Choralmelodie abwechselnd mit den anderen Motiven 
langsam vom Mezzoforte bis zum Fortissimo gesteigert. Das Instrumentalvolumen wächst von Kammerorches-
tergröße zum großen Sinfonieorchester an, der Klang wird immer dichter und bekommt durch Sekundreibungen 
zum Höhepunkt hin mehr Schärfe. Die ganze Steigerung mit Höhepunkt dauert etwa sechs Minuten, wovon letz-
terer 18 Sekunden einnimmt. Somit ist die Steigerung sehr lang und auch der Kulminationspunkt ausgedehnt, 
was ihn vom zeitlichen Aspekt gesehen viel wirkungsvoller als alle vorangegangenen Höhepunkte erscheinen 
lässt. Zusätzlich ist die Klimax durch Röhrenglocken hervorgehoben. 

Scherzo III
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Das Scherzo III kulminiert in einem Doppelhöhepunkt. Nach einem kurzen Beginn mit dem einprägsamen „per-
kussiven Triolenmotiv“ schließt sich die „Volksmelodie“ an. Diese Steigerung, bei der die „Volksmelodie“ 
thematisch den Kern bildet, ereignet sich hauptsächlich auf dynamischer Ebene vom kammermusikalischen 
Mezzoforte bis zum orchestralen Fortissimo. Beim Höhepunkt des Abschnittes kommen alle Orchesterinstru-
mente zum Einsatz und werden durch den höchsten Trompetenton (cis’’) sowie die deutliche Unterstützung 
der Schlaginstrumente verstärkt. Der Rhythmus eilt von der prägnanten Punktierung der „Volksmelodie“ über 
Polymetrik wieder zum einprägsamen, „perkussiven Triolenmotiv“, so dass das rhythmische Element stark zur 
Höhepunktbildung beiträgt. 
In der zweiten Steigerung mit dem „Volksmelodierhythmus“ wächst die Dynamik vom Fortissimo bis zum vierfa-
chen Forte an. Diese Dynamik ist die fulminanteste Lautstärke der ganzen Sinfonie. Der Ambitus innerhalb des 
Orchesters nimmt ab, bis nur noch ein Cluster über drei Oktaven übrig bleibt. Rhythmische Elemente dominie-
ren, wodurch ein vorwärts drängender Charakter erzeugt wird. Dabei reizt eine Verlangsamung des Rhythmus 
die Spannung bis ins fast Unerträgliche aus. Dieser letzte Steigerungsabschnitt dauert insgesamt drei Minuten, 
wobei die Klimax eine Minute gehalten wird. Das ist mit Abstand der längste Höhepunkt dieser Sinfonie. 
Daran schließt sich der sphärische H-Dur-Akkord an. Hier klingt der Cluster der Steigerung aus und wird immer 
tonaler; dynamisch ist dieser Abschnitt erst diminuierend und danach wieder leicht crescendierend, wobei das 
Lauterwerden allein die Überleitung zum Interludium betont. Das Interludium besteht aus dem H-Dur-Akkord 
im Orchester, der erst nach ca. vier Minuten nach und nach zerfällt und sich langsam zu einem Cis-Klang ent-
wickelt. 
Somit schließt sich an die dynamische Dramaturgie innerhalb der Sinfonie ein fast statisches Ende mit wenig 
Handlungsdichte an. Die Motive klingen aus und die Dynamik sinkt vom Pianissimo bis zum dreifachen Piano ab.

Zusammenfassend gilt für den kompletten Spannungsverlauf der 8. Sinfonie: Es gibt eine deutliche Steigerung 
vom ersten bis zum dritten Scherzo. Dabei erweisen sich Dynamik und Satzdichte für die gefühlten Kulmina-
tionspunkte als zentrales Steigerungsmittel. Die Höhepunkte sind immer durch Schlaginstrumente markiert. 
Gleichzeitig fällt auf, dass Struktur und Steigerungsmomente aufeinander abgestimmt sind.

Zum Abschluss möchte ich erneut Kalevi Ahos Aussage zur Dramaturgie aufgreifen: 

Wenn man davon ausgeht, dass sich das musikalische Material der Form unterordnet, sind der Ver-
wendung des musikalischen Materials keine Grenzen gesetzt. Kein Material und keine Stilart braucht 
dem Komponisten ein Tabu zu sein, wenn die verwendeten Mittel einer überzeugenden Dramaturgie 
dienen.7 

Damit ist gemeint: Wenn ein Spannungsverlauf nachvollziehbar ist, kann jeder Hörer dem Geschehen folgen, 
gleichgültig welche musikalischen Mittel der Komponist verwendet. Carl Dahlhaus stellt jedoch eine gegentei-
lige These auf: 

Entscheidend ist nicht die Vielfalt der Themen und Motive als solche, sondern der Reichtum an melo-
dischen und rhythmischen Charakteren, die eine bestimmte formale Funktion unverwechselbar aus-
prägen.8

Mittels Dahlhaus’ These möchte ich die bisherigen Ergebnisse der Sinfonie abschließend beleuchten. Jedes 
Scherzo der 8. Sinfonie hat strukturell mindestens einen nachvollziehbaren und charakteristischen Hauptge-

Dramaturgie und Material

7 Kalevi Aho, Sävellyksen dramaturgiasta, S. 262—277, in: Taiteilijan tehtävät postmodernissa yhteiskunnassa, 1922, S. 276.
8 Carl Dahlhaus, Analyse und Werturteil, 1971, S. 53.
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danken: Im Scherzo I ist es das Hänschen klein-Thema. Scherzo II folgt dem Hauptgedanken der „Choralmelo-
die“, die durch das „B-A-C-H-Motiv“ eingeführt wird. Hauptgedanken des Scherzo III sind die „Volksmelodie“ 
und der H-Dur-Akkord am Ende des Scherzo III, der bis ins Interludium III weitergeführt wird und das Licht 
symbolisiert. 
Dabei ist die formale Funktion der charakteristischen Hauptgedanken unterschiedlich: Das wiederkehrende 
Hänschen klein-Thema im Scherzo I hat gliedernde Funktion. Die „Choralmelodie“ wird zur anfänglichen Stei-
gerung eingesetzt. Die „Volksmelodie“ markiert jeweils den Beginn des B- und B’-Teils im Scherzo III und hat 
damit auch gliedernde Funktion. Und mit dem statischen H-Dur-Akkord im Interludium III beginnt die Sinfonie 
auszuklingen. 
Kritiker könnten nun folgende Zweifel äußern: Durch die Reihung verschiedener Gedanken und Motive werden 
die Möglichkeiten der kompositorischen Intensitätsverstärkung nicht voll ausgenutzt. Durch kleinmotivische 
Detailfülle verlieren charakteristische Hauptgedanken teilweise an Deutlichkeit. Die einzelnen thematischen 
und motivischen Teile werden gereiht und wiederholen sich nie genau, sind inhaltlich aber auch nicht mitein-
ander verknüpft oder verwoben. Die musikalische Dramaturgie verbindet die lose gereihten Inhalte mittels der 
Vergrößerung der Satzdichte mit der Steigerung der Dynamik bzw. markiert den Höhepunkt mit dem Einsatz 
von Schlaginstrumenten. Die Frage, ob allein eine funktionierende Dramaturgie für die Aussagekraft eines 
Werkes ausreicht, könnte möglicherweise zum Nachdenken anregen. 
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Das 65 Takte umfassende Vorspiel zum Ersten Akt der Oper Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet [Bevor wir 
alle ertrunken sind]1 beginnt mit einer repetierten Dissonanz in den gedämpften Streichern, die durch einen 
Hammerschlag auf eine Eisenstange verschärft wird. Es folgt eine düster sich windende zweitaktige Triolenfigur 
im Solocello. Clusterähnliche abwärts gleitende Achteltriolen scheinen Maija Salminen, einer etwa vierzigjäh-
rigen Krankenschwester, die zu Beginn mit ihrem Fahrrad aus dem Nebel auftaucht, den Boden unter den Füßen 
zu entziehen. Vor der Brücke, die über einen Fluss führt, lässt sie das Rad an der Böschung zurück, steigt auf 
das Geländer und springt nach kurzem Zögern in die Tiefe. Wie im Traum erlebt sie sich nun als tot und lebendig 
zugleich. Während die Strömung ihren leblosen Körper am Anfang der Ersten Szene auf den Flussgrund treibt, 
ziehen vor ihrem inneren Auge noch einmal die wichtigsten Stationen ihres zerbrochenen Lebens vorbei.
Eine gescheiterte Beziehung steht im Mittelpunkt der szenisch vorgeführten biographischen Splitter, die Maija 
aus der Perspektive der Erzählerin retrospektiv miteinander verknüpft. Nach der ersten gemeinsamen Nacht 
meidet Göran, ein nüchterner und ambitionierter Chirurg, weitere Begegnungen und Gespräche. Innerlich aus 
dem Gleichgewicht gebracht, wird Maija mitschuldig am Tod eines unzureichend versorgten Schwerstkran-
ken, den sie auf ihrer Station zu betreuen hatte. Ein jüngerer Patient kritisiert die Sterbehilferegelungen des 
Landes. Zum Recht auf Privatheit gehört für ihn auch das Recht, über den eigenen Tod zu verfügen, statt von 
Beatmungsapparaten abhängig zu werden. Maija geht während des Nachtdienstes eine kurze Affäre mit ihm 
ein. Danach überfällt sie eine tiefe Müdigkeit. Sie bittet ihre Kollegin, den Dienst zu übernehmen und setzt 
ihrem Leben ein Ende. 
Der Soziologe Jens Baechler beschreibt den Suizid als „jedes Verhalten, das die Lösung eines existentiellen 
Problems in einem Anschlag auf das Leben des Subjekts sucht und findet.“2 Dass dieser Versuch, einer aus-
weglos erscheinenden Situation zu entkommen, ein tragischer und irreversibler ist, wird in der vorliegenden 
Oper auch nicht verschwiegen. In drastischen Bildern zeichnet Maija den fortschreitenden Verfall ihres Körpers 
nach, der sich in der 15. Szene unter Wasser in der Türöffnung eines verrotteten Autowracks verfängt. Ihre 
posthume Bitte an die Hinterbliebenen, einander zuzuhören, „bevor wir alle ertrunken sind“, mit der das 
Libretto3 schließt, nimmt einzig Saku, Frau Järvinens zehnjähriger Sohn wahr. Er plant die Konstruktion eines 
Radargeräts zur Entdeckung von Ertrinkenden — „eine der vielen symbolistischen Metaphern des Stücks“4, wie 
Jürgen Kesting im Februar 2002 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung festhielt. Dass die „Suizid-Problematik 
einen neuen Ansatz für eine wirksame Prävention“ verlangt, ließe sich kaum plastischer zum Ausdruck brin-
gen.5 Durch seinen Titel „Bevor wir alle ertrunken sind“ wies Juha Mannerkorpi, dem die vorliegende Oper Titel 
und Sujet verdankt, zugleich auf die mögliche Gefahr einer kollektiven Selbstvernichtung hin.

I. Biographische Splitter

„Die Dunkelheit hat mich eingeholt“
Fünf Bruchstücke zu Kalevi Ahos Kammeroper 
Bevor wir alle ertrunken sind

1 Kalevi Aho sowie Henna Salmela vom Verlag Fennica Gehrman, vertreten in Deutschland durch Schott Music International, Mainz, sei  
 herzlich für die Möglichkeit gedankt, Partitur und Klavierauszug der Oper Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet einzusehen. Der  
 Klavierauszug von Hannu Bister enthält Regieanweisungen und Gesangstext im finnischen Original wie auch in einer deutschen   
 Übersetzung von Dietrich Assmann. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Komponisten für die Deutsche Erstaufführung des Werks  
 in Lübeck.
2 Jens Baechler, Tod durch eigene Hand. Eine wissenschaftliche Studie über den Selbstmord, Frankfurt 1981, S. 22.
3 Bevor wir alle ertrunken sind. Libretto. Text von Kalevi Aho nach dem Hörspiel von Juha Mannerkorpi. Deutsche Übersetzung von  
 Dietrich Assmann und Kalevi Aho. Deutschsprachige Erstaufführung am 8. Februar 2002 am Theater Lübeck, hg. v. Theater Lübeck,  
 Spielzeit 2001/02, Redaktion und Gestaltung: Swantje Köhnecke, S. 29 (Im Folgenden abgekürzt: Lübecker Libretto).
4 Jürgen Kesting, Die hundertsechs Ursachen der Sehnsucht. Todesahnungen: Kalevi Ahos Oper Bevor wir alle ertrunken sind beein- 
 druckt in Lübeck, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dienstag, 12. Februar 2002, Nr. 36, S. 49.
5 Frank Th. Petermann, Selbstbestimmungsrecht als Ausgangspunkt. Die Suizid-Problematik verlangt einen neuen Ansatz für eine  
 wirksame Prävention, in: NZZ, 20./21. November 2004, Nr. 272, S. 55.
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Die Vorlage für das Libretto, das der Komponist im Herbst 1994 verfasste, bildete Mannerkorpis Dramentext 
Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet aus der Sammlung Äänet myöhässä [Verspätete Stimmen]6. Die Anre-
gung zur Vertonung empfing Aho 1976 vom Dichter selbst.7 Mannerkorpi, der am 28. Juni 1915 als Sohn finnisch-
stämmiger Eltern in Ashtabula Harbor/Ohio in den USA geboren wurde, schrieb vier Gedichtsammlungen, eine 
Roman-Trilogie, eine Reihe von Kurzromanen und Novellensammlungen sowie Dramen und Hörspiele. Seine 
besondere Affinität zur französischen Literatur des 20. Jahrhunderts lässt sich bereits an den profunden Wer-
ken ablesen, die er ins Finnische übersetzte: La Condition humaine [Sielujen kapina, 1947] von André Malraux, 
La Nausée [Inho] von Jean Paul Sartre, La Peste [Ruotto] von Albert Camus sowie Happy Days [Voi miten ihana 
päivä, 1961] und Comment c’est [Millaista on, 1962?] von Samuel Beckett. 
Nach reiflicher Überlegung benutzte Aho im Herbst 1976 Mannerkorpis Monolog Avain [Der Schlüssel] als  
Sujet für seine erste Kammeroper. Bosheit und Niedertracht in der Welt beschäftigten Johannes Pontto, den 
Helden des Ein-Personen-Stücks, als Übersetzer von Detektivromanen tagtäglich. Primär in Kommunikations-
schwierigkeiten lag für ihn die Ursache für Grausamkeiten und Gewalt. Einen Beitrag zum Frieden sollte eine 
sozialwissenschaftliche Publikation leisten, mit der er sich seit vielen Jahren auseinandersetzte, doch musste 
es misslingen, die Lebendigkeit und Sinnlichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen auf leicht verständliche 
und eindeutige Grundbegriffe herunterzubrechen. Nur Teile des geplanten Buches hatte Pontto bis zu seinem 
50. Geburtstag fertig gestellt. Da sein Haustürschlüssel verschwunden war, beging der eigenbrötlerische In-
tellektuelle den Ehrentag in der Wohnung mit der Lektüre des Johannes-Evangeliums. Von Kindheitstraumata 
eingeholt und von Angst vor einer Zukunft bedrängt, in der immer mehr Staaten Nuklearwaffenprogramme 
entwickeln, verlor er vollends die Contenance und griff panisch zur Pistole.
Im Zuge der Vorbereitungen seines Einakters trat Aho mit Mannerkorpi in Helsinki persönlich in Kontakt. Der 
Schriftsteller, der in seinen Werken immer wieder gesellschaftlichen Außenseitern ein Gesicht gab, autori-
sierte Ahos Librettofassung von Avain und verfasste dafür einen neuen Schluss. Während ihrer inspirierenden 
Zusammenarbeit regte Mannerkorpi den Komponisten auch zur Lektüre seines Dramas Ennen kuin me kaikki 
olemme hukkuneet an und gab ihm zur Einführung Marianne Kalliolas Proseminararbeit über das Thema Juha 
Mannerkorpi dramaatikkona näytelmien Pirunnyrkki ja Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet valossa [Der 
Dramatiker Juha Mannerkorpi im Licht der Schauspiele ‚Holzpuzzle’ und ‚Bevor wir alle ertrunken sind’].8 Ahos 
szenischer Monolog Avain hatte am 4. September 1979 mit Matti Lehtinen im Kammermusiksaal des Finlandia-
Hauses Premiere.9 Aufgrund eines langwierigen und schweren Leidens, dem er im Jahr darauf in Helsinki erlag, 
war Mannerkorpi nicht mehr in der Lage, die Aufführung zu besuchen. Umso stärker fühlte sich Aho Manner-
korpis literarischem Vermächtnis verpflichtet. Zahlreiche Widrigkeiten nahm er in Kauf, um auch das Drama 
Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet kompositorisch zu reflektieren. Es sollte allerdings noch über zwan-
zig Jahre dauern, bis die anspruchsvolle und schöne Partie der Maija Salminen („zwei Stunden expressivsten 
Belcantos“)10  am 8. Februar 2001 in Helsinki an der Finnischen Nationaloper erstmals öffentlich zu hören war. 

II. Kalevi Ahos Begegnung mit Juha Mannerkorpi

6 Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet. Kuunnelma. Kirjoittanut: Juha Mannerkorpi. Ensiesitys Yleisradiossa 24.11.1969. Kesto 94  
 min., in: Äänet myöhässä. Suomalaisia Kuunnelmia 1968—1969. Toimittanut Jyrki Mäntylä. Helsingissä 1970, S. 41—89. Den Hinweis  
 auf Mannerkorpis literarisches Oeuvre verdankte Aho dem Regisseur Hannu Heikinheimo.
7 Kalevi Aho, Bevor wir alle ertrunken sind. Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen zur Entstehung der Oper, in: Jahrbuch für   
 finnisch-deutsche Literaturbeziehungen, Nr. 32/2000, hg. v. Hans Fromm, Maria-Liisa Nevala und Ingrid Schellbach-Kopra. Redaktions- 
 assistentin: Gabriele Schrey-Vasara, S. 275—282, hier S. 275 (Im Folgenden abgekürzt: Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen). Die  
 deutsche Übertragung, die erstmals im Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 2000 erschien, findet sich auch auf der  
 Website www.fimic.fi des Finnish Music Information Centre, Helsinki.
8 Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen, ibid., S. 276.
9 Unter dem Titel Die Geburtstagsfeier wurde Ahos szenischer Monolog 1982 und 1984 auch an der Studiobühne der Hamburgischen  
 Staatsoper aufgeführt. Das Werk wurde hier in einer Übersetzung gegeben, die Klaus Keilhack gemeinsam mit dem Komponisten  
 verfasste.
10 Peter Kislinger, Im Fegefeuer der Musik. „Bevor wir alle ertrunken sind“ — deutsche Erstaufführung von Kalevi Ahos Oper am 
 Theater Lübeck, in: Die Presse, 11. Februar 2002, S. 8.: Anhand der 8. Szene deutete Kislinger in seinem Aufführungsbericht Ahos  
 Bühnenwerk als eine „Parabel auf ‚moderne Musik’, deren Kälte und Kommunikationsverweigerung“, und betrachtete die Gestalt der  
 Maija Salminen in diesem Kontext als Allegorie. 
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Zu Recht hat Peter Kislinger darin nach dem Besuch der Deutschen Erstaufführung der Oper am Theater Lübeck 
am 8. Februar 2002 „eine Paraderolle für Mezzos“11  gesehen.

Mannerkorpis Drama war ursprünglich als Drehbuch für einen Spielfilm konzipiert worden. Neben einer Hör-
spielfassung mit Eeva-Kaarina Volanen als Protagonistin unter der Regie von Sakari Puurunen, die am 24. 
November 1969 erstmals am Finnischen Rundfunk über den Äther ging, und einer Monolog-Version für das 
Sprechtheater vom Autor selbst, entstand weiters eine TV-Produktion mit Volanen als Schauspielerin und Pu-
urunen als Regisseur. Ferner unterbreitete Puurunen Aho im März 1986 einen Entwurf für ein Opernlibretto, 
stieß damit jedoch nicht auf die gewünschte Resonanz: „Sakari Puurunen hat beim Verfassen seines Librettos 
an die große Bühne der Nationaloper gedacht, während ich ein intimeres und einfacheres Werk ohne Chor woll-
te. Ich beschließe, mir das Libretto von Bevor wir alle ertrunken sind auf der Textgrundlage von Mannerkorpis 
Hörspiel selbst einzurichten.“12 
Insgesamt 15 Szenen13 umfassen die beiden Akte im späteren Textbuch des Komponisten. Die äußere Handlung 
erstreckt sich vom Fund des verlassenen Damenfahrrads durch Saku und dessen Freund Roto, zwei Jungen, die 
ihrem Alter entsprechend mit Knabenstimmen zu besetzen sind, bis zu jenem Zeitpunkt, an dem die Leiche der 
Ertrunkenen von Metkanen (Bariton) und Mutkanen (Bass), zwei Polizeibeamten, geborgen werden kann. Vier 
weitere handelnde Personen sind auf der Opernbühne in Maija Salminens Geschick involviert: Frau Järvinen, 
Maijas Kollegin und Sakus alleinerziehende Mutter (Mezzosopran), die Oberschwester (Alt), Göran (Bariton) 
und ein Patient (Bariton). Die Stimme eines Nachrichtensprechers wird vom Band eingespielt. Der Personen-
katalog der Oper wurde gegenüber dem des Hörspiels also um sieben Nebenfiguren gekürzt.14

Wie in Mannerkorpis Hörspiel so beleuchtet auch Ahos klar strukturiertes Textbuch das reale Geschehen vom 
Flussgrund aus. Zeit- und Handlungsebenen sind kunstvoll ineinander geschoben. Die erste Szene umfasst Mai-
jas eröffnenden Monolog mit seinen beklemmenden Bildern für ihre innere Not. Auf einen einzigen Schauplatz 
beschränken sich auch Szene 2, die auf der Brücke handelt und mit Rotos Anruf bei der Polizei endet, Szene 4, 
die in die chirurgische Abteilung der Klinik führt, in der die Oberschwester und Frau Järvinen telefonisch von 
Maijas Verschwinden erfahren sowie die Szenen 6 und 12, die den Blick ans Ufer des Flusses lenken, das Met-
kanen und Mutkanen nach der Vermissten absuchen. Im Übrigen wechseln die Schauplätze innerhalb ein- und 
derselben Szene bei offener Bühne von der Tiefe des Flusses bis zur Oberfläche oder gehen in verschiedene 
Innenräume über. Oft spielt das dramatische Geschehen an zwei Schauplätzen simultan. Die Szenen 7 bis 9 im 
Operationssaal und in Maijas kleinem Wohnzimmer sowie die 14. Szene, die wiederum in der Klinik situiert ist, 
stellen Rückblenden dar. Zu Beginn des Zweiten Akts wird Saku eine Grenzerfahrung zuteil. Nach einem Ge-
spräch mit seiner Mutter über Maijas Ende in Szene 11 nimmt der Junge plötzlich die Stimme der Verstorbenen 
aus der Tiefe des Flusses wahr und hält Zwiesprache mit ihr.
Das Datum 15.3.1995 am unteren Rand der ersten Partiturseite markiert den Kompositionsbeginn. Knapp 200 
Seiten (ca. 45 Minuten Musik) lagen Mitte August 1995 bereits vor, als Aho die Arbeit im Herbst 1995 unter-
brach: 

Bevor wir alle ertrunken sind kommt nicht über den Punkt hinaus, an dem das Werk Anfang August 
stehen geblieben ist. Wegen ihres Inhalts ist es psychisch für mich überraschend strapaziös, die Oper 
zu komponieren. Der Tod ist von der ersten Szene an bis zum Schluss des Werkes gegenwärtig, und 
ich muss die ganze Zeit dagegen ankämpfen, dass die Melodieführung nicht von der Starrheit des  
Todes überwältigt wird. Trotzdem werde ich des Librettos nicht überdrüssig, sondern lese im Gegenteil  
Mannerkorpis Text fasziniert immer wieder und wieder.15

11 Peter Kislinger, Im Fegefeuer der Musik, ibid., S 8.
12 Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen, ibid., S. 277.
13 Das Lübecker Libretto umfasst dagegen 16 Szenen, da hier Maijas Epilog eine eigene Szenennummer erhält. 
14 Entfallen sind die Figuren des Kommissar Matkanen als weiterer Vertreter der Polizei, der Vermieterin, des zweiten Patienten, der  
 verantwortlichen Nachtschwester, einer Putzfrau und vier weiterer Krankenpflegerinnen.
15 Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen, ibid., S. 279.

III. Zur Entstehung der Oper Bevor wir alle ertrunken sind
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Auch äußere Gründe veranlassten den Komponisten zum Innehalten. Sparmaßnahmen der Finnischen National-
oper stellten die szenisch-musikalische Realisierung sowohl der begonnenen Oper Bevor wir alle ertrunken sind 
wie des zuvor bereits fertig gestellten Bühnenwerks Hyönteiselämää [Insektenleben] vorerst wieder in Frage. 
Aho wandte sich daher verschiedenen symphonischen Werken zu. In den wichtigsten Instrumentalwerken, die 
zwischen den beiden Arbeitsphasen der Oper komponiert wurden, blieb dennoch eine Verbindung zum ange-
fangenen Bühnenwerk unterschwellig spürbar. 
Zunächst entstand die dritte Kammersymphonie für Altsaxophon und Streichorchester, die das allmähliche 
Auftauchen und Verschwinden des Soloinstruments fokussiert.16 In der expressiven Symphonie Nr. 10 knüpfte 
Aho an Mozart und Bruckner an.17 Neue Wege eröffneten sich dem Komponisten durch die intensive Auseinan-
dersetzung mit den Schlag- und Klangfarbeninstrumenten im Rahmen der dreisätzigen Symphonie Nr. 11 für 
Orchester und sechs Schlagzeuger. Ursprünglich als Auftragswerk des Schwedischen Konzertinstituts (Rikskon-
serter) geplant, schnitt Aho die Soloparts auf die sechs Perkussionisten des Kroumata-Ensembles zu, die er 
im Spätsommer 2007 in Stockholm persönlich aufsuchte. Nach dem Treffen mit den Musikern verbrachte der 
Komponist, wie er jüngst selbst berichtet hat, „die ganze Nacht in ihrem Übungsraum in einem ehemaligen 
Kinotheater, wo sie ihre Instrumente aufbewahrten. Während der Nacht probierte ich alleine ein paar Hundert 
verschiedene Schlaginstrumente und wählte die Instrumente für die 11. Symphonie“18. Das Schlagwerk schloss 
auch bereits ethnische Instrumente ein, die später in der 14. Symphonie solistische Funktionen erhalten soll-
ten.19 Im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, dem ehemaligen Landgut Bettine und Achim von Armins im Niede-
ren Fläming, setzte Aho am 7. März 1998 dann den Schlusspunkt unter den nuancenreichen Finalsatz der 11. 
Symphonie. Im Einleitungssatz der Wiepersdorfer Symphonie besitzt jenes wehmütig klingende Instrument, das 
in der Oper die Gestalt der Maija charakterisiert, eine besondere Präsenz: das Heckelphon (Bariton-Oboe).20 
„Es ist gleichzeitig auch das Instrument des Todes.“ (Kalevi Aho)
Im April 1999 nahm Aho in Helsinki dann den Faden zu seiner unterbrochenen vierten Oper wieder auf.

Ich beginne damit, noch einmal durchzulesen, was ich bis 1995 zustande gebracht habe und bin erleich-
tert: Der Anfang dürfte in Ordnung sein. Fast unmittelbar lebe ich mich wieder in die Welt der Oper ein, 
und die Kompositionsarbeit macht rasche Fortschritte. Ich schreibe ziemlich genau zwei bis drei Seiten 
pro Tag. Den ersten Akt der Oper (250 Seiten) beende ich am 2. 5.21

notierte er erfreut über den zügigen Fortgang. Nachdem er im Juni 1999 mit seiner Familie in die gemeinsame 
Sommerwohnung nach Hirvensalo bei Turku gezogen war, konnte er sich nun auf den Abschluss des zweiten 
Akts konzentrieren. Ein deutschsprachiges filmisches Epos begleitete ihn dabei. „Zu meinem fünfzigsten Ge-
burtstag habe ich Edgar Reitz’ mehrteilige Filmserie Heimat und Die zweite Heimat geschenkt bekommen und 
belohne mich jeden Tag nach getaner Arbeit mit einer Folge der insgesamt 24-teiligen Reihe“,22 hielt Aho in 

16 Vgl. hierzu den Beitrag von Tomi Mäkelä im vorliegenden Band.
17 Siehe den Beitrag von Peter Revers im vorliegenden Band.
18 Kalevi Aho in einer E-Mail vom 25. Mai 2009 an die Verfasserin. Die Symphonie Nr. 11 für Orchester und sechs Schlagzeuger wurde am  
 10. März 2000 als Auftragswerk der Sinfonia Lahti beim Eröffnungskonzert der Sibelius-Halle in Lahti uraufgeführt. 
19 Die Symphonie Nr. 14 für Darabukka, Djembe, Gongs und Kammerorchester trägt den Untertitel Rituaaleja [Rituale] und entstand in  
 enger Verbindung mit dem Bratschenkonzert und dem Vokalzyklus Das Buch der Fragen für Mezzosopran und Kammerorchester nach  
 Texten von Pablo Neruda. Diese drei Werke, von Aho auch als „Meta-Symphonie“ bezeichnet, wurden im Rahmen eines „Gesamt- 
 Konzerts“ am 27. November 2007 in Rovaniemi vom Kammerorchester Lappland unter der Leitung von John Storgårds uraufgeführt.
20 Aho begann während seines fünfmonatigen Aufenthalts im Niedern Fläming zunächst den finalen Teil der Trilogie Aika ja uni [Zeit  
 und Traum] nach Paavo Rintala, ein Bühnenwerk, das er unter dem Titel Salaisuuksien kirja [Das Buch der Geheimnisse] auf Anregung  
 von Pekka Hako und Jorma Hynninen für die Opernfestspiele 2000 in Savonlinna schrieb. Schon in Wiepersdorf entstanden die ersten  
 100 Seiten dieser Oper, die am 16. November 1998 zum Abschluss kam. In einigen abendlichen Gesprächen auf der Terrasse des  
 Wiepersdorfer Künstlerhauses u. a. mit dem Schriftsteller Carl-Henning-Wijkmark und dem Philosophen Rüdiger Safranski fand aber  
 auch Ahos vierte Oper besonderes Interesse; vgl. Christa Jost, Märkische Inventionen — zu Kalevi Ahos Aufenthalt im Künstlerhaus  
 Schloß Wiepersdorf, in Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen, hg. v. Ingrid Schellbach-Kopra, Gabriele Schrey-Vasara  
 und Stefan Moster, Helsinki 2009 [in Vorbereitung].
21 Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen, ibid., S. 280.
22 Ibid. — Noch im Laufe desselben Jahres lernte Aho während des Aufenthalts in München anlässlich seines Komponistengesprächs am  
 8. November im Kleinen Konzertsaal am Gasteig und seines Porträtkonzerts am 11. November im Großen Saal der Münchener Musik- 
 hochschule Edgar Reitz und Salome Kammer auch persönlich kennen.
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seinen Nachträglichen Tagebuchaufzeichnungen fest. Dort findet sich am 13. September 1999 schließlich der 
Eintrag: 

Bevor wir alle ertrunken sind in Hirvensalo um 19.40 Uhr beendet. Die Partitur umfasst 542 Seiten, die 
Spielzeit beträgt zwei Stunden und zehn Minuten. Ich fühle mich unendlich erleichtert. Bei keiner mei-
ner Kompositionen war der Entstehungsprozess von den ersten Plänen bis zum endgültigen Abschluss so 
lang. Ich habe das Gefühl, als hätte ich die wichtigste Arbeit meines Lebens fertig gebracht.23 

„Provozier hier nicht aus der Erde heraus! Was kann denn ich dafür, daß [sic] du ins Wasser gehst?!“, schmäht 
in Ödön von Horváths Drama Glaube Liebe Hoffnung24 der Polizist Alfons Klostermeyer seine ehemalige Braut 
Elisabeth. Das Theaterstück trägt den Untertitel Ein kleiner Totentanz und weist verschiedene Motive auf, die 
sich auch in Mannerkorpis Hörspiel wiederfinden. Angeregt wurde Horváth 1932 durch eine Anfrage des Mün-
chener Gerichtsreporters Lukas Kristl, der die Aufmerksamkeit des Dramatikers auf das Schicksal derjenigen 
Menschen vor Gericht lenkte, „deren Tatbestände ungemein häufig nur auf Unwissenheit basieren und deren 
Folgen aber trotzdem ebenso häufig denen des lebenslänglichen Zuchthauses mit Verlust der bürgerlichen Eh-
renrechte, ja selbst der Todesstrafe ähneln“.25 Horváths Drama, das Kristl mitgestaltete, beruhte auf einem 
solchen Fall. Den eigenen Tod hatte die mittellose Dessous-Verkäuferin Elisabeth bereits im Blick, als sie dem 
Anatomischen Institut in der Pettenkoferstraße 11 in München einen Besuch abstattete. Vergeblich versuchte 
sie dort gegen ein Entgelt ihre Leiche in den Dienst der Wissenschaft zu stellen, um damit ihren Gewerbeschein 
zu bezahlen. Dass es ihr trotz äußerster Anstrengung nicht gelang, sämtliche behördlichen Auflagen binnen der 
vorgeschriebenen Frist zu erfüllen, rief eine ganze Reihe von wohlbestallten Münchenern auf den Plan, die es 
darauf anlegten, die junge Frau unbarmherzig in den Ruin zu treiben. Auch Klostermeyer distanzierte sich von 
ihr, besorgt um seinen guten Leumund und sein berufliches Fortkommen bei der Polizei. Beim Versuch, sich zu 
ertränken, konnte Elisabeth aus dem Kanal gezogen und auf das nahe gelegene Revier gebracht werden. Dort 
starb sie unterkühlt und ausgehungert während des anschließenden Verhörs.
„Nainen, sairaanhoitaja“ [Eine Frau, Krankenschwester] wird Maija Salminen in Oper und Hörspiel genannt, um 
hervorzuheben, dass hier eine „symbolische Frau“ die Opernbühne betritt, die aus der Perspektive des eigenen 
Todes auf ihr Leben blickt. Damit knüpften Mannerkorpi und Aho nicht nur an den tief in der abendländischen 
Kultur verwurzelten Leib-Seele-Dualismus an, der bis heute Sprache und Denken bestimmt, sondern unterzo-
gen ihn durch die rigorose Trennung in eine „singende Seele“26 und einen toten Leib zugleich auch unmissver-
ständlich der Kritik. Durch die Verdopplung der weiblichen Hauptfigur akzentuierte der Regisseur Johannes 
Koegel-Dorfs 2002 in seiner Inszenierung am Theater Lübeck insbesondere diesen Aspekt.27 Dagegen erinnern 
die szenischen Bemerkungen der Partitur an einigen Stellen bewusst auch an Weiblichkeitsdarstellungen, die 
bereits seit der Antike tradiert und in verschiedenen Epochen der Musikgeschichte zum Topos ausgeformt wor-
den sind. 

23 Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen, ibid., S. 281.
24 Ödön von Horváth [Mitarbeit: Lukas Kristl], Glaube Liebe Hoffnung. Ein kleiner Totentanz, in: Gesammelte Werke. Kommentierte  
 Werkausgabe in Einzelbänden, hg. v. Traugott Krischke unter Mitarbeit von Susanna Foral-Krischke, Bd. 6, Frankfurt am Main 2001,  
 S. 65. — Nachdem Heinz Hilpert, einer Aufforderung der Nationalsozialisten folgte und auf die für das Jahr 1933 vorgesehene Urauf- 
 führung des Dramas in Berlin verzichtete, fand die Uraufführung unter dem Titel Liebe, Pflicht und Hoffnung am 13.11.1936 im  
 „theater für 49 — Im Hause des Hotels de France am Schottentor“ in Wien statt. Als Gedenkveranstaltung für Horváth, der am 1.6.1938  
 in Paris bei einem Unfall starb, wurde das Stück dort am 8.12.1938 gegeben. 
25 Ibid., S. 11 (Randbemerkung). 
26 Hans-Dieter Grünfeld, Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Zur deutschen Erstaufführung der Oper Bevor wir alle er- 
 trunken sind von Kalevi Aho, in Neue Musikzeitung, Jg. 51, April 2002, S. 36.
27 Maijas seelisches Wesen verkörperte die Mezzosopranistin Angela Nick, die dort als einzige unter den Darstellern Augenkontakt zum  
 Publikum aufnahm und ihre gesungenen Worte somit unmittelbar ins Herz der Zuhörerinnen und Zuhörer legte. Maijas weiblicher  
 Körper wurde auf der Bühne zusätzlich durch die Tänzerin Birgit Schmidt dargestellt. Die musikalische Leitung hatte Roman Brogli- 
 Sacher, der damalige GMD des Theaters Lübeck.
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Nicht erst seit den Rheintöchtern in Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen tauchen singende 
Wassergeister in Frauengestalt auf der Bühne auf. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schrieben 
sie Operngeschichte — die schöne Melusine, eine Sagengestalt aus dem 13. Jahrhundert, und die anmutige 
Undine, die in Friedrich de la Motte-Fouqués märchenhafter Erzählung aus dem Jahr 1808 Furore machte. 
Konradin Kreutzers dreiaktige Oper Melusina nach einem Libretto von Friedrich Grillparzer, die 1833 in Berlin 
uraufgeführt wurde, regte einst Felix Mendelssohn Bartholdy zu seiner Konzertouvertüre an, und nach Fouqués 
Libretto komponierte 1816 E.T.A. Hoffmann die Zauber-Oper Undine, deren Titelgestalt sich vergeblich nach 
einem glücklichen Eheleben mit ihrem untreuen Ritter sehnte. 1845 feierte Albert Lortzing mit seinem eigenen 
Undine-Libretto nach dem Sujet von Fouqué auf der Opernbühne in Magdeburg Erfolge. Bis weit ins 20. Jahr-
hundert hinein stieß der Stoff auf Resonanz. 1958 wurde Hans Werner Henzes Undine-Ballett, dessen Entste-
hung er in einem Tagebuch reflektierte, in London in einer Choreographie von Frederick Ashton uraufgeführt.28 
Aribert Reimanns fünfaktige Oper Melusine auf ein Libretto von Claus H. Henneberg nach Yvan Goll kam 1971 
in Schwetzingen zur Uraufführung. 
Zu den Autoren des 20. Jahrhunderts, die Fouqués Nymphe literarisch adaptierten, zählen Jean Giraudoux 
und Ingeborg Bachmann. Auf Giraudoux’ Ondine von 1938 mit ihrer besonderen Vorliebe für ein gepflegtes 
häusliches Ambiente spielt wohl die erste Regieanweisung der Oper Bevor wir alle ertrunken sind an, in der 
es heißt: „Als der Nebel sich aufzulösen beginnt, zeigt sich auf der Bühne der angedeutete Grund des Flusses. 
Verschiedene kleinere und größere Gegenstände sind in den Fluss geworfen worden, auch ein paar Möbel.“29 
Ondine hatte ihre Zuneigung einem Mann mit dem deutschen Namen Hans geschenkt, der sich freilich unfähig 
zeigte, ihre Gefühle zu erwidern. „Ungeheuer sind sie an Selbstsucht“, sagt Giraudoux’ Nymphe im 2. Akt 
über die Männer, aber sie sagt es ohne Vorwurf, sie stellt es nur fest.“30 Nach ihrem Rückzug in die Wellen 
ihres ureigensten Elements und jeglicher persönlicher Erinnerungen an die Menschen bar, pflegt sie dennoch 
deren kulturelles Erbe: „Sie alle werden mich die Menschin nennen. […] / Weil ich im Wasser Fenster öffnen 
werde, / Bücher durchblättern. Alles ist vorbereitet. / Du konntest meine Leuchter, meine Wanduhr, / meine 
Möbel nicht mehr finden… Ich habe sie / in den Fluss werfen lassen. Dort sind sie aufgestellt.“31 Ein Jahr nach 
Erscheinen von Giraudoux’ Märchenspiel beendete James Joyce sein letztes Werk, Finnegans Wake. Es schließt 
mit dem großen Abschiedsmonolog der Anna Livia Plurabelle. Wie sich der Dubliner Fluss, die Liffey, ins Meer 
verströmt, so gleitet Anna Livia, die Allmutter des Wake, in der Morgendämmerung in die Arme des Todes. („I 
am passing out. O bitter ending! I’ll slip away before they’re up“.)32

Ingeborg Bachmanns Erzählung Undine geht, die mit der berühmten Anrede “Ihr Menschen! Ihr Ungeheuer! / 
Ihr Ungeheuer mit Namen Hans!“33 beginnt, wurde am 17. März 1961 erstmals in einer Hörfunk-Aufnahme des 
Bayerischen Rundfunks öffentlich ausgestrahlt. Die existentialistische weibliche Stimme, die Bachmann ihrer 
Wasserfrau verlieh, richtete sich an einen (Jeder-) Mann aus gutbürgerlichem Milieu, der über die ehelich-
familiäre Geborgenheit hinaus nach der Zeitungslektüre und der Durchsicht von Rechnungen in der Dunkelheit 
auch „den Schmerzton, den Ruf von weither, die geisterhafte Musik“34 wahrzunehmen sucht, die sich in einer 
unbedingten und freien Liebe eröffnen. Nicht zuletzt ruft die Unter(wasser)welt, in der Maija Salminen zwi-
schen Grashalmen und Wohlstandsmüll in der Oper Bevor wir alle ertrunken sind ihren Todesmonolog singt, 
Assoziationen zu Heiner Müllers BILDBESCHREIBUNG35 hervor, die, wie Müller selbst dazu angemerkt hat, als 
eine Übermalung der Alkestis gelesen werden kann. Wie schon bei Euripides bleibt in dem autodramatischen 

28 Siehe hierzu auch: Hans Werner Henze, Undine. Tagebuch eines Balletts, München 1959.
29 Lübecker Libretto, S. 5.
30 Undinenzauber. Von Nixen, Nymphen und anderen Wasserfrauen, hg. v. Franz Reiner Max. Einleitung von Eckhardt Kleßmann,  
 Stuttgart 1991, S. 13 (Einleitung).
31 Jean Giraudoux, Undine. Stück in drei Akten. Nach einer Erzählung von Friedrich de la Motte Fouquè. Aus dem Französischen über- 
 tragen von Hans Rothe, Stuttgart 1964. (Französischer Originaltitel: Ondine), S. 99.
32 James Joyce, Finnegans Wake, zit. nach: Klaus Reichert, Reise ans Ende des Möglichen, in: ders., Vielfacher Schriftsinn. Zu 
 Finnegans Wake, Frankfurt am Main 1989, S. 16—51, hier S. 51.
33 Ibid., S. 176.
34 Ingeborg Bachmann, Undine geht, in: Das dreißigste Jahr. Erzählungen, München, Zürich 2002 (9. Aufl.), S. 176—186: hier S. 178.
35 Heiner Müller, BILDBESCHREIBUNG, (Faksimile) in: Bildbeschreibung. Ende der Vorstellung, hg. v. Ulrike Haß, 2005 (Theater der Zeit,  
 Recherchen 29), S.10—17. Den freundlichen Hinweis auf Heiner Müllers Text verdanke ich Frau Magister Claudia Sendlinger, München.
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Text, der auch als „eine Landschaft jenseits des Todes“36 beschrieben wird, „die Frau, die aus dem Reich der 
Toten immer wieder in die Welt der Lebenden steigt“, stumm.

Das Herzstück der Rückblendeszenen in der vorliegenden Oper bildet die achte Szene, in der Maija in ihrer 
kleinen Wohnung mit Göran die Nacht verbringt. Ad coram publico wenden sich die Liebenden zwei reinen 
Orchesterwerken ihres musikalischen Autors, des Symphonikers Kalevi Aho, zu, der sich auf diese Weise einer 
eher ungewöhnlichen Selbstbefragung unterwirft. „Die Frau wählt eine Platte: Hast du diese gehört? Legt die 
Platte auf. Einmal hab’ ich sie ganz laut gespielt, so laut, wie es die Boxen nur hergaben, ich war wie verrückt, 
lag auf diesem Teppich, ließ mich überfluten. Als Mädchen im starken Regen lag ich manchmal so ausgestreckt, 
das war wunderbar. Aber lange hat es nicht gedauert, bis die Wände zu dröhnen begannen. Sie hören zu.“37 An 
dieser Stelle werden die mit „Prestissimo“ bezeichneten Takte 132—246 des zweiten Scherzos aus Ahos Sym-
phonie Nr. 8 bis zu dem mit „Meno mosso“ bezeichneten Teil bei Buchstabe Y eingeblendet. Das gemeinsame 
Hörerlebnis führt zu einem Gespräch über Ausdruckscharakter und handwerkliche Perfektion. Dazu hält Maija 
als zweites Klangbeispiel aus ihrer umfangreichen Schallplattensammlung Ahos Orchesterstück Syvien vesien 
juhla, Fantasia orkesterille (Feier der tiefen Wasser, Orchesterfantasie) bereit. Aus dem Graben erklingt dann 
der Beginn der Symphonischen Dichtung, die Aho im August 1995 für die Sinfonia Lahti zu Ende führte. Das Werk 
wurde am 1. November desselben Jahres in Lahti uraufgeführt.
Schlägt man die zuvor erwähnten knapp 200 Seiten der Partitur auf, an der die Kompositionsarbeit an dem 
zweiteiligen Bühnenwerk für vier Jahre unterbrochen wurde, so dürfte sich die Bruchstelle entweder zu Beginn 
der neunten oder noch im Bereich der achten Szene befinden, an der Aho, der Symphoniker, dem Opernkom-
ponisten Aho in die Feder greift. Beginn und Schluss des Bühnenwerkes scheinen sich genau an jener Stelle zu 
verdichten, in der die Gattung der zeitgenössischen Oper mit der Symphonie des 20. Jahrhunderts konfrontiert 
wird. Es sollte dabei freilich nicht in Vergessenheit geraten, dass musikalische Zitate bereits in die literarische 
Vorlage eingeflochten sind. Am Beginn seines Hörspiels fordert Mannerkorpi das Erklingen von Ausschnitten aus 
Werken Antonio Vivaldis und Olivier Messiaens. Aho stellt in der achten Szene seiner Oper zunächst ein eigenes 
Werk in den Mittelpunkt, das Bezüge zu Johann Sebastian Bach aufweist.38 Wie die Musikwissenschaftlerin Alena 
Ey in ihrer gründlichen und informativen analytischen Studie über Ahos „Orgelsymphonie“39 dargelegt hat, wird 
dort Bach im zweiten Scherzo auf subtile Weise rezipiert. Der Steigerungsabschnitt des erwähnten Prestissimo-
Teils enthält zunächst eine Verarbeitung des B-A-C-H-Motivs; ab T. 182 tritt dann in den Hörnern ein „Choral 
ohne Worte“ hinzu, der an den Bach-Choral Aus tiefer Not schrei ich zu dir anklingt. Durch einen indirekten 
Bezug zur Sprache also beschreibt die erste Bühnenmusik den inneren Zustand der weiblichen Hauptfigur, die 
das Leid der Patienten milderte und ihnen Trost spendete: „Schmerzen hat die Welt, / und die Bosheit der Welt 
/ ist die Bosheit der Unwissenheit; aber die Güte selten derer, / die wissen. / Denn die Erde dreht sich, und 
wird das Böse im Dunkeln oder im Licht getan? / ich versuchte, da mitten hindurch zu laufen. Die Dunkelheit 
hat mich eingeholt“40, registriert die Krankenschwester, nun selbst in hohem Maße trostbedürftig geworden. 
Ahos nuancenreiche Instrumentation veranschaulicht das dramatische Geschehen. Die Figur der Maija, die er, 
des düsteren Sujets zum Trotz, mit „Empfindsamkeit, Wärme und Licht“41 verbindet, wird, wie zuvor schon 

36 Heiner Müller, BILDBESCHREIBUNG, (Faksimile), ibid., S. 17.
37 Lübecker Libretto, ibid., S. 12.
38 Auch in Horváths Glaube Liebe Hoffnung besitzt die Musik dramaturgische Funktion. Vor Elisabeths Besuch im Anatomischen Institut  
 ist Frédéric Chopins „Trauermarsch“ aus der Klaviersonate in B-Dur op. 35 in einer Orchesterfassung zu hören. Klostermeyer bevor- 
 zugt dagegen den Radetzky-Marsch oder Alte Kameraden und reagiert eifersüchtig auf Elisabeths Begeisterung über eine Radioüber- 
 tragung von Verdis Aida. Vgl. Ödön von Horváth, Glaube Liebe Hoffnung, ibid., Seiten 15, 46f., 55, 69.
39 Alena Ey, Analyse der 8. Sinfonie von Kalevi Aho. Magisterarbeit. Eingereicht an der Philosophischen Fakultät III der Humboldt-Uni- 
 versität zu Berlin im Jahre 2005 (Gutachter: Prof. Dr. W. Auhagen; Prof. Dr. G. Rienäcker); siehe hierzu auch: dies., Der Symphoniker  
 als Musikdramatiker — ein Wechselspiel kompositorischer Ebenen im vorliegenden Band.
40 Lübecker Libretto, ibid., S. 6.
41 Kalevi Aho, Nachträgliche Tagebuchaufzeichnungen, ibid., S. 282.
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erwähnt, durch das Heckelphon charakterisiert. Maijas Kollegin, Frau Järvinen, ist die Bassklarinette zuge-
ordnet. Die Lebhaftigkeit der beiden aufgeweckten Jungen spiegeln die beiden Klarinetten wider; Posaune 
und Tuba verleihen den beiden Beamten, die nach der Leiche der Ertrunkenen suchen, besonderes Gewicht. 
Blicken wir auf den Orchesterapparat der vorliegenden Oper, in dessen Kontext die erwähnten Blasinstrumente 
stehen, so ist die Holzbläsergruppe mit Ausnahme der beiden Fagotte [das 2. Fagott auch als Kontrafagott] 
und Klarinetten — 1 Klarinette in B [auch Clarinetto Piccolo in Es], 1 Bassklarinette in B [auch 2. Klarinette in 
A] — mit 1 Flöte [auch Piccolo], 1 Oboe, 1 Heckelphon einfach besetzt. Dies gilt — mit Ausnahme der beiden 
Hörner in F — auch für die Blechbläsergruppe, die aus 1 Trompete in C, 1 Posaune [Bassposaune, auch Bariton] 
1 Tuba, 1 Altsaxophon in Es besteht. Die Streicher setzen sich aus 8 ersten und 6 zweiten Violinen, 5 Bratschen, 
4 Violoncelli und 3 Kontrabässen zusammen. Breiten Raum nehmen die Perkussionsinstrumente ein. Der Perkus-
sionistin (bzw. dem Perkussionisten) sind Pauken, Große Trommel, Tamtam, Rührtrommel, Röhrenglockenspiel, 
Marimbaphon, Schnarre, Glockenspiel, 3 Triangel, Vibraphon, Becken (hängend oder auf Ständern), 5 Tom 
Toms, Schellenbaum, Klapper und Watergong anvertraut. Die Harfenistin (bzw. der Harfenist) bedient zusätz-
lich auch eine Eisenstange und ein weiteres Tamtam. 
Als „Watergong“ bezeichnet J. Cage ein Tamtam mit einem Durchmesser von ca. 30—40 cm, das angeschlagen 
und danach sofort bis etwa zur Hälfte in einen wassergefüllten Behälter getaucht wird. Die Flüssigkeit bewirkt 
ein Absinken des Nachklanges bis zu zirka einer Quinte, es entsteht ein Glissando, ähnlich wie bei einem pe-
dalgetretenen Paukenschlag. Der umgekehrte Effekt — das Glissando von unten nach oben — ergibt sich nach 
Anschlag und Hochziehen eines bereits im Wasser hängenden Instruments42. Zum Einsatz kommt dieses spezi-
fische Klangphänomen in der zweiten Bühnenmusik von Szene 8, jener Stelle also, die als numinose Mitte der 
Oper Anfang und Ende miteinander verklammert. Das Vorspiel zum Ersten Akt, das Maijas Schwellenübertritt in 
eine Unterwasserwelt begleitet, in der die Industriegesellschaft ihre Spuren hinterlassen hat, antizipiert den 
Beginn der Symphonischen Dichtung Feier der tiefen Wasser. Beim gemeinsamen Musikhören auf der Bühne 
verinnerlichte Maija demnach den eigenen Tod: „Und ich hab’ in jener Nacht dieses alles umarmt / wie ein 
Sterbender manchmal aus dem Gefühl des Unabänderlichen heraus / voll Freude / leidenschaftlich den eige-
nen Tod umarmt.“43 Dem Vorwurf, der gegen die gehörte Musik hier zum Ausdruck kommt, steht ihr Appell an 
die im Leben Zurückgebliebenen entgegen, sich in unserer durch visuelle Eindrücke geprägten Zeit stärker am 
Hören zu orientieren, ja überhaupt wieder zuhören zu lernen. Dem kam Janne Lehmusvuo als Regisseur und 
Bühnenbildner der Uraufführung in Helsinki44 nach. Auf der visuellen Erlebnisebene gab er der Prägnanz der 
Dunkelheit Vorrang, so dass in den Ombra-Szenen, die in nachtschwarzem, dunkelgrauem und tiefblauem Licht 
verschwebten, wie von Maija Salminen gefordert, Klang und Ton im Mittelpunkt standen. Einzig am Schluss der 
Partitur entfernte sich Lehmusvuo von den Regieanweisungen des Komponisten. Am Schluss trifft der Licht-
kegel nicht Saku, sondern hüllt vielmehr das Auditorium in ein warmes goldenes Licht. An jede Einzelne und 
jeden Einzelnen ist Maijas letzte Bitte ihres Klagegesangs also gerichtet, die kulturellen Traditionen genau zu 
studieren und sie teilweise zu hinterfragen, um sie weiterzudeuten. Dass „ihr“ Komponist Kalevi Aho dies un-
ternommen hat, um in seiner Oper einer doppelten Aufgabe gerecht zu werden: die Haltung seiner Protagonis-
ten einerseits kompositorisch zu spiegeln und ihnen andererseits dennoch in seiner Musik entgegen zu treten, 
belegt die folgende Äußerung eines Rezensenten, der nach der Lübecker Wiedergabe der Oper Bevor wir alle 
ertrunken sind den Eindruck festhielt: „Tod als Erlösung von moralischer Bürde oder als spiritueller Weg zurück 
ins Leben. Die Musik gibt keine genauen Hinweise, aber sie nimmt die Angst vor dem Tod.“45 

42 Karl Peinkofer, Fritz Tannigel, Handbuch des Schlagzeugs. Praxis und Technik, Mainz: B. Schott’s Söhne 1969, S. 121.
43 Ibid., S. 22.
44 Die Uraufführung dirigierte Osmo Vänskä. Die Partie der Maija sang Riikka Rantanen. Auch Kaisa Hannula hat die Rolle später mehr- 
 mals übernommen.
45 Hans-Dieter Grünfeld, Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Zur deutschen Erstaufführung der Oper Bevor wir alle er- 
 trunken sind von Kalevi Aho, ibid.
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Zum ersten Mal begegnete ich diesem Werk als Student der Folkwang Hochschule Essen während eines Eras-
mus Austauschprogramms in Finnland. Im Rahmen dieses zweiwöchigen Studentenaustauschs gab es mehrere 
Konzerte. An einem Abend war eine besondere Anspannung unter den Teilnehmern zu spüren. Es sollte ein bis 
dahin selten gespieltes Werk eines zeitgenössischen finnischen Komponisten aufgeführt werden, an dessen 
Einstudierung, aufgrund der klang- und spieltechnischen Komplexität, sich nur einige wenige Akkordeonisten 
bisher gewagt hatten. 

Es war die Sonate Nr. 2, Black Birds, für Akkordeon, die Kalevi Aho im Jahre 1990 geschrieben und der finni-
schen Akkordeonistin Marjut Tynkkynen gewidmet hatte. Das Konzert, in dem ein hochbegabter norwegischer 
Akkordeonstudent spielte, wurde für mich zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die künstlerische Aussagekraft  
der Black Birds-Sonate beeindruckte mich an dem Abend sehr. Mich berührte die Dimension der geistigen Tiefe, 
die meinen Körper während des Hörens wie ein scharfes chirurgisches Messer durchdrang, ein Eindruck, der 
mich noch durch mehrere Tage und Wochen nach dem Konzert begleitete. Ich war ungemein fasziniert von der 
Mehrschichtigkeit der Klänge und deren neuen Farben, die ich bis dahin noch nie auf dem Akkordeon gehört 
hatte. Ich entschloss mich auf der Stelle, diese Sonate einzustudieren.

Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Lernphase. Als erste Herausforderung ergaben sich die spiel-
technischen Aspekte. Als besonders spannend empfand ich dabei bisher für mich unbekannte Klangwelten des 
Akkordeons, die sich mir, mit Hilfe meiner damaligen Professorin Mie Miki und des Pianisten Georg Friedrich 
Schenck, mit diesem Werk plötzlich eröffneten. Diese Klangwelten entstanden aus vielen Schichten, die nur 
für ein einziges Instrument konzipiert waren. Die Komplexität der Klänge, Farben, Charaktere, Stimmungen 
oder rhythmischen Strukturen ist eigentlich typisch für Orchesterwerke — eine Komplexität, die nur mit vielen 
Instrumentalisten zum Ausdruck gebracht werden kann. Schnell merkte ich, dass es meine wichtigste Aufgabe 
ist, nicht nur die einzelnen Klangschichten und Charaktere wahrzunehmen, diese voneinander zu unterschei-
den, sondern auch oft auf verschiedenen Ebenen voneinander unabhängig auf eine beinahe schizophrene Art zu 
realisieren. Um das Ganze koordinieren zu können, war es für mich als Interpret notwendig, mich in die Rolle 
eines Dirigenten zu begeben, eine Schnittstelle zwischen den einzelnen Stimmen herzustellen, um die Balance 
und die Architektur der Komposition nicht aus den Augen zu verlieren.

Ich merkte auch schnell, wie unterschiedlich und differenziert das Akkordeon in verschiedenen Räumen erklin-
gen kann. Diese Tatsache erlaubt dem Interpreten, aus dem Raum ein eigenständiges Instrument zu machen, 
das klanglich ein wellenfeldsyntheseartiges Hörerlebnis ermöglicht. Der virtuelle geistige Klangraum, der 
gleichzeitig in der Wahrnehmung des Interpreten entsteht, ist wie ein Lebewesen, das sich ständig verändert 
und einmal auf eine spontane, dann wieder auf eine wohl durchdachte Art, aber immer eine von der Raum-
akustik abhängige Flexibilität in der klanglichen Gestaltung der einzelnen Stimmen und Charaktere ermöglicht. 
Um dies zu erreichen, stellt das Werk den Interpreten vor die Aufgabe, neue Werkzeuge in Form neuer Spiel-
techniken, Artikulationsarten etc. zu entwickeln. Eine sehr wichtige Rolle nimmt dabei der Körper ein, der oft 
die Gestaltung von größeren Phrasierungsbögen, oft aber auch die der kleinen Motive unterstützt. Dank der 
körperlichen Nähe zum Instrument erinnert die Bewegung an die eines Dirigenten, der die einzelnen Musiker 
oder Orchestergruppen zu einem differenzierten Klangkörper werden lässt.

Als sehr spannend empfinde ich auch die fünfteilige Form des Werkes, die attacca einen großen Spannungsbo-
gen von etwa 20 Minuten Dauer bildet. Jeder Satz eröffnet eine neue geistige Klangwelt, die durch Vogelge-
zwitscher inspiriert und durch instrumentenspezifische kompositorische Techniken geschaffen wird. 

Zu Beginn erklingen in Form eines imaginären Vogelgezwitschers unterschiedliche Klangcharaktere, die in den 
verschiedenen Punkten des Raumes beleuchtet werden. Dies geschieht sehr farbdifferenziert, zeitlich zum Teil 
unabhängig voneinander. Oft aber provozieren manche Vogelstimmen die Reaktionen von anderen, was uner-
wartet und plötzlich ein lebhaftes Getümmel entstehen lässt.

Kalevi Ahos Akkordeonsonate Nr. 2 Black Birds 
Orchesterwerk für ein Instrument
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Der zweite Satz taucht aus völliger Dunkelheit auf; die Stimmen werden auf mehreren rhythmischen und klang-
lichen Ebenen parallel geführt. Diese Stimmung wird auf einmal durch ein virtuoses Vogelkonzert, welches 
Raum für die Gesänge verschiedener Vogelarten bietet, unterbrochen.

Im Mittelpunkt der Sonate steht Strange birds. Hier wird der Zuhörer unvermittelt durch scheinbar ungeordne-
te, schnell aufeinander folgende komplexe Mehrklänge heftigen Charakters in allen Registern des Instrumentes 
hautnah mit einem immer wiederkehrenden Vogelgezwitscher konfrontiert, das kaum eine Sekunde der Ent-
spannung, des Loslassens, erlaubt. 

In Birds of desolation dagegen lässt das Instrument eine entfernte und einsame Landschaft mit seufzerartigen 
Tonglissandi erklingen. 

Diese Stimmung mündet nahtlos in den letzten Satz, Black birds. Hier finden sich die geistige Kulmination 
und der dramaturgische Höhepunkt des Werkes. Dieser taucht aus der Einsamkeit — aus einer tonal klaren, 
aber sich wellenartig verändernden Klangfläche — auf. Hie und da trifft sie auf imaginäre Vogelstimmen, auf 
aus anderen Sätzen bekannte Motive. Aus dieser Begegnung entsteht die Kulmination — im letzten Höhepunkt 
durch orgelartige, an die Klangsprache Messiaens erinnernde, voluminös-dramatische Spannungsbögen des 
Akkordeons zum Ausdruck gebracht. Eine derartige Dramaturgie unterstreicht letzten Endes aber die Einsam-
keit, und Ziellosigkeit, des destruktiven Aufschwungs. So schnell und plötzlich rückt alles wieder in die düstere 
Dunkelheit; das letzte Gezwitscher erklingt vollkommen leblos aus der Ferne …

Kalevi Aho fügte der Notenausgabe einen Einführungstext1 bei:

Meine zweite Sonate für Akkordeon, Black Birds, komponierte ich auf Anregung von Marjut Tynkkynen. 
Ich ließ mich dabei von meiner ersten Sonate für Akkordeon inspirieren. In dieser zweiten Sonate ver-
suchte ich vor allem die Klangfarbenwelt des Akkordeons zu erforschen. Spieltechnisch beansprucht 
sie den Interpreten wieder bis aufs Äußerste und erfordert gleichzeitig äußerste Sensibilität sowie eine 
uneingeschränkte  Beherrschung des Instruments. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten im Bereich 
des Timbres griff ich weniger zu Spezialeffekten, welche eigentlich nicht sehr zahlreich vorkommen; 
vielmehr beschäftigte ich mich mit der Harmonik und der Kombination verschiedenartiger Strukturtypen.

Jeder der fünf Sätze dieser Sonate wurde vom Vogelgesang inspiriert — nicht dem einer bestimmten 
Spezies, denn in diesem Werk handelt es sich bei dem Vogelgesang um das abstrakte Zwitschern der 
Fantasie und des Traums. Gleichzeitig ist es der psychologische Vogelgesang unserer Gedankengänge. 
Um ein Beispiel zu geben: Im fünften Satz, Black Birds, wird zunächst eine niedergeschlagene, mut-
lose, stille Seelenlandschaft geschaffen, welche dann durch ein klares, einfaches Zwitschern eines 
Vogels umso verzweifelter wird. Die ursprüngliche Welt kann sich nicht mehr zusammenhalten, sie ist 
zerstört.

Die Sonate Black Birds von Kalevi Aho ist eines der wichtigsten Werke in der Originalliteratur für klassisches 
Akkordeon. Sie nimmt einen ganz besonderen Stellenwert ein. Ich habe mit der Zeit einen sehr persönlichen 
Bezug zu dem Werk entwickelt. Die Begegnung mit dieser Musik eröffnete mir neue klangliche Dimensionen 
meines Instrumentes und prägt inzwischen auf besondere Weise meine pädagogischen Wege. 
Es ist faszinierend, wie anhand der klassischen Notationsformen eine Komposition so viel Flexibilität für die 
klangliche Differenzierung und solch breiten Raum für das Kreative und die Fantasie schenken kann. Ähnlich 
einem offenen Kunstwerk ist ihre Wirkung immer vom Raum, der Zeit, oder von der persönlichen Verfassung 
des Interpreten abhängig.

1 Übersetzung aus dem Englischen: Viktoria Stopa (Ausschnitt aus dem Einführungstext von Kalevi Aho zu der Notenausgabe seiner  
 Sonaten Nr. 1. und 2. für Akkordeon, Modus Musiikki Oy, 1997 Savonlinna, Finnland. Übersetzung aus dem Finnischen ins Englische:  
 Susan Sinisalo).
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So wird die Auseinandersetzung mit dieser Sonate zu einem künstlerischen Prozess werden, dessen weitere 
Wege nicht vorhersehbar sind. Für diese enorme Bereicherung bin ich Kalevi Aho unendlich dankbar. Ich durfte 
die Sonate bisher mehrmals in Konzerten spielen und empfand dabei immer einen großen Respekt vor der 
Komplexität ihrer Aussage. Dabei ist sie einfach eine der schönsten Kompositionen, denen ich bisher begegnen 
durfte.

Die Sonate Nr. 2 für Akkordeon Black Birds wurde im Jahre 1991 von Marjut Tynkkynen uraufgeführt.

Die fünf Sätze der Sonate wurden mit folgenden Titeln versehen:

 Birds of light
 Birds of the night
 Strange birds
 Birds of desolation
 Black birds
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Kalevi Aho
Geboren in Forssa, Finnland, 9. März 1949
Studium an der Sibelius-Akademie, Helsinki (Komposition bei Einojuhani Rautavaara) und bei Boris Blacher, 
Berlin. 
1974—1988 Professur für Musikwissenschaft an der Universität Helsinki
1988—1993 Professur für Komposition an der Sibelius-Akademie
seit 1993 freischaffend 
1994 Künstlerstipendium des Finnischen Staates für 15 Jahre
seit 1992 composer-in-residence des Lahti Symphony Orchestra (für das seit der 8. Sinfonie viele große Orches-
terarbeiten Ahos entstanden sind)

Werkauswahl:
14 Sinfonien (Sinfonie Nr. 3: Sinfonia concertante Nr. 1 für Solovioline und Orchester; Sinfonie Nr. 8 für Orgel 
und Orchester; Sinfonie Nr. 9: Sinfonia concertante Nr. 2 für Soloposaune und Orchester; Sinfonie Nr. 11 für 6 
Schlagzeuger und Orchester; Sinfonie Nr. 12 Luosto für 2 Orchester, Saxophon, Sopran und Tenor) 
Sinfonie Nr. 15 (Auftragswerk des BBC Philharmonic Orchestra; Uraufführung März 2011, Manchester)

Drei Kammersinfonien für Streicher (darunter Nr. 3 für Alt-Saxophon und 20 Streicher) 

Sinfonische Konzerte (u. a. Violinkonzert 1981; Violoncellokonzert 1984; zwei Klavierkonzerte; Tubakonzert 
2001; Flötenkonzert 2003, für Sharon Bezaly; Doppelkonzert für zwei Violoncelli und Orchester 2004; Kon-
trabasskonzert, Fagottkonzert 2005; Kontrafagottkonzert, Klarinettenkonzert 2006, für Martin Fröst; Obo-
enkonzert 2008, für Lewis Lipnick, Kellot / Glocken, Konzert für Saxophonquartett und Orchester 2008, für 
Rascher Quartett), Konzert für Kammerorchester (bestehend aus Kysymysten kirja / Buch der Fragen. Suite 
für Mezzosopran und Kammerorchester auf Gedichte von Pablo Neruda; Konzert für Viola und Kammerorches-
ter; Sinfonie Nr. 14 für Kammerorchester, Djembe und Gong:  Rituaaleja /Rituale; 2007; die Werke können 
getrennt gespielt werden)

Orchesterwerke 
Pergamon (Text Peter Weiss, 1990), Syvien vesien juhla/ Die Feier der tiefen Wasser (1995); Symphonic Dan-
ces. Hommage à Uuno Klami (2001); Louhi. Poem for Youth Orchestra (2003); Minea — Concertante Music for 
Orchestra (Auftragswerk des Minnesota Symphony Orchestra; Uraufführung 5. November 2009)

Kammermusikwerke für div. Besetzungen (darunter: Quintett für Altsaxophon, Fagott, Viola, Violoncello und 
Kontrabass; Flötenquintett; Klarinettenquintett; Streichquintett Hommage à Schubert, 2009); Werke für So-
loinstrumente (u. a. Sonate Nr. 2 für Akkordeon Black Birds, 1990; Alles Vergängliche. Symphonie für Orgel, 
2009) 

Vokal- und Chormusik (u.a. Kiinalaisa lauluja /Chinesische Lieder für Sopran und Orchester, 1997; auch in 
einer Fassung für Klavier und Sopran)

Vier Opern: 
Avain/ Der Schlüssel, Dramatischer Monolog für Bariton und Kammerorchester, 1978; Libretto von Juha  
Mannerkorpi

Hyönteiselämää / Aus dem Leben der Insekten, Oper in 2 Akten, 1985—87; Libretto vom Komponisten nach dem 
Theaterstück von Josef und Karel Capek

Salaisuuksien kirja / Das Buch der Geheimnisse, 1998; Oper in einem Akt und 4 Szenen; Libretto von Paavo 
Rintala: 1. Teil der Gemeinschaftsoper von Herman Rechberger und Olli Kortekangas für das Opernfestival  
Savonlinna 2000: Aika ja uni / Zeit und Traum
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Ennen kuin me kaikki olemme hukkuneet / Bevor wir alle ertrunken sind, Oper in 2 Akten, 1995/99; Libretto 
vom Komponisten nach Juha Mannerkorpi; Uraufführung Finnische Nationaloper Helsinki 2001, deutsche Fas-
sung und deutsche Erstaufführung im Stadttheater Lübeck 2002

Diverse Orchestrierungen, Orchesterbearbeitungen und Rekonstruktionen: u. a. Modest Mussorgsky Lieder 
und Tänze des Todes (1984); 1. Akt von Uuno Klamis Ballet Pyörteitä (Wirbel), Erik Tulindberg 6 Streichquar-
tette (1780; 1997), Jean Sibelius Karelia, 1997 etc., Kadenzen für Sharon Bezaly (Mozart, Flötenkonzerte) und 
Anika Vavic (Mozart, Klavierkonzerte)

Umfangreiche schriftstellerische, musikwissenschaftliche und journalistische Arbeiten: u.a. Suomalainen  
musiikki ja Kalevala (Finnische Musik und das Nationalepos Kalevala, 1985), Einojuhani Rautavaara sinfonik-
kona (Einojuhani Rautavaara, der Symphoniker, 1988), die Essaysammlung Taiteilijan tehtävät postmodernissa 
yhteiskunnassa (Die Rollen des Künstlers in einer postmodernen Gesellschaft, 1992) und Uuno Klami — elämä 
ja teokset (Uuno Klami — Leben und Werk, 2000)

Die Werke Kalevi Ahos werden bei Fennica Gehrman verlegt; der Großteil seiner Werke erscheint auf CD beim 
schwedischen Label BIS.

Pekka Hako (*1957, Helsinki)
Musikwissenschafter, Musikhistoriker, Soziologe, Publizist
Studium an der Universität Helsinki (Kunstgeschichte, Pädagogik, Sozialwissenschaften)
Phil. lic. (musicology), M.A. (education)
1978—1989 Journalist (Print, Radio, TV) und Verlagslektor 
1989—2000 Finnish Music Information Centre 
1991—2000 Direktor des FIMIC
Vorstandsmitglied diverser Kulturinstitutionen (Savonlinna Opera Festival; LUSES — The Foundation for the 
Promotion of Finnish Music; etc.)
20 Bücher zur finnischen Musik und zum finnischen Musikleben (u.a. Biographien der Komponisten  
Joonas Kokkonen und Einojuhani Rautavaara; der Sänger Jorma Hynninen, Martti Talvela, Matti Salminen, Esa  
Ruuttunen)
Seit 2007 Kulturattaché, Finnische Botschaft, Washington D.C. 

Alena Ey (*1976) 
Studium der  Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Humboldt- und der Freien Universität Berlin 
2005 Magisterexamen (mit einer Arbeit über das Werk von Kalevi Aho) 
Tätigkeit im Bereich Dramaturgie/Öffentlichkeitsarbeit im Nikolaisaal, Potsdam und freie Mitarbeiterin der 
“Märkischen Allgemeinen Zeitung” 
2009 2. Staatsexamen
Musik- und Kunstlehrerin in Kassel

Christa Jost 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Richard Wagner-Gesamtausgabe
Lehrbeauftragte am Musikwissenschaftlichen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität, München. Ihr beson-
deres Interesse gilt der Verbindung von Editions- und Aufführungspraxis.
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Tomi Mäkelä 
Studium Konzertfach Klavier in Wien (Meisterklasse Noel Flores) und Musikwissenschaft in Wien, Helsinki und 
Berlin;1988 Promotion bei Carl Dahlhaus und Helga de la Motte-Haber
1990 Habilitation Universität Helsinki
Seit 1996 Professor in Magdeburg, seit Januar 2009 an der Martin-Luther-Universität in Halle 
Zahlreiche Publikationen; zuletzt erschienene Bücher: „Poesie in der Luft. Jean Sibelius — Studien zu Leben 
und Werk“ (Wiesbaden, Breitkopf & Härtel 2007) und „Fredrik Pacius, kompositör i Finland“ (Svenska Littera-
tursällskapet i Finland 2009).

Peter Revers
Studien in Salzburg und Wien
1980 Promotion, 1981 künstlerisches Diplom (Komposition) 
1993 Habilitation 
1981—96 Lehrtätigkeit: Hochschulen für Musik und darstellende Kunst in Wien und Graz
Seit 1996 Ordinarius für Musikgeschichte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. 
Forschungsschwerpunkte: Mahler, Sibelius, Musik des 19. und 20. Jhdts., Mozart 
2001—2009: Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft

Christoph Schlüren (*1961)
arbeitet von München aus als musikalischer Coach für Solisten, Dirigenten und Kammermusiker, zudem als 
Programmberater für Orchester, Herausgeber von Studienpartituren (Repertoire Explorer), Musikforscher und 
–autor in deutsch- und englischsprachigen Publikationen und als Journalist.

Grzegorz Stopa (*1973; Przemysl, Polen) 
Studium bei Prof. W. L. Puchnowski, Fryderyk-Chopin-Musikakademie, Warschau
1996 Abschluss mit Auszeichnung; zweijähriges Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) in Verbindung mit dem Aufbaustudium bei Prof. Mie Miki an der Folkwang Hochschule Essen
2004 Konzertexamen, Hochschule für Musik Detmold
Stipendien und zahlreiche Auszeichnungen und Preise (u. a. Grand Prix des Internationalen Akkordeonwettbe-
werbs in Tokio, Japan, 2002) 
Internationale Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker (Mie Miki, dem Ensemble „die reihe“ etc. ) in der 
Casalas Hall, Tokio, im Wiener Konzerthaus und Concertgebouw, Amsterdam
regelmäßige Konzertreisen nach Japan, erster Akkordeonist in der Konzertreihe „Solisten der Jungen Elite“ 
(Festspiele Mecklenburg-Vorpommern)
Mitglied des „notabu.ensemble neue musik“ — Auseinandersetzung mit Werken des 20. Jahrhunderts sowie 
dem zeitgenössischen Musikschaffen und Mitwirkung an zahlreichen Uraufführungen (Widmungsträger einiger 
Werke zeitgenössischer Komponisten)
Pädagogische Tätigkeit zunächst an der Folkwang Hochschule Essen 
2003 Dozent für Akkordeon an der Hochschule für Musik Detmold und seit 2005 an der Konservatorium Wien 
Privatuniversität
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