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Jean Sibelius' Originalwerke für Singstimme und Orchester weisen eine große Vielfalt auf. Sie reicht
von der großangelegten dramatischen Ballade (Koskenlaskijan morsiamet op. 33) bis zur Salonmusik
(Autrefois op. 96b), von intimer Lyrik (Arioso op. 3) und postwagnerischem Gefühlsüberschwang 
(Serenad JS 1681) bis hin zu tonal vielschichtigen und orchestral neuartigen Visionen (Luonnotar
op. 70). Bemerkenswert daran ist, dass Sibelius für lyrische Momente auf schwedische Texte der Dich-
ter Erik Johan Stagnelius, Johan Ludvig Runeberg und Hjalmar Procopé zurückgreift, während er in
den groß angelegten dramatischen Werken finnische Texte benutzt, die entweder aus dem finnischen
Nationalepos, der Kalevala, oder wie in einem Fall, von dem finnischen Dichter August Ahlqvist, auch
als A. Oksanen bekannt, stammen.
Die Entstehung der Tondichtung Luonnotar op. 70 für Sopran und Orchester ist besonders kompli-
ziert und interessant. Den meisten Sibelius-Biographien zufolge wurde dieses Werk in aller Eile im
Sommer 1913 komponiert. Sibelius hatte jedoch schon in den 1890er Jahren an eine Vertonung der
Kalevala-Legende von Luonnotar gedacht, wahrscheinlich während der Arbeit an der unvollendet ge-
bliebenen Oper Veneen luominen (Der Bootsbau, 1893–1894). In den Jahren 1905–1906 arbeitete
Sibelius an einer Tondichtung oder sogar an einer Symphonie, die er in der Korrespondenz mit 
seiner Frau Aino Luonnotar nannte. Das musikalische Material dieser unvollendeten Frühversion 
verwendete er schließlich in der Symphonischen Fantasie Pohjolas Tochter op. 49, die er innerhalb
kürzester Zeit fertigstellte.2

1912 plante Sibelius erneut ein Werk auf der Grundlage der Luonnotar-Legende;3 den letzten An-
stoß dazu bekam er schließlich 1913 von der bekannten Primadonna Aino Ackté (1876–1944). Diese
war für das im folgenden Herbst stattfindende Gloucester Festival (Three Choirs Festival) engagiert
worden und wünschte sich dafür eine neue, große Solo-Komposition. Im Juli 1913 begann Sibelius
an Luonnotar zu arbeiten, fertiggestellt wurde die Partitur dann am 24. August.4 Noch vor ihrer 
Fertigstellung hatte er Ackté eine Fassung für Singstimme und Klavier direkt zukommen lassen. Sie
fand den Vokalpart „wahnsinnig schwierig“, das Werk an sich jedoch „brillant und großartig“.5

Bevor Ackté zum Konzert nach England reiste, ging Sibelius mit ihr die Partitur durch, aber der 
Komponist war nicht restlos zufrieden mit seinem Werk: „Sie sang gut, aber – wie weit bin ich 
doch von Vollkommenheit entfernt, wenn ich schnell arbeiten muss und keine Zeit ist, [das Werk] 
zur 'maestrian' [sic] zu bringen! Auch nicht zur Patina.“6

Die Uraufführung von Luonnotar fand am 10. September 1913 in einem „Secular Concert“ in 
der Shire Hall in Gloucester statt. Das Festivalorchester wurde von Herbert Brewer geleitet, dessen
Kantate Sir Patrick Spens in diesem Konzert ebenfalls erstmals erklang. In sein Tagebuch schrieb der
Komponist: „Aino Ackté [hat] in Gloucester einen großen Erfolg mit Luonnotar gehabt. Sechsmal
wurde sie mit stürmischem Applaus vor den Vorhang gerufen. – [Ich bin] neugierig auf die Kritiken.“7

Später hatte das Werk nicht mehr einen solchen Erfolg. Sibelius, der Luonnotar für eines seiner 
originellsten Werke hielt, bedauerte dies zutiefst.8

Ende Oktober 1913 schickte Sibelius die überarbeitete Partitur von Luonnotar an Breitkopf & Härtel.
In einem Brief vom 21. Oktober schreibt er an den Herausgeber: „Heute beehre ich mich mein 
neuestes Werk: Luonnotar (Kalevala), für Sopran und Orchester, Op. 70, Ihnen zum Verlag anbieten.
Das Werk wurde vor circa ein Monat auf d. Gloucester Festival aufgeführt und zwar mit sehr 
grossem Erfolg. Madam Achté [sic] sang die Sopranpartie und wird sie die Composition Ende 
diesen [sic] Monats in Holland singen.“9 Die Herausgabe erwies sich jedoch als problematisch und
die Partitur erschien erst 1981.10

Zweifellos stellt Luonnotar nicht nur Sibelius' wichtigstes Werk für Ackté dar, es ist eines seiner be-
deutendsten Werke überhaupt. Es wurde ganz speziell im Hinblick auf den Umfang, den Stimmtyp
und die Klangfarbe von Acktés Stimme geschrieben. Insofern lassen sich daraus viele Rückschlüsse
auf die Fähigkeiten dieser Sängerin ziehen. Der Tonumfang des Vokalparts erstreckt sich über zwei
Oktaven; das hohe Ces im pianissimo ist unter Sopranistinnen ebenso bekannt wie gefürchtet.
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Luonnotar ist von Sibelius' Tondichtungen die letzte, die direkt auf der Kalevala basiert. Die Textaus-
wahl stammt von ihm selbst, er wählte aus dem ersten Gedicht die Zeilen 111–242 und nahm eine
ganze Reihe von Zeilenumstellungen vor.11 Der Text, so wie er im Vokalpart erscheint, stellt weder ein
klares, abgerundetes Ganzes dar, noch erzählt er eine folgerichtige Handlung. Dies hat sicherlich zu
den Verständnisschwierigkeiten beigetragen, die das Werk trotz mancher Übersetzungsversuche
beim Publikum gehabt hat. Statt einer Handlung gibt der Luonnotar-Text eine Reihe von Eindrücken
aus der Kalevala wieder, einer Art finnischer Schöpfungsversion, in der der Ente, „sotka“‚ eine 
zentrale und sehr dramatische Rolle zukommt.
Luonnotar, die „Jungfrau der Lüfte“ (in der deutschsprachigen Literatur als „Tochter der Natur“ 
bezeichnet), ist ihres einsamen Lebens in der Luft überdrüssig (erste Textstrophe, Takt 9 bis Orien-
tierungsbuchstabe A). Sie steigt herab, wirft sich ins Meer, wo sie 700 Jahre ziellos umhertreibt, und
wird schließlich von einem furchtbaren Windstoß in Angst versetzt (zweite Strophe, elf Takte nach A
bis acht Takte nach B). Ihr Schicksal beklagend betet sie zu Ukko, dem allmächtigen Gott (Tranquillo
assai bis sechs Takte nach C). Da erscheint eine Ente (E), die einen Platz sucht, um ihr Nest zu bauen.
Verzweifelt schreit sie „Ei! Ei!“ („Nein! Nein!“), doch ihre Suche erscheint hoffnungslos (beginnend
nach G mit einer zum Höhepunkt führenden crescendo-Passage von H bis sieben Takte nach I).
Schließlich hebt Luonnotar ihre Knie aus dem Wasser (Schlussteil des Werkes, ein Takt vor J) und der
Vogel baut darauf sein Nest. Nachdem die Eier warm geworden sind, zuckt Luonnotar mit den Knien
und das Nest fällt mitsamt den Eiern ins Meer (vier Takte nach K). Die Eier zerschellen und verwan-
deln sich in Himmel, Mond und Sterne (L bis zum Schluss).
Der Notentext der Studienpartitur geht auf den 2002 erschienenen Band VIII/1 der Gesamtausgabe
Jean Sibelius Werke zurück. Dort befindet sich die ausführliche Einleitung sowie der „Critical 
Commentary“ (in englischer Sprache) zu diesem Werk.

Helsinki, Herbst 2005 Timo Virtanen

1 Die „JS“-Nummerierung der Werke ohne Opuszahl erfolgt nach dem Verzeichnis von Fabian Dahlström, Jean
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The great variety of Jean Sibelius’s music written originally for voice and orchestra ranges from the
extensive dramatic ballade (Koskenlaskijan morsiamet, op. 33) to musique du salon (Autrefois,
op. 96b), from intimate lyricism (Arioso, op. 3) and post-Wagnerian sensualism (Serenad, JS 1681) 
to tonally complex and orchestrally innovative visions (Luonnotar, op. 70). It is notable that the 
lyrical moments were composed to Swedish texts, written by the poets Erik Johan Stagnelius, Johan
Ludvig Runeberg, and Hjalmar Procopé, while in dramatic, large-scale works Sibelius chose Finnish
texts, either those adapted from the Finnish national epic, the Kalevala, or, in one case, a verse 
by Finnish poet August Ahlqvist, also known as A. Oksanen.
The genesis of the tone poem Luonnotar, op. 70, for soprano and orchestra is especially intricate 
and interesting. According to most Sibelius biographies, the composer wrote the tone poem in haste
during the summer of 1913. However, Sibelius had the Kalevala legend of Luonnotar in mind as early
as the 1890s, probably during the time he was planning the opera Veneen luominen (The Creation
of the Boat, 1893–1894), which remained unfinished. In 1905–1906 Sibelius was working on a tone
poem, or even a symphony, which he called Luonnotar in correspondence with his wife, Aino. From
the musical material of this unsuccessful plan Sibelius did, however, prepare the Symphonic Fantasy
Pohjola’s Daughter, op. 49, in a very short time.2

Sibelius planned a work based on the Luonnotar’s legend again in 1912,3 but the final initiative for
composing Luonnotar for voice and orchestra came in May of 1913 from the well-known prima
donna Aino Ackté (1876–1944). Ackté, who had been engaged as a soloist at the Gloucester Festi-
val (Three Choirs Festival) for the following autumn, wanted a new, large solo composition for the
event. Sibelius began work on Luonnotar in July of 1913, and the score was completed by August
24.4 Already before the completion of the orchestral score, the composer had sent a version for voice
with piano accompaniment to Ackté. She found the vocal part ”madly difficult,” yet praised the piece
as ”brilliant and magnificent.”5 Sibelius went through the score with Ackté before she travelled to
England, but the composer was not yet totally satisfied with his work: ”She sang well but – how far
away from perfection I am when I have to hurry with my work, and time cannot give its impact to
‘el maestrian [sic]’! Likewise to the patina.”6

The first performance of Luonnotar took place on September 10, 1913, in a ”Secular Concert” 
in Shire Hall, Gloucester. The Festival Orchestra was conducted by Herbert Brewer, whose cantata 
Sir Patrick Spens was also heard for the first time in that concert. In his diary entry, the composer
wrote: ”Aino Ackté [has] had a great success in Gloucester with Luonnotar. Six tempestuous curtain
calls. – [I am] curious about the reviews.”7 Later Luonnotar did not achieve great popularity with 
concert audiences. Sibelius himself thought this tone poem one of his most original works and 
deeply regretted the lack of public interest in it.8

At the end of October 1913, Sibelius sent the reworked score of Luonnotar to Breitkopf & Härtel. In
his letter to the publisher, dated October 21, Sibelius writes: ”Today I have the honor of offering to
you my newest work: Luonnotar (Kalevala) for soprano and orchestra, op. 70. The work was per-
formed circa one month ago in the Gloucester Festival and with great success. Madam Achté [sic]
sang the soprano part and she will sing the composition at the end of this month in Holland.”9

The publication, however, turned out to be problematic, and the score was not published until
1981.10

Luonnotar is not only Sibelius’s foremost work for Ackté, it is one of the cornerstones of his entire
production. It was planned especially for Ackté’s tessitura and for the type and color of her voice. The
score thus tells a great deal about this singer’s abilities. The total range needed for the vocal part is
two full octaves, and the pianissimo high c flat is a well-known trial for sopranos.
Luonnotar is the last of the tone poems based directly on the Kalevala. Sibelius himself chose the text
from the Kalevala’s first poem, lines 111–242, and made many changes in the order of the poetic
lines.11 The text as it appears in the vocal part does not form any clear and unified whole nor does
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it outline a plot, a situation that might account for the difficulties for audiences, translations not-
withstanding. Rather than telling a story, the text of Luonnotar gives a series of impressions arising
from the Kalevala’s lines, a kind of Finnish version of the creation of the world with the duck, “sotka”,
given a central and very dramatic role.
The first stanza of Sibelius’s text, from bar 9 to rehearsal letter A in the score, depicts Luonnotar, ”the
maiden of the air,” who is weary of her lonely life. In the next stanza (eleven bars after letter A 
to eight bars after letter B), Luonnotar descends and submerges herself in the sea where she swims
aimlessly for 700 years and is finally frightened by a powerful gust of wind. She bemoans her fate
and prays to almighty God, Ukko (from Tranquillo assai to six bars after letter C). At letter E, a duck
appears, searching for a place to nest. The exclamations ”Ei! Ei!” (meaning ”No! No!”) after letter
G as well as the climaxing crescendo passage from letter H to seven bars after letter I describe the
despair of the bird in what seems a futile search. But in the final section of the piece (beginning one
bar before letter J), Luonnotar raises her knee from the water, and the bird builds its nest on her knee.
As the eggs grow warm, the maiden moves her knee and the nest falls into the water (four bars after
letter K). The eggs break into pieces, but the pieces are transformed into the sky, the moon, and the
stars (from letter L to the end).
The music text of the study score is based on Volume VIII/1, published in 2002, of the Complete
Edition Jean Sibelius’s Works. This volume also contains a detailed introduction of the work, as well
as a Critical Commentary in English.

Helsinki, Autumn 2005 Timo Virtanen
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