
D A S  O R C H E S T E R  D E R  E L B P H I L H A R M O N I E

»Die Musik ist diejenige Kunst, 
die der Natur am nächsten steht … 
Die Musiker allein haben das Vorrecht, 
die ganze Poesie der Nacht und 
des Tages, der Erde und des Himmels 
einzufangen und ihr gewaltiges 
Herzklopfen zu rhythmisieren.«

Claude Debussy 

Do, 15.10.2015 | So, 18.10.2015 | Hamburg, Laeiszhalle
Fr, 16.10.2015 | Lübeck, Musik- und Kongresshalle
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Dirigent: 
Solistin:

Anders Hillborg                 
(*1954)

Jean Sibelius                 
(1865 – 1957)

Donnerstag, 15. Oktober 2015, 20 Uhr
Sonntag, 18. Oktober 2015, 11 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

Freitag, 16. Oktober 2015, 19.30 Uhr
Lübeck, Musik- und Kongresshalle

Esa-Pekka Salonen
J’nai Bridges Mezzosopran

Eleven Gates
(2005/06)

I. Drifting into D major
II. Suddenly in the Room with Chattering Mirrors
III. D-Major Still Life
IV. Confused Dialogues with Woodpecker
V. Suddenly in the Room with Floating Mirrors
VI. Into the Great Wide Open
VII. Meadow of Sadsongs
VIII. Toypianos on the Surface of the Sea
IX. String Quartet spiralling to the Seafl oor
X. Seafl oor Meditation (Whispering Mirrors at the Seafl oor)
XI. Waves, Pulse and Elastic Seabirds

Sinfonie Nr. 7 C-Dur op. 105 
(1914 – 1924)

Adagio – Vivacissimo – Adagio – Allegro molto moderato – 
Allegro moderato – Vivace – Presto – Adagio – Largamente molto – 
Affettuoso

Pause

Das Konzert am 18.10.2015 wird live 
auf NDR Kultur gesendet.
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Maurice Ravel               
(1875 – 1937)

Claude Debussy                
(1862 – 1918)

Shéhérazade
Trois poèmes pour voix et orchestre 
nach Gedichten von Tristan Klingsor
(1903)

I. Asie 
II. La Flûte enchantée 
III. L’Indifférent

Gesangstexte auf S. 15 – 17

La Mer
Trois esquisses symphoniques
(1903 – 1905)

I. De l’aubade à midi sur la mer
 Très lent
II. Jeux de vagues
 Allegro (dans un rythme très souple)
III. Dialogue du vent et de la mer
 Animé et tumultueux

Dauer des Konzerts inkl. Pause: ca. 2 Stunden

Einführungsveranstaltungen mit Habakuk Traber am 15.10.2015 um 19 Uhr 
und am 18.10.2015 um 10 Uhr im Großen Saal der Laeiszhalle
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Esa-Pekka Salonen
Dirigent

Esa-Pekka Salonen ist einer der innovativsten 
und wichtigsten Künstler der klassischen Mu-
sik welt unserer Zeit. Er ist Principal Conductor 
und Artistic Advisor des Philharmonia Orches-
tra sowie Ehrendirigent des Los Angeles Phil-
harmonic Orchestra, dessen Music Director er 
von 1992 bis 2009 war. In der aktuellen Saison 
besetzt er die dreijährige Position des Compo-
ser in Residence beim New York Philharmonic. 
Weiterhin ist er Künstlerischer Leiter des von 
ihm mitbegründeten Baltic Sea Festivals, 
das jedes Jahr renommierte Künstler einlädt 
und dabei die Einheit und das ökologische 
Bewusst sein der Länder rund um die Ostsee in 
den Mittelpunkt stellt. 2015/16 führt Salonen 
das Philharmonia Orchestra zum Edinburgh 
In  ter national Festival, zu den BBC Proms und 
auf Tournee durch die Schweiz und Frankreich. 
Außerdem leitet er das dem Schaffen Stra wins  -
kys gewidmete „Myths and Rituals“-Festival. 
Als Gastdirigent steht er am Pult des Sympho-
nieorchesters des BR, des New York und Los 
Angeles Philharmonic, der Wiener Philhar mo-
ni ker, des Orchestre de Paris, Chicago Sym-
phony Orchestra sowie des Swedish Radio 
Symphony und Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra, die er im August 2015 für Schön-
bergs „Gurrelieder“ erstmals auf der Bühne 
vereinte. Daneben dirigiert er Strauss’ „Elektra“ 
an der Met New York sowie Bartóks „Herzog 
Blaubarts Burg“ und Poulencs „La Voix Humaine“ 
an der Pariser Oper.

Neben seiner Tätigkeit als Dirigent steht Esa-
Pekka Salonens Name auch für einen Kompo-
nisten, dessen Werke Komplexität, technische 
Virtuosität, spielerische Rhythmik und melo-

dische Innovation miteinander verbinden. 
Neben zahlreichen Orchesterwerken schrieb 
Salonen ein Klavierkonzert für Yefi m Bronfman 
und ein Violinkonzert für Leila Josefowicz, das 
mit dem renommierten „Grawemeyer Award“ 
ausgezeichnet wurde. 2014 brachte das 
Tonhalle-Orchester Zürich Salonens Werk 
„Karawane“ für Orchester und Chor mit 
großem Erfolg zur Uraufführung. 

Salonens Engagement für den Einsatz von 
Technik, digitalen Plattformen und der Anspra-
che neuer Publikumsschichten fand seine Um-
setzung in verschiedenen multidisziplinären 
Projekten. Gemeinsam mit dem Philharmonia 
Orchestra entwickelte er die interaktiven Ins-
tallationen „Universe of Sound“ und „RE-RITE“. 
Außerdem initiierte Salonen die Entwicklung 
der iPad-App „The Orchestra“, die dem Nutzer 
einen beispiellosen Zugang zum Innenleben 
sinfonischer Werke erlaubt.
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J’nai Bridges
Mezzosopran

Die amerikanische Mezzosopranistin J’nai 
Bridges, vom Chicago Tribune für ihre „alluring 
dusky voice“ gerühmt, entwickelte sich binnen 
kurzer Zeit zu einer der gefragtesten Sänge-
rinnen ihrer Generation. Unlängst gehörte sie 
für drei Jahre dem renommierten „Patrick G. 
and Shirley W. Ryan Opera Center“ der Lyric 
Opera in Chicago an. Während ihrer dortigen 
Zeit übernahm sie u. a. die Rolle der Ines in 
„Il Trovatore“ unter der Leitung von Asher Fish, 
der Vlasta in Mieczysław Weinbergs „Die Pas-
sagierin“ unter Sir Andrew Davis, der Flora 
in „La Traviata“ sowie in zwei Matinée-Auffüh-
rungen die Rolle der Rosina in „Il barbiere 
di Siviglia“. 

In der aktuellen Saison kehrt J’nai Bridges an 
die Lyric Opera Chicago zurück, um dort als 
Carmen bei der Welturaufführung von „Bel Can-
to“ aufzutreten, einer Oper von Jimmy Lopez 
nach der Novelle von Ann Patchett. Daneben 
singt sie die Suzuki in „Madame Butterfl y“ an der 
San Diego Opera, den Solo-Part in Beethovens 
Neunter Sinfonie mit dem Los Angeles Philhar-
monic Orchestra und dem Simón Bolívar Youth 
Orchestra unter Gustavo Dudamel in Berkeley 
sowie das Mezzosopran-Solo in Mahlers Zweiter 
Sinfonie mit dem Lexington Philharmonic 
Orchestra. Höhepunkte der vergangenen Spiel-
zeiten waren u. a. Aufführungen von Maurice 
Ravels „Chansons madécasses“ mit Yo-Yo Ma 
und Mitgliedern des Chicago Symphony Or-
chestra, die Titelrolle in Bizets „Carmen“ an der 
Finger Lakes Opera oder Beethovens Neunte 
mit dem Santa Fe Symphony und Oregon 
Symphony Orchestra sowie in Venezuela unter 
Gustavo Dudamel. Daneben war sie als Suzuki 

in „Madame Butterfl y“ an der Wolf Trap Opera 
und als Adalgisa in „Norma“ an der Knoxville 
Opera zu erleben.

J’nai Bridges vertrat die USA beim berühmten 
„Singer of the Worl Competition“ in Cardiff, 
Wales. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen 
wie den „Marian Anderson Award“ oder den 
ersten Preis beim „Leontyne Price Foundation 
Competition“ und war darüber hinaus Preisträ-
gerin beim „Gerda Lissner Competition“, der 
„Sullivan Foundation“ und der „Richard Tucker 
Foundation“. Geboren in Lakewood, Washington, 
absolvierte J’nai Bridges ihren Bachelor of 
Music an der Manhattan School of Music und 
machte 2012 ihren Master am Curtis Institute 
of Music in Philadelphia.
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Kühle, verschlossene Wikinger treffen auf sinn-
liche, charmante Bonvivants. Nordische Dunkel-
heit und Melancholie begegnen mediterranem 
Licht und Laissez-faire. Schwergewichtige, 
komplizierte, undurchdringliche Tongebäude 
stehen süßen, eleganten, transparenten Klang-
farbenmalereien gegenüber. – Wer sich beim 
Nachvollzug eines dieser hartnäckigen Klischees 
ertappt, dem wird auch die skandinavisch-
französische Kombination des heutigen Kon-
zertprogramms einigermaßen befremdlich und 
disparat erscheinen. Vorurteilsfrei besehen aber 
liegen die Werke und Komponisten gar nicht 
so weit auseinander wie man denken könnte. 

Anders Hillborg, in dieser Saison Composer 
in Residence beim NDR Sinfonieorchester, 
ist alles andere als ein kühler, verschlossener 
Nordländer. Seine originelle, mehr ex- als intro-
vertierte, für alles offene Musik überschreitet 
Stil-, Genre- und Landesgrenzen. Sie schöpft 
aus der orchestralen Virtuosität eines Richard 
Strauss genauso wie aus der Sensibilität des 
Impressionismus und dem Klangbewusstsein 
der französischen Spektralisten; sie vereint 
klassische Moderne mit Jazz und Pop, amerika-
nische Minimal Music mit der Mikropolyphonie 
eines György Ligeti, zitiert Melodien aus Disney- 
Filmen und Beatles-Songs ebenso wie Themen 
von Beethoven, Wagner, Sibelius und Debussy. 
Wer Sibelius wiederum als konservativen Pro-
vinzkünstler begreift, ignoriert jenen Diskurs 
der letzten Jahrzehnte, der darum bemüht 
war, diesen Komponisten nicht mehr bloß als 
„Nationalromantiker“, sondern als Vertreter 
der europäischen Moderne des Fin de siècle 
einzuordnen. „Ich muss unbedingt im Ausland 

verweilen. Meine Kunst verlangt das.“ Schreibt 
so eine eigenbrötlerische „Erscheinung aus 
den Wäldern“ (wie sich Sibelius selbstironisch 
manchmal bezeichnete)? In den Metropolen 
Europas wurde der Finne auch mit der Ton-
sprache Debussys konfrontiert und empfand 
dessen Werke als erfreulichste Aufführungen 
neuerer Kompositionen. Ist es daneben ein 
Zufall, dass beide, Sibelius und Debussy, um 
die Jahrhundertwende Maurice Maeterlincks 
symbolistisches Schauspiel „Pelléas et Méli-

Das gewaltige Herzklopfen der Natur
Zum Programm des heutigen Konzerts

Naturnarr oder weltläufi ger Dandy? Jean Sibelius vor seinem 
Haus in Järvenpää
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sande“ vertonten? Der Geist der Zeit wehte 
eben über Landesgrenzen hinweg, und doch 
wandelte Sibelius genau wie Debussy oder 
Ravel – auch das eine Gemeinsamkeit – abseits 
der Hauptströmungen auf einem ganz eigenen 
Weg der Moderne. Zumal seine Siebte Sinfonie 
bewegte sich fernab aller gängigen Trends der 
damaligen Zeit. Von manchen Kritikern einer-
seits als konservativ verurteilt, sollten ihre 
lichten Streicherklänge andererseits noch von 
den Komponisten der Spektralmusik in den 

1980er Jahren am IRCAM in Paris als Kultmusik 
verehrt werden.

Schließlich gibt es bei aller Individualität noch 
ein starkes Bindeglied, das die Komponisten 
des heutigen Konzertprogramms zusammen-
führt: ihre Faszination für die Natur und ins-
besondere für das Wasser. Von Sibelius ist 
ausreichend bekannt, dass er die Inspiration 
für seine Musik maßgeblich aus Flora, Fauna und 
Landschaft zog. Schon als Kind gab er mit der 
Violine endlose Konzerte für die Vögel oder 
für das offene Meer. Später unternahm er von 
seiner Villa Ainola im fi nnischen Järvenpää 
aus lange Spaziergänge durch die Wälder am 
Tuusula-See. Eine Entdeckung von 16 Schwänen 
war für ihn „eines der größten Erlebnisse in 
meinem Leben!“. Auf dem Lande hörte der sy-
nästhetisch veranlagte Komponist „bisweilen 
Obertöne von einem Roggenfeld“. Und als ein-
mal seine Orchesterprobe vom Vogelgesang 
‚gestört‘ wurde, sagte er: „Ich bin sicher, dass 
die kleinen Sänger meine Musik verstehen!“ – 
Eine solche Aussage wäre wohl genau nach 
dem Geschmack von Claude Debussy gewesen. 
Denn auch er hatte eine Abneigung gegen alles 
Unnatürliche und Künstlich-Akademische. 
„Die Musiker hören nur die Musik, die von ge-
schickten Händen geschrieben ist, niemals 
aber die Musik, die in der Natur lebt“, beklagte 
er sich einmal. Sein Entwurf einer „plein air-
Musik“, die die zauberisch pulsierende Kraft 
der Natur wirken lässt, ist berühmt geworden. 
In seiner Komposition „La Mer“ widmete er 
sich ganz dem organisch formenden Element 
des Wassers – einem Sujet, das wiederum 
auch bei Maurice Ravel eine große Rolle spielt. 

7

Träumte von einer „Musik im Freien“: Claude Debussy 
am Strand von Houlgate 
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Nicht zuletzt entscheidende Passagen im 
„Asie“-Satz seiner „Shéhérazade“ folgen dem – 
wie es im Text heißt – „Gesang des lüsternen 
Meeres mit seinem uralten betörenden Rhyth-
mus“. Schließlich ist auch im Werkverzeichnis 
Anders Hillborgs die Begeisterung am fl üssigen 
Element leicht ablesbar: Kompositionen wie 
„King Tide“, die sich dem Wechselspiel von Ebbe 
und Flut widmet, oder „Dreaming River“ tragen 
Wassersujets bereits im Namen. Und mit Satz-
titeln wie „Into the Great Wide Open“, „Seafl oor 
Meditation“ und „Waves, Pulses and Elastic 
Seabirds“ schlägt im heutigen Konzert sein 
Werk „Eleven Gates“ den Bogen zu Sibelius’ 
Naturfaszination, Ravels träumerischer Ima-
gination und Debussys Meeresbegeisterung. 
Allen vier Komponisten gelang es in ihrer Mu-
sik auf jeweils eigene Weise, die „Poesie der 
Erde und des Himmels einzufangen, ihre At-
mosphäre wiederzugeben und ihr gewaltiges 
Herzklopfen zu rhythmisieren“ (Debussy).     

Surreale Klanglandschaften –
Hillborgs „Eleven Gates“
 
„ABBAs Erbe in Bezug auf populäre Musik ist 
stark in Schweden, aber auch Anders Hillborgs 
einfallsreiche Klanglandschaft übt weltweit 
eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf 
das Publikum aus.“ – Wenn es um den 1954 in 
Stockholm geborenen, diesjährigen Composer 
in Residence des NDR Sinfonieorchesters 
geht, ist schwedischen Journalisten wie Sofi a 
Nyblom selbst ein Vergleich mit dem musika-
lisch erfolgreichsten Exportschlager ihres 
Landes nicht zu hoch gegriffen. Hillborg hat 

eigentlich alles erreicht, was ein zeitgenössi-
scher klassischer Komponist erreichen kann. 
Er ist beispielsweise der erste Schwede über-
haupt, von dem ein Werk von den Berliner 
Philharmonikern uraufgeführt wurde. Und kein 
Geringerer als Esa-Pekka Salonen gehörte 
von Anfang an zu den eifrigsten Fürsprechern 
seiner Musik. Ihm ist auch das Orchesterstück 
„Eleven Gates“ gewidmet, das Salonen 2006 
mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra 
zur Uraufführung brachte.  

8

Anders Hillborg
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Wie viele andere Werke Hillborgs nimmt „Eleven 
Gates“ als Konzertmusik im echten Sinn seine 
Hörer unmittelbar gefangen. Das untrügliche 
Gespür für die Wirkung im Konzertsaal, die 
Liebe zum großen Orchesterklang, zur instru-
mentalen Virtuosität und zum intensiven Ge-
brauch der Perkussionsinstrumente sowie die 
gekonnte Synthese aus Komplexität und Sensi-
bilität verbindet den Schweden dabei durchaus 
mit seinen skandinavischen Kollegen Magnus 
Lindberg oder Esa-Pekka Salonen selbst. 
Charakteristisch für Hillborg ist dabei stets 
ein besonderes Interesse am „Sound“ des 
Orchesters. Dessen Variabilität ist auch der 
Leitgedanke seiner „Eleven Gates“: Elf „Tore“ 
öffnen sich hier zu elf verschiedenen Klang-
welten und Ausdrucksmöglichkeiten, wobei 
die surrealen Titel der Sätze die Fantasie des 
Hörers vielfältig anregen sollen. „Man hat 
den Eindruck, zusammen mit Alice durch das 
Kaninchenloch ins Wunderland zu fallen“, be-
schrieb Sara Norling diese fantastische Reise, 
während Erik Wallrup vom „Svenska Dagbladet“ 
sich an die verzerrten Perspektiven Salvador 
Dalís erinnert fühlte. 

Ebenso groß wie die bildhafte Imaginations-
vielfalt von „Eleven Gates“ ist der musikalische 
Beziehungsreichtum dieser Partitur. Im 1. Satz 
(„In D-Dur hineintreiben“) fächert sich der 
Klang ähnlich wie bei der Spektralmusik eines 
Gérard Grisey langsam in einem großen Cre-
scendo des Orchesters auf und wird am Ende 
in einer auch später im Werk wiederkehrenden, 
sogartigen Aufwärtsbewegung belebt, die ganz 
deutlich an das „Rheingold“-Vorspiel Richard 
Wagners erinnert. Der „Raum mit klappernden 

Spiegeln“ stellt mit keckernden Holzbläsern 
und synkopischen Rhythmen Bezüge zum Jazz 
her. Vermutlich als Reverenz an die Disney 
Concert Hall in LA geistert im Fagott der aus 
Donald-Duck-Cartoons bekannte Vogel Aracuan 
durch die „Verwirrten Dialoge mit Specht“. 
Das längste und zentrale Stück „Into the Great 
Wide Open“ entwickelt mit Klangfl ächen der 
Streicher und Blechbläsertönen einen wohl von 
Aaron Copland inspirierten amerikanischen 
Sound. Es geht über in die „Wiese der Trauer-
gesänge“, die von einem Oboenduett à la Bach 
über einem Streichergewebe à la Ligeti vorge-
tragen werden. In den letzten vier Sätzen wird 
es dann ganz maritim: Klavier und Vibraphon 
sind als „Spielzeugklaviere auf der Meeresober-
fl äche“ zu hören, ein Streichquartett zitiert 
Beethoven am Meeresgrund, schließlich fi nden 
sich Harfe, Glasharmonika, Flöten und Streicher- 
Cluster zu einer „Meeresgrund-Meditation“ 
zusammen. „Tauchen Sie mal 12 Meter unter ein 
Korallenriff, da spielt die Musik!“, ist der be-
geisterte Malediven-Urlauber Anders Hillborg 
überzeugt. Sein Werk „Eleven Gates“ schließt 
mit einem Satz, der nach Vogelimitationen der 
Holzbläser, angetrieben durch einen rockigen 
Groove der Congas und Bongos sowie durch 
ein letztes Aufwallen der „Rheingold“-Läufe, 
auf einen alle Traumbilder vertreibenden 
Knall zusteuert.

Fantasiengleicher Schwanen-
gesang – Sibelius’ Siebte Sinfonie 

„Hillborgs kompositorische Rhetorik will eine 
Reihe von sich entfaltenden Szenen entstehen 

9
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lassen, eher mit Sibelius als mit Beethoven 
vergleichbar“. So äußerte sich Mark Swed von 
der „Los Angeles Times“ über „Eleven Gates“ – 
und zog mit diesem Statement die Verbindungs-
 linie zum nächsten Stück des heutigen Konzert-
programms. Tatsächlich war auch Jean Sibelius 
der Ansicht, eine Sinfonie müsse nach Natur-
gesetzen gebaut sein, wie ein Fluss aus kleinen 
Bächen langsam entstehen, indem die Motive 
sich organisch formen und „den Weg suchen“. 
Kein Wunder, dass das Modell einer viersätzi-
gen Sinfonie Beethovenschen Zuschnitts in 
Sibelius’ Formempfi nden schon bald ausgedient 
hatte. Nach den weitgehend am herkömmli-
chen Aufbau orientierten Sinfonien Nr. 1 und 2 
hatte er sich seit der Dritten auf die Suche nach 
einer neuen Form der Gattung gemacht, die 
seinem musikalischen Denken entsprechen 
konnte. Weniger die übergreifende Architektur 
interessierte Sibelius dabei als vielmehr die 
Entfaltung der einzelnen Motive. Die gesuchte 
Form hatte also fundamentale Freiheiten ge-
genüber dem klassischen Korsett zu gewähren 
und die nötige Flexibilität aufzuweisen, um den 
musikalischen Fortgang ganz aus dem Einfall 
selbst entwickeln zu können. Bereits 1905 
hatte er daher mitgeteilt: „Ich schreibe keine 
Sinfonie mehr, sondern eher eine sinfonische 
Fantasie für Orchester. Das ist mein Genre!!“. 

Konsequent hat Sibelius diesen Plan erst in 
seiner siebten und letzten Sinfonie verwirklicht. 
Sie entstand in enger Nachbarschaft und Ver-
wandtschaft zu ihren beiden Vorgängerinnen 
über den langen Zeitraum von 1914 bis 1924 
und wurde im März 1924 in Stockholm unter 
dem Titel „Fantasia sinfonica“ uraufgeführt. 

Ihre einsätzige Großform versagt sich jedem 
konventionellen Zugriff: Weder handelt es sich 
um einen überdimensionierten Sonatensatz, 
noch um eine Verschmelzung von vier Sätzen 
in einem Satz. Eher könnte man, sofern das 
emphatische Fließen-Lassen dieser Musik eine 
Strukturanalyse überhaupt sinnvoll erscheinen 
lässt, von einer symmetrischen Bogenform 
sprechen, deren Mittelteil wiederum dreige-
teilt ist. Äußerlich betrachtet nähert sich diese 
„Sinfonie“ also der freien, einsätzigen Form der 
Sinfonischen Dichtung an – und bezeichnen-
derweise sollte Sibelius hiernach mit „Tapiola“ 
noch einmal einen Beitrag zu genau dieser 
Gattung liefern, als letztes großes Werk seiner 
Komponistentätigkeit, die er drei Jahrzehnte 
vor seinem Tod beendete.  

Doch wie sieht es „innerlich“ betrachtet aus? 
Gibt es eine poetische Idee, die über die ver-
meintliche Suggestion nordischer Landschaft-
seindrücke hinaus reicht? „Freude des Lebens 
und Vitalität, mit appassionato Passagen“ – so 
hatte der Komponist selbst im Jahr 1918 den 
Charakter seiner Siebten angekündigt. Dabei 
war er zu feierlichem Pathos damals gewiss 
nicht aufgelegt. Seit einiger Zeit beklagte er sich 
über das Nachlassen seiner kreativen Kräfte, 
eine geplante 8. Sinfonie sollte ihn über viele 
Jahre beschäftigen und musste doch unvoll-
endet bleiben. „Ich werde meine Stücke nicht 
rechtzeitig fertig bekommen“, schrieb er im 
Januar 1924 noch während der Arbeit an sei-
ner Siebten, „Alkohol muss meine Nerven und 
meinen Seelenzustand beruhigen. Wie grau-
sam das Alter für einen Komponisten ist! 
Die Dinge gehen nicht so schnell voran wie 

10
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gewohnt und die Selbstkritik wächst ins Un-
ermessliche.“ Auch der Schriftsteller Edvard 
Gummerus, der den Komponisten zu dieser 
Zeit in seiner Villa besuchte, beobachtete eine 
deutliche Veränderung des einstigen Bohémi-
ens: „Er lebt in einer anderen Welt, unbeküm-
mert von Äußerlichkeiten, allein mit seinem 
schöpferischen Geist“. 

Wenn es also ein Thema gibt, das inhaltlich 
hinter dem „Schwanengesang“ der Siebten 
Sinfonie stehen könnte, so ist es das Moment 

privater Zweifel, schließlich des widerwilligen, 
vielleicht wehmütig rückblickenden Abschieds 
vom Komponistendasein. Ob jenes erhabene 
Posaunenthema, das dreimal wie ein Stütz-
pfeiler im diffusen Gebäude der Sinfonie er-
strahlt, tatsächlich – wie oft spekuliert – als 
Symbol für Sibelius’ Liebe zu seiner Frau Aino 
fungiert, sei dahingestellt. Als ein positiver, 
hoffnungsvoller Leitgedanke (ein „Herzklopfen 
der Natur“?) in einem ungewissen, zwischen 
Wärme und Kälte schwankenden Umfeld ist 
es jedenfalls wahrnehmbar, besonders wenn 
es sich gegen Mitte des Werks gegen rollende 
Streicherfi guren behauptet. Am Ende der Sin-
fonie freilich, wenn Sibelius – als wollte er die 
internationale Wahrnehmung seines kompo-
sitorischen Vermächtnisses karikieren – noch 
einmal die Akkordfolge seines populärsten 
und daher nicht gerade heißgeliebten Stücks 
„Valse triste“ zitiert, scheint in jenem bis zum 
Allerletzten hinausgezögerten, erlösenden 
Schlussakkord doch noch die Erfüllung über 
die Verbitterung zu obsiegen…

Exotische Traumbilder –
Ravels „Shéhérazade“

Vom kompositorischen Abschied zum künstle-
rischen Durchbruch: Während Sibelius mit der 
Siebten Sinfonie 1924 seine Karriere ausklingen 
ließ, leitete der genau 20 Jahre zuvor in Paris 
uraufgeführte Liederzyklus „Shéhérazade“ 
maßgeblich Ravels Ruhm als bedeutendster 
französischer Komponist seiner Generation ein. 
Sein Talent für fantastische Klang-Zaubereien 
und präzise Disposition der Orchesterfarben 

11

Jean Sibelius: Notenhandschrift der vorletzten Fassung 
der Siebten Sinfonie
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hatte Ravel dabei anhand eines Sujets unter 
Beweis gestellt, an das er sich schon fünf Jahre 
zuvor mit seiner allerersten Orchesterkomposi-
tion, der gleichnamigen Ouvertüre „Shéhéraza-
de“, herangetastet hatte: Es war die exotische, 
sinnliche, verführerische Atmosphäre der be-
rühmten Märchen aus 1001 Nacht, die im 
Fin de siècle ganze Künstlergruppen infi zierte. 

„Der Orient liegt in der Luft“, rief der Dichter 
Tristan Klingsor damals aus, der sich außer für 
sein im Künstlernamen leicht ablesbares Idol 
Richard Wagner auch noch für die Verlockungen 
des Morgenlands begeistern konnte, wie sie 
etwa Nikolaj Rimski-Korsakow in seiner Orches-
tersuite „Scheherazade“ in Musik gesetzt hatte. 
Davon angeregt, veröffentlichte Klingsor (eigent-
lich Arthur Justin Léon Leclère) unter dem-
selben Titel 1903 eine Gedichtsammlung, die 
wiederum auf das große Interesse Ravels stieß, 
dem der Dichter aus den nächtlichen Treffen 
des Pariser Künstlerkreises „Les Apaches“ 
wohlbekannt war. Klingsors musikalisches Ver-
ständnis von Lyrik („Ein Gedicht sollte eben 
dies sein: ein Ausgangspunkt für ein Lied, 
eine Melodie“) traf hiermit auf einen echten 
„Diener des Dichters“, der „den Duktus der 
Sprache bis zum Gesang hin zu steigern und 
überhaupt alle Möglichkeiten, die das Wort in 
sich trägt, auszureizen“ verstand (so Klingsor 
über Ravel).

Tatsächlich dominiert der freie Rhythmus von 
Klingsors Dichtung auch Ravels Liederzyklus, 
der mit seiner allen Verzweigungen des Textes 
folgenden Stimmungsmalerei fast wie eine 
Sinfonische Dichtung mit obligatem Gesang 

daherkommt. Dabei folgt die heutige, von Ravel 
später bevorzugte Anordnung der Lieder be-
merkenswerterweise dem Prinzip einer sukzes-
siven Abnahme der Intensität und Spannung. 
Das erste und mit Abstand längste Lied „Asie“ 
zeichnet in farbenreicher Instrumentation mit 
zahlreichen Exotismen und dramatischer Stei-
gerung ein schillerndes Panorama der Sehn-
süchte nach dem näheren und ferneren Osten. 
Sehr viel sanftere und lyrischere Töne samt 
Solo des titelgebenden Instruments bestimmen 
das Lied „Die Zauberfl öte“. Die Vertonung des 
„Gleichgültigen“ schließlich kommt in ihrer 
drückenden, apathischen Atmosphäre nicht 

12

Maurice Ravel (1907)
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mehr über den Piano-Bereich hinaus. Man fühlt 
sich in Anbetracht dieses Tonfalls und des re-
zitativischen Gesangsstils durchaus an das 
Ende der Oper „Pelléas et Mélisande“ erinnert, 
die von ebenjenem Komponisten stammt, in 
dessen Geist Ravels „Shéhérazade“ ohnehin 
nach der Meinung vieler Interpreten kompo-
niert sei: Claude Debussy.

Natürliches Meerespanorama –
Debussys „La Mer“

Debussy begann mit der Komposition seines 
großen Orchesterwerks „La Mer“ im selben Jahr 
wie Ravel mit seiner „Shéhérazade“. Hat man 
Ravels Klarinettenmotiv im Ohr, das sich im 
Lied „Asie“ vor den Worten „fort möchte ich 
segeln ...“ über wogenden Streicherklängen 
erhebt, könnte man fast meinen, die beiden 
Komponisten hätten sich bei der musikalischen 
Beschreibung des Meeres ausgetauscht: Eines 
der Hauptmotive in Debussys „La Mer“ ist ein 
ganz ähnliches Zweitonmotiv (kurz-lang), das 
schon in den ersten Takten und auch später 
zwischen all den Wellenbewegungen des Or-
chesters erklingt. Die Gemeinsamkeiten aber 
hören mit der Beobachtung solcher Details 
dann im Grunde auch schon auf. Zwar werden 
Debussy und Ravel als „Impressionisten“ gerne 
über einen Kamm geschoren. Und tatsächlich 
gibt es ja auch offensichtliche Gemeinsam-
keiten zwischen den gleichermaßen etwa an 
Exotischem und Spanischem, an Klangfarben-
malerei und an der Transparenz des Tonsatzes 
interessierten Komponisten. Doch traf Alfred 
Cortot den Nagel auf den Kopf, als er die Un-

terschiede zwischen beiden einmal folgender-
maßen zusammenfasste: „Da, wo Debussy 
andeutet, klärt Ravel auf und präzisiert ... 
Einerseits ein Genie der Sensibilität, anderer-
seits eines der Intelligenz.“ Auch Debussys 
schwärmerische Mythisierung der Natur und 
Verurteilung alles Artifi ziellen steht im Gegen-
satz zu Ravels Liebe zum Preziösen, zu Spiel-
uhren und Bonsai-Bäumen. Während Ravel 
seine Naturnähe mit der Behauptung zu retten 
versuchte, ganz einfach „von Natur aus künst-
lich“ zu sein, war Debussy der Überzeugung, 
Musik müsse unbedingt „nach dem Maß der 
Elemente, des Windes, des Himmels, des 
Meeres“ gestaltet sein.

Was lag da näher, jene letztgenannte Natur-
erscheinung einmal zum Thema für ein größe-
res Orchesterwerk zu machen? Zwar begann 
Debussy die Komposition von „La Mer“ keines-
wegs in unmittelbarer Nähe zum Meer, sondern 
im Sommer 1903 in Bichain (Burgund). Doch 
versuchte er Vorwürfen etwaiger Künstlichkeit 
schon im Voraus jede Grundlage zu entziehen: 
„Sie werden nun sagen, dass der Ozean nicht 
gerade die burgundischen Rebhügel umspült ...! 
und das Ganze einem Atelierstück ähnlich 
werden könnte; aber ich habe unzählige Erinne-
rungen“, teilte er einem Freund mit. Mag sein, 
dass Debussy zusätzlich noch von der Literatur 
inspiriert wurde, trug der 1. Satz doch ur-
sprünglich den Titel einer Novelle von Camille 
Mauclair („Mer belle aux Iles Sanguinaires“). 
Das Meer aber spielte im Schaffen des Kompo-
nisten, der sogar einst „für die schöne Laufbahn 
eines Seemanns ausersehen war“, ohnehin 
eine substantielle Rolle: Die Wechselhaftigkeit, 
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das Schillernde, Verschwommene dieses Ele-
ments entsprachen genau seiner musikali-
schen Ästhetik und seiner Vorstellung von der 
organisch wirkenden Kraft der Natur. Als sich 
Debussy 1903 mit einem orchestralen Groß-
projekt in die musikalischen Wellen stürzte, 
musste seine Komposition insofern auch eine 
ganz andere Richtung einschlagen als die 
gleichnamigen Werke von Alexander Glasunow 
(1889), Victorin de Joncières (1881) und Paul 
Gilson (1892), die entstehungsgeschichtlich 
nicht gerade weit zurück lagen. Weder war 
Debussy ein Freund der Sinfonischen Dichtun-
gen etwa eines Richard Strauss, die er als 
Bilderbuch- und Filmmusik abtat, noch hatte 

er Interesse an Programmsinfonien wie sie – 
gerade mit Landschaftssujets – in jener Zeit 
fl orierten. Im Untertitel „Sinfonische Skizzen“ 
nahm er von jeder ihm verhassten akademi-
schen Regel Abstand, und auch der formale 
Aufbau erinnert wenig an derartige Strukturen. 

Die Naturhaftigkeit der Musik selbst – und eben 
keine Aufl adung mit „Idee“ oder „Gehalt“ – ist 
es, die in „La Mer“ den Eindruck des Meeres 
heraufbeschwört. Dazu nutzte Debussy freilich 
einige der typischen Wellenfi guren und Wasser-
motive wie es sie in der Musik seit Jahrhunder-
ten gab: Das triolische Trompetenthema etwa, 
das gleich zu Beginn des 1. Satzes erscheint, 
beschreibt in seinem melodischen Auf und Ab 
eine musikalische „Welle“ und kehrt im Verlauf 
des Werks quasi als „Meeres-Thema“ immer 
wieder; genauso wellenförmig ist das Motiv in 
reizvollen Quintparallelen der Flöten und Klari-
netten, das sich im 1. Satz auf einer bewegten 
6/8-Klangfl äche der Streicher (sanft rauschen-
des Wasser im Licht der aufgegangenen Sonne?) 
ausbreitet. Vor allem aber die Instrumentie-
rung mit ihren gischtartigen Beckenschlägen, 
grollenden Tamtam-Klängen und (in den 
„Wellenspielen“ des 2. Satzes) glitzernden Tönen 
von Harfe und Glockenspiel ist laut Debussy 
„stürmisch und wechselhaft wie... das Meer! 
(Mit allen Entschuldigungen für das letztere)“. – 
Wie bezeichnend, dass das „Genie der Intelli-
genz“ genau diese Entschuldigung nicht gelten 
lassen wollte! „‚La Mer’ ist armselig instrumen-
tiert“, meinte Maurice Ravel. „Wenn ich Zeit 
hätte, würde ich ‚La Mer‘ neu orchestrieren“ ...

Julius Heile

14

Titelseite der Erstausgabe von „La Mer“ mit dem Holzschnitt 
„Die Woge” von Hokusai

14629_SO_AB2_L1_15_16_PRO   14 29.09.15   17:22

15

Maurice Ravel: Shéhérazade
Texte von Tristan Klingsor

I. ASIE

Asie, Asie. Asie
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice
En sa forêt emplie de mystère.

Asie,
Je voudrais m’en aller avec la goëlette
Qui se berce ce soir dans le port,
Mystérieuse et solitaire,
Et qui déploie enfi n ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans 
le ciel d’or.
Je voudrais m’en aller vers des îles de fl eurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l’air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires;

Je voudrais voir des yeux sombres d’amour
Et des prunelles brillantes de joie
Et des peaux jaunes comme des oranges;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.

Je voudrais voir des calumets entre des bouches

Tout entourées de barbe blanche;
Je voudrais voir d‘âpres marchands
aux regards louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui 
se penche

I. ASIEN

Asien, Asien, Asien,
altes wundersames Land der Märchen,
wo die Phantasie gleich einer Kaiserin
schlummert in ihrem geheimnisumwobenen 
Wald.
Asien, 
fort möchte ich segeln mit dem Schiff,
das sich heute Abend im Hafen wiegt,
geheimnisvoll und einsam,
und das endlich seine violetten Segel setzt
wie ein riesiger Nachtvogel am goldenen 
Himmel.
Ich möchte zu den Blumeninseln reisen
und lauschen dem Gesang des lüsternen Meeres
mit seinem uralten betörenden Rhythmus.
Ich möchte Damaskus sehen und Persiens Städte 
mit den luftigleichten Minaretten.
Ich möchte schöne Turbane aus Seide sehen
über dunklen Gesichtern mit schimmernden 
Zähnen.
Ich möchte schwarze liebestrunkene Augen 
erblicken
und freudefunkelnde Pupillen in orangegelber 
Haut.
Ich möchte samtene Gewänder sehen
und Kleider mit langen Fransen.
Ich möchte Friedenspfeifen sehen zwischen 
Lippen,
von weißem Bartwuchs ganz umgeben.
Ich möchte gierige Kaufl eute sehen 
mit schnellem Blick,
und Kadis und Wesire, 
die durch den Wink allein des Fingers, 
den sie krümmen, Tod oder Leben je nach 
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Accordent vie ou mort au gré de leur désir.
Je voudrais voir la Perse, et l’Inde, et puis 
la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,

Et les princesses aux mains fi nes,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté;
Je voudrais m’attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contemple à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d’un verger;
Je voudrais voir des assassins souriant
Du bourreau qui coupe un cou d’innocent

Avec son grand sabre courbé d’Orient.
Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d’amour ou bien 
de haine.
Et puis m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves

En élevant comme Sindbad ma vieille 
tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art.

Laune gewähren.
Ich möchte Persien sehen, und Indien, und 
dann China,
die dickbäuchigen Mandarine unter 
Sonnenschirmen,
und die Prinzessinnen mit den zarten Händen,
und die Gelehrten, die sich streiten
über Dichtkunst und Schönheit.
Ich möchte verweilen im Zauberschloss
und wie ein Fremder auf Reisen
mit Muße Landschaften betrachten,
gemalt auf Stoffen in Fichtenholzrahmen,
mit einer Gestalt inmitten eines Obstgartens.
Ich möchte Meuchelmörder lächeln sehen, 
wenn der Henker einem Unschuldigen den 
Kopf abschlägt
mit seinem großen, krummen Türkensäbel.
Ich möchte Bettler sehen und Königinnen,
ich möchte Rosen sehen und Blut,
ich möchte Tod aus Liebe oder auch aus 
Hass sehen.
Und dann später zurückkehren, meine 
Abenteuer zu berichten den nach Träumen 
Gierenden,
wie Sindbad meinen alten arabischen Becher 

von Zeit zu Zeit an die Lippen setzend,
um meine Geschichte kunstvoll zu unterbrechen.
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II. LA FLÛTE ENCHANTÉE

L’ombre est douce et mon maître dort,
Coiffé d’un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
Mais moi, je suis éveillée encor
Et j’écoute au dehors
Une chanson de fl ûte où s’épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole

Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m’approche de la croisée
Il me semble que chaque note s’envole
De la fl ûte vers ma joue 
Comme un mystérieux baiser.

III. L’INDIFFÉRENT

Tes yeux sont doux comme ceux d’une fi lle,
Jeune étranger,
Et la courbe fi ne
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encor de ligne.
Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse;
Entre! Et que mon vin te réconforte ...
Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t’éloigner

Me faisant un dernier geste avec grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse.

I. DIE ZAUBERFLÖTE 

Im Schatten ist’s kühl und mein Herr schläft,
auf dem Haupt eine spitze Kappe aus Seide,
die lange gelbe Nase im weißen Bart.
Aber ich, ich bin noch wach,
und ich höre draußen 
eine Flötenmelodie, die 
abwechselnd Trauer und Freude verströmt.
Eine Weise, schmachtend und dann wieder 
tänzelnd,
gespielt von meinem Liebsten,
und wenn ich ans Fensterkreuz trete,
fl iegt jeder Ton, so scheint mir’s,
von der Flöte auf meine Wange,
wie ein geheimnisvoller Kuss.

III. DER GLEICHGÜLTIGE

Deine Augen sind sanft wie die eines Mädchens,
fremder Jüngling,
und die feine Linie
deines hübschen fl aumumschatteten Gesichts
ist verführerischer noch im Profi l.
Dein Mund singt vor meiner Tür
eine Sprache, unbekannt und bezaubernd
wie verstimmte Musik.
Tritt ein! Und möge mein Wein dich stärken ...
Aber nein, du gehst vorüber
und ich sehe dich entschwinden von meiner 
Schwelle,
mir ein letztes Mal anmutig zuwinkend,
die Hüfte sanft schwingend
in deinem weichen, lässigen Gang.
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C1 | Do, 29.10.2015 | 20 Uhr
D2 | Fr, 30.10.2015 | 20 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle
Alan Gilbert Dirigent
Frank Peter Zimmermann Violine
Dmitrij Schostakowitsch
Violinkonzert Nr. 2 cis-Moll op. 129
Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“

29.10.2015 | 18.45 Uhr
30.10.2015 | 18.45 Uhr 
Infoveranstaltungen zum Umzug in die Elbphilharmonie 
für Abonnenten und Interessenten des NDR Sinfonie-
orchesters (die ursprünglich vorgesehenen Einführungs-
veranstal tungen entfallen)

B3 | Do, 12.11.2015 | 20 Uhr
A3 | So, 15.11.2015 | 11 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle
L2 | Fr, 13.11.2015 | 19.30 Uhr
Lübeck, Musik- und Kongresshalle
Christoph Eschenbach Dirigent
Arcadi Volodos Klavier
Johannes Brahms
·  Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83
·  Klavierquartett g-Moll op. 25
in der Orchesterfassung von 
Arnold Schönberg
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15.11.2015 | 18.45 Uhr 
Infoveranstaltungen zum Umzug in die Elbphilharmonie 
für Abonnenten und Interessenten des NDR Sinfonie-
orchesters (die ursprünglich vorgesehenen Einführungs-
veranstal tungen entfallen)

Karten im NDR Ticketshop im Levantehaus, 
Tel. (040) 44 192 192, online unter ndrticketshop.de
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