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Quellen und Anmerkungen zu den Metronomangaben
Quellenübersicht
Die Primärquellen sind chronologisch geordnet. Fehlende Quellen sind durch
einen Asterisk (*) gekennzeichnet.

Primärquellen
A
Autographe Partitur, Sibelius-Museum, Turku.
B-1*, B-2* Stimmensätze für die ersten Aufführungen (1899, 1900).
C*
Kopistenabschrift.
D
Erstausgabe der Partitur, Helsingfors Nya Musikhandel (Fazer & Westerlund) / Breitkopf & Härtel, Leipzig, Helsingfors [Helsinki] 1902.
E
Erstausgabe der Orchesterstimmen, siehe D.

Sekundärquelle
F

Titelauflage, ehemals im Besitz von Jussi Jalas, Bibliothek der SibeliusAkademie, Helsinki.

Referenzquelle
R

Partiturfragment des vierten Satzes (Fassung 1899?), Finnische Nationalbibliothek, Helsinki.

Weitere Quellen
G-1, G-2

H-1, H-2

I

K

Jussi Jalas’ Anmerkungen nach Gesprächen mit Sibelius, Finnisches
Nationalarchiv – Sibelius Familienarchiv, Helsinki, sowie sein Buch Kirjoituksia Sibeliuksen sinfonioista [Schriften zu den Symphonien von
Sibelius], Helsinki: Fazer Musiikki Oy 1988.
Verzeichnis von Sibelius’ Metronomzahlen für seine Symphonien, Finnisches Nationalarchiv – Sibelius Familienarchiv, Helsinki, und Archiv
Breitkopf & Härtel, Wiesbaden.
Tor Mann, Partiturstudier. Jean Sibelius, Symfoni nr 1 e-moll, opus 39,
Publikationer utgivna av Kungl. Musikaliska Akademien 12, Stockholm 1974.
Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung
von Robert Kajanus 1930, Col. LX 65–69.

Zu den Metronomangaben
Die 1. Symphonie ist die einzige Sibelius-Symphonie, die in der Erstausgabe
Metronomzahlen aufweist (Quelle D). Sibelius’ Autograph (A) enthält außer ein
paar fragwürdigen Bleistiftergänzungen (dazu siehe unten) keine Metronomzahlen in Tinte, die der Komponist selbst geschrieben hat. In welcher Phase der
Revision bzw. Publikation und von wem die in D abgedruckten Metronomzahlen
eingetragen wurden, ist nicht bekannt.1 Die gedruckten Stimmen (E) enthalten
keine Metronomzahlen.
Das Verzeichnis von Sibelius’ eigenen Metronomzahlen, die 1942/43 bei Breitkopf & Härtel auf dem Blatt Jean Sibelius: Metronombezeichnungen zu seinen
Symphonien und in der finnischen Musikzeitschrift Musiikkitieto veröffentlicht
wurden, enthält Angaben, die nicht im Erstdruck der Partitur erscheinen (vgl. H-2
und die folgende Tabelle). Aus der Skizze zu Metronomzahlen eines unbekannten Schreibers im Finnischen Nationalarchiv (H-1) gehen die Änderungen hervor,
die vor der Veröffentlichung der Liste erfolgten.2 Sibelius Handexemplare der
1. Symphonie tragen keine weiteren Erkenntnisse zur Frage der Metronomzahlen
bei.
Zum vierten Satz enthält A nur eine eindeutige Metronomangabe – und vielleicht
noch eine weitere, die in zwei unidentifizierten Handschriften in Bleistift eingetragen ist. Zum Meno andante in T. 38 findet sich zunächst die Angabe 6 = 108.
Das folgende Allegro molto (T. 50) ist dann mit der Angabe 144 versehen, was
sich wohl auch auf das Tempo („5 = 144“) bezieht. Beide Bezeichnungen weichen von Sibelius’ Liste der Metronomangaben ab, die Breitkopf & Härtel herausbrachte (H-2). Die erste Angabe in A ist besonders auffallend: das in A in Bleistift
notierte Tempo des Meno andante (6 = 108) ist doppelt so schnell wie in D und
H-1, H-2 (5 = 108).
Im vierten Satz, T. 38–47, kommt Kajanus’ Aufnahme von 1930 der Tempoangabe in A immerhin nahe, selbst wenn das Tempo (ca. 6 = 100–104 in der
Aufnahme) nicht ganz exakt 6 = 108 entspricht.3 Insofern widerlegt das in A
notierte und von Kajanus dirigierte Tempo die Angabe in der gedruckten Partitur
und in den Verzeichnissen der Metronomzahlen.
Auch Jussi Jalas und Simon Parmet diskutieren das Problem der Tempoangaben
in der 1. Symphonie. Jalas schreibt speziell über das Tempo im Meno andante:
„Die Metronomangabe auf Seite 111 ist zum Beispiel ein klarer Druckfehler, weil
‚meno andante‘ ein Beschleunigen des Tempos bedeutet […]“.4 Jalas weist
auch auf andere fragliche Metronomzahlen in der 1. Symphonie hin und zitiert
Sibelius’ Aussage über die Angaben: „Ich [Sibelius] habe Metronomzahlen nur

angegeben, um die gravierendsten Irrtümer zu verhindern, so wie vor einiger
Zeit, als ich im Ausland die Karelia-Ouvertüre im Radio doppelt so langsam dirigiert gehört habe. Meine Metronomzahlen taugen normalerweise überhaupt
nichts.“5
Parmet war gegenüber Sibelius’ Metronomangaben ähnlich skeptisch, vor allem
im Fall der 1. Symphonie. Parmet zufolge stammen die Metronomangaben in D
nicht von Sibelius selbst, sondern sie sollen vielmehr durch den Verlag hinzugefügt worden sein.6 Selbst wenn dies nicht ganz zutreffen sollte, so bleibt die
Herkunft der Angaben ungesichert.
Die Metronomzahlen in D wirken willkürlich. Der Anfang des ersten und des letzten Satzes ist ohne Metronomangabe. Weder das Molto tranquillo im zweiten
Satz (T. 85ff.), noch das Lento (ma non troppo) (T. 159ff.) oder das Andante assai
(T. 163ff.) im dritten Satz weisen Metronombezeichnungen auf.7 Wegen der
vielen Unklarheiten in der Frage der Metronomangaben und da es keine Primärquellen gibt, die die Angaben in D autorisieren, sind diese Bezeichnungen in der
JSW-Partitur als Fußnoten ergänzt. Die Metronomangaben/Tempi in den verschiedenen Quellen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle: Metronomzahlen/ Tempi, wie sie in den Quellen angegeben bzw.
realisiert sind.
I Andante, ma non troppo, À Allegro energico, 6/4 (T. 29)
Quelle D
T. 1
–
T. 29 6 . = 108

F
6 = 48
6 . = 84

H-1
H-2
6 = 48
6 = 48
6 . = 108
6 . = 96 108 (hiukan vaille)
[„ein bisschen weniger als 96 108“]

K
6 < 48
6 = ca. 100

II Andante (ma non troppo lento), À
Quelle D
6 = 54
T. 1

F
–

H-1
6 = 42 54

H-2
6 = 54

K
6 = 42–48

H-1
6 . = 100 104 (vaille)
[„weniger als 100 104“]

H-2
6 . = 104

K
6 . = ca.100

III Allegro, 3/4
Quelle D
F
6 . = 104 6 . = 84
T. 1

IV Andante, À (poco stretto – a tempo) – Meno andante (T. 38) – Allegro
molto, 2/4 (T. 50)
Quelle A
T. 38 6 = 108 (Bleistift, nicht von Sibelius)
T. 50 144 (Bleistift, vielleicht von Sibelius)
Quelle D
T. 1
–
T. 38 5 = 108
T. 50

5 = 160

F
–
painovirhe, 6 = 80
[„Druckfehler“]
–

H-1
6 = 48
–

H-2
6 = 48
5 = 108

K
6 = ca. 50
6 = ca. 100

–

5 = 168

5 = ca. 160

1 Vgl. auch die Ausführungen in der Einleitung zu Serie I, Band 2 der Gesamtausgabe Jean
Sibelius Werke.
2 Die Liste ist in blauer Tinte geschrieben. Einige Metronomangaben sind durchgestrichen
und von unbekannter Hand in Bleistift abgeändert. Die Liste enthält auch Änderungen
und Ergänzungen, die Sibelius eingetragen hat (zur 2., 3. und 7. Symphonie).
3 Kajanus’ Tempo beim Allegro molto ist jedoch dicht bei 5 = 160.
4 Siehe Quelle G-2, S. 38: „Sivulla 111 metronominumero taas on selvä painovirhe, sillä
,meno andantehan‘ tarkoittaa tempon nopeutumista […]“. In F hat Jalas die Metronomangabe 6 = 80 zum Meno andante ergänzt.
5 Ebda., S. 9: „Metronominumeroita olen merkinnyt vain karkeimpien erehdysten välttämiseksi, ettei kävisi kuin jokin aika sitten, jolloin kuulin radiosta ulkomailla esitetyn Kareliauvertyyrin kaksi kertaa liian hitaasti johdettuna. Metronominumeroni ovat yleensä päin
helvettiä.“
6 Simon Parmet, Sibelius symfonier, Helsingfors: Söderström 1955, S. 10: „Sibelius hat mir
jedoch gesagt, dass die Metronomangaben nicht von ihm selbst stammen, sondern vom
Verleger in der [gedruckten] Partitur ergänzt worden sind.“ [„Men som Sibelius talat om
för mig, så härstammar metronomsiffran inte från honom själv utan infördes i partituret
genom förläggarens försorg.“]
7 Es ist möglich, dass Sibelius Metronomzahlen für das den ersten Satz einleitende Klarinetten-Solo oder für den Anfang des darauf zurückgehenden Finale (Quasi una fantasia) ablehnte oder nicht notwendig fand. Die späteren Metronomlisten enthalten jedoch Angaben für diese Anfänge. In den Listen der Metronomangaben finden sich auch keine
weiteren Zahlen für die anderen zuvor erwähnten Abschnitte.
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Sources and Remarks to the Metronome Markings
List of sources
Primary sources are listed in chronological order. Missing sources have been indicated with an asterisk (*).

Primary sources
A
Autograph score, Sibelius Museum, Turku.
B-1*, B-2* Sets of orchestral parts for the first performances (1899, 1900).
C*
Engraver’s copy.
D
First edition of the score, Helsingfors Nya Musikhandel (Fazer & Westerlund) / Breitkopf & Härtel, Leipzig, Helsingfors [Helsinki], 1902.
E
First edition of the orchestral parts, see D.

Parmet was equally sceptical towards Sibelius’s metronome markings, especially
in the case of the First Symphony. According to Parmet, the metronome markings
in D do not derive from Sibelius himself, but were added by the publisher.6 Even
though this would not have been exactly the case, the derivation of the markings is not certain.
The metronome markings in D come across as arbitrary. The beginning of the first
and last movements, no metronome value has been given. Nor do the Molto
tranquillo in the second movement (bb. 85ff.), the Lento (ma non troppo) in the
third movement (bb. 159ff.), or the Andante assai (bb. 163ff.) have metronome
indications.7 Because of the many unclarities in the question of the metronome
markings and in the lack of primary sources authorizing the markings in D, the
markings have been included as footnotes in the JSW score. The metronome
markings/tempi in different sources have been given in the following Table.

Secondary sources
F

Titelauflage, originally owned by Jussi Jalas, Sibelius Academy Library,
Helsinki.

Table: Metronome markings/tempi as indicated or audible in the sources.
I Andante, ma non troppo, À – Allegro energico, 6/4 (b. 29)

Reference source
R

Score fragment from the fourth movement (1899 version?), National
Library of Finland, Helsinki.

Source D
b. 1
–
b. 29 6 . = 108

F
6 = 48
6 . = 84

H-1
H-2
6 = 48
6 = 48
6 . = 96 108 (hiukan vaille) 6 . = 108
[“a little less than 96 108”]

K
6 < 48
6 = ca. 100

Other sources
G-1, G-2

H-1, H-2

I

K

Jussi Jalas’s notes from conversations with Sibelius, National Archives
of Finland – Sibelius Family Archive, Helsinki and his book Kirjoituksia
Sibeliuksen sinfonioista [Writings about the Symphonies of Sibelius],
Helsinki: Fazer Musiikki Oy, 1988.
Lists of Sibelius’s metronome markings for his symphonies, National
Archives of Finland – Sibelius Family Archive, Helsinki, and Archiv of
Breitkopf & Härtel, Wiesbaden.
Tor Mann, Partiturstudier. Jean Sibelius, Symfoni nr 1 e-moll, opus 39,
Publikationer utgivna av Kungl. Musikaliska Akademien 12, Stockholm, 1974.
Recording with the London Symphony Orchestra conducted by Robert
Kajanus, 1930, Col. LX 65–69.

Remarks to the Metronome Markings
The first symphony is the only work among Sibelius’s symphonies to have metronome markings printed in the first edition of the score (see source D). Except
for some questionable additions in pencil discussed below, Sibelius’s autograph
score (A) does not contain metronome markings in ink and in the composer’s
hand, and it is not known at exactly what stage of the revision or publication
process the metronome markings printed in D were added, and by whom.1 In the
printed parts (E) there are no metronome markings.
Sibelius’s list of metronome markings published in 1942/43 by Breitkopf & Härtel,
Jean Sibelius: Metronombezeichnungen zu seinen Symphonien, and in the Finnish
music magazine Musiikkitieto contain markings which do not appear in the first
edition of the score (see source H-2, and the following Table). The National
Archives of Finland contain a sketch for the metronome marking list in the hand
of an unknown copyist (H-1), which reveals changes made to the markings before
the publication of the list.2 Sibelius’s Handexemplare of the First Symphony do not
open further perspectives on the metronome markings.
In the fourth movement, A has only one clear metronome marking and one possible metronome marking added in pencil in two unidentified hands. Firstly,
Meno andante in b. 38 has the marking 6 = 108. Secondly, the following Allegro
molto (b. 50) bears the marking 144, which possibly also refers to the tempo (“5
= 144”). Each of these indications differs from the markings given in Sibelius’s list
of metronome markings published by Breitkopf & Härtel (H-2). The first of the
markings in A is especially striking: the tempo at Meno andante as given in the
pencil marking in A (6 = 108) is twice as fast as in D and H-1, H-2 (5 = 108).
In the fourth movement, bb. 38–47 Kajanus’s recording from 1930 comes close
to the metronome marking given in A, even though the tempo (6 = 100–104 ca.
in the recording) is not exactly as fast as 6 = 108.3 Thus, the tempo as marked in
A and heard in the Kajanus recording contradicts the tempo instruction in the
printed score and in the lists of metronome markings.
Jussi Jalas and Simon Parmet also discuss the problems of metronome markings
in the First Symphony. Jalas writes specifically about the tempo at the Meno andante: “[t]he metronome number on page 111, for one, is a clear printing error,
because ‘meno andante’ means speeding up of the tempo […]”.4 Jalas also
points out other questionable metronome markings in the First Symphony and
cites Sibelius’s words about the markings: “I [Sibelius] have marked metronome
numbers only in order to avoid the gravest errors, such as some time ago, when
I heard the Karelia Overture conducted abroad twice too slowly on the radio. My
metronome numbers are usually to the devil.”5

II Andante (ma non troppo lento), À
Source D
6 = 54
b. 1

F
–

H-1
6 = 42 54

H-2
6 = 54

K
6 = 42–48

F
6 . = 84

H-1
6 . = 100 104 (vaille)
[“less than 100 104”]

H-2
6 . = 104

K
6 . = ca.100

III Allegro, 3/4
Source D
6 . = 104
b. 1

IV Andante, À (poco stretto – a tempo) – Meno andante (b. 38) – Allegro
molto, 2/4 (b. 50)
Source A
b. 38 6 = 108 (pencil, not in Sibelius’s hand)
b. 50 144 (pencil, possibly in Sibelius’s hand)
Source D
b. 1
–
b. 38 5 = 108
b. 50

5 = 160

F
–
painovirhe, 6 = 80
[“printing error”]
–

H-1
6 = 48
–

H-2
6 = 48
5 = 108

K
6 = ca. 50
6 = ca. 100

–

5 = 168

5 = ca. 160

1 See also the discussion in the Introduction of vol. 2 of the Complete Edition of Jean
Sibelius Works, series I.
2 The list was written in blue ink. Some of the metronome markings have been crossed out
and changed in pencil by an unknown hand. The list also includes changes and additions
in Sibelius’s hand (for the Second, Third, and Seventh Symphony).
3 Kajanus’s tempo at Allegro molto is close to 5 = 160, however.
4 See source G-2, p. 38: “Sivulla 111 metronominumero taas on selvä painovirhe, sillä
‘meno andantehan’ tarkoittaa tempon nopeutumista […]” In F, Jalas has annotated the
metronome marking 6 = 80 at the Meno andante.
5 Ibid., p. 9: “Metronominumeroita olen merkinnyt vain karkeimpien erehdysten välttämiseksi, ettei kävisi kuin jokin aika sitten, jolloin kuulin radiosta ulkomailla esitetyn
Karelia-uvertyyrin kaksi kertaa liian hitaasti johdettuna. Metronominumeroni ovat yleensä päin helvettiä.”
6 Simon Parmet, Sibelius symfonier, Helsingfors: Söderström, 1955, p. 10: “But, as Sibelius
said to me, the metronome markings do not derive from himself, but were added to the
[printed] score by the publisher.” [“Men som Sibelius talat om för mig, så härstammar
metronomsiffran inte från honom själv utan infördes i partituret genom förläggarens
försorg.”]
7 It is possible that Sibelius did not find it necessary or did not want to have metronome
values printed for the clarinet solo introduction of the first movement or for the opening
of the Finale (Quasi una fantasia) based on the first movement introduction ideas. However, the later metronome indication lists also contain metronome values for these openings. The lists of metronome markings do not give any metronome values for the other
sections mentioned above.

