
The present volume contains Jean Sibelius’s (1865–1957) original
compositions for piano without opus number.1 The works, 46 in
total, cover a time period from 1885 to 1931. In this volume, the
works have been arranged in chronological order and divided
under six different headings: Works from 1885–1887, Works
from 1888–1889, Works from 1891–1900, Finnish Folk Songs
Arranged for Piano (JS 81, 1903), Works from 1907–1919, and
Adagio (JS 161, 1931) for Piano Four Hands.2

Throughout the entire time period, Sibelius’s piano works with-
out opus number include many compositions that were intend-
ed as gifts or souvenirs. Another particular group comprises
compositions that Sibelius probably wrote as exercises during
his studies at the Helsinki Music Institute in 1885–1889. This
volume includes those (probable) exercises that stand out as
individual compositional entities, but excludes those that essen-
tially belong to a series of primarily theoretical exercises. Sonata
Movement in E major (JS 179d), a borderline case, appears in
the Appendix. 
In general, the number of piano works without opus number
declines from the 1890s. This reflects the fact that from the Six
Impromptus Op. 5 (1893), Sibelius began selling his piano works
to publishers and (sometimes retrospectively) assigning them
opus numbers.3 Very few of the piano works without opus 
number were published during Sibelius’s lifetime. Exceptions
include the Finnish Folk Songs Arranged for Piano (JS 81) and
works commissioned to appear in magazines, Kavaljeren (JS
109), Spagnuolo (JS 181), Till trånaden (JS 202), and Mandolinato
(JS 123). In addition, the first edition of Florestan (JS 82, 1889)
appeared posthumously in 2001. 
The manuscripts that Sibelius did not prepare for publication
often resemble drafts rather than fair copies. This volume
excludes substantially incomplete and unfinished works, but
drawing the line is sometimes difficult, so a number of border-
line cases have been included in the Appendix or shown as fac-
simile pictures. All things considered, a total of 35 works have
been published for the first time in this volume.

Works from 1885–1887
Sibelius became acquainted with the piano already in his early
childhood. Pianos, square pianos, fortepianos, and harmoniums
were customary in nineteenth-century Finnish bourgeois
homes, and playing was considered part of a good education.4

Sibelius’s mother, sister, and aunts played the piano, and
although his own instrument came to be the violin, his first
instrument lessons took place at the piano.5 The Sibelius bio -
grapher Erik Furuhjelm (1883–1964) notes that “the exercises,
however, were not practiced with noteworthy energy and suc-
cess, because ‘fantasizing – Sibelius himself confesses – com-
pletely consumed his interest’.”6 Sibelius’s zest for fantasizing, or
improvising, on the piano intertwines with his budding interest
in composition. According to Sibelius’s friend Walter von
Konow (1866–1943), the schoolboy Sibelius used to perform
imaginative piano improvisations and even set up a small
orchestra, where he played the piano, to accompany theater 
performances of his circle of friends.7 Sibelius’s earliest com -
position for piano mentioned in the literature, “Desert Scene”
(“Ökenscen”), was composed for a fairy tale play probably 
during the second half of the 1870s.8 Another early piano 
composition, “Aunt Evelina’s Life in Tones” (“Faster Evelinas liv
i toner”), was conceived for a family celebration probably in

1882.9 No sources survive for either work, and whether Sibelius
ever even wrote them down remains unknown.10

The year 1885 saw important changes in Sibelius’s life. He grad-
uated from high school in May, and after the summer, moved
from Hämeenlinna, his birth town, to Helsinki. In order to meet
the expectations of his family, Sibelius enrolled in the faculty of
law at the Imperial Alexander University in Finland (the present
University of Helsinki). A choice that soon completely super-
seded his law studies, Sibelius also enrolled at the Helsinki
Music Institute (now the Sibelius Academy) as a violin student.
Apart from violin playing, Sibelius’s curriculum included sub-
jects in music theory under the tutelage of Martin Wegelius
(1846–1906), the founder and head of the Institute.11

Sibelius’s earliest surviving compositions for solo piano date
from around the time he began his studies; these include Con
moto, sempre una corda (JS 52) as well as short pieces in Ej major
(JS 74), A minor (JS 5), and A major (JS 2). Judging from the fact
that Sibelius wrote “Memento from J. S. 1885” (“Minne af J. S.
1885”) on the manuscript of Con moto, sempre una corda, he may
have given – or intended to give – the piece as a gift to someone
before he left for Helsinki.12 The pieces in Ej major, A minor,
and A major appear on a single manuscript (HUL 0771). The
manuscript also contains polyphonic and figured-bass exercises,
which suggests that Sibelius conceived the three piano pieces
after he began his music studies, possibly already in the fall of
1885.13 Whether the pieces, which contain no dynamic and per-
formance instructions, were themselves intended as some kind
of exercises remains unknown. In any case, not until the spring
semester of 1887 did Sibelius also begin studying composition
under Wegelius.14

The Sibelius family spent the summer of 1887 in Korpo in the
southwestern archipelago of Finland. Sibelius’s uncle, Pehr
Sibelius (1819–1890), had organized the stay and brought with
him a square piano and other instruments; Jean brought his vio-
lin and Christian his cello.15 The family rented “a small wooden
house among the roses” near Korpo gård (Korpo Manor). In the
“large, lofty stone hall” of the manor, “a magnificent music
room,” Jean and Christian devotedly played chamber music with
the lady of the house, Ina Wilenius (1829–1922). Sibelius seized
the opportunity to write new music for immediate use and “had
the habit of wandering about in nature or sitting inside and com-
posing during the beautiful summer nights.”16 Wilenius was a
proficient pianist, and Sibelius dedicated his solo piano com-
position Au crépuscule (JS 47) to her.17 Another piano composi-
tion probably written in Korpo is an incomplete piece in Aj
major (JS 46), which Sibelius furnished with a drawing of a sun-
rise or a sunset; see Facsimile II. The manuscript (HUL 0765)
also contains sketches for Sibelius’s most extensive work from
the summer of 1887, the Piano Trio in D major (JS 209), known
as the “Korpo Trio.”18

Works from 1888–1889
In 1888, Sibelius began making his mark as a composer. His first
large work performed in public, Theme and Variations for String
Quartet (JS 195), premiered at the Music Institute at the end of
the spring semester. One year later, in the late spring of 1889,
Sibelius ended his studies at the Music Institute. A considerable
number of piano compositions originate from the years
1888–1889. Andantino (JS 44), Allegretto (JS 18), Allegro (without
JS number), Adagio (JS 11), Largo (JS 117), Vivace (JS 221),
Allegretto (JS 24), Moderato – Presto (JS 133), Più lento – Tempo di
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valse (JS 150), the piece in Ej major (JS 75), and the two versions
of a piece in A minor (JS 6) belong to a group of probable or
possible composition exercises, the exact composition dates and
the mutual chronology of which remain uncertain. Andantino
(JS 41), Florestan (JS 82), Allegretto (JS 21), Andantino (without 
JS number), and Valse (JS 1) were gift compositions to specific
persons. The Sonata Movement in E major (JS 179d) was written
in Berlin, where Sibelius arrived in the fall of 1889 to continue
his composition studies. 
Likely composition exercises, Andantino (JS 44), Allegretto (JS
18), and Allegro (without JS number) appear on the same manu-
script (HUL 0768).19 For unknown reasons, Sibelius abandoned
Allegro by crossing it out; the piece appears in the Appendix of
this volume. 
Adagio (JS 11), Largo (JS 117), and Vivace (JS 221), larger in scale,
are likely exercises for sonata movements. The manuscripts of
both Adagio (JS 11) and Vivace (JS 221) include a teacher’s –
probably Wegelius’s – pencil markings. Two fair copies of Largo
(JS 117) exist, the earlier of which includes Sibelius’s emenda-
tions, which he executed in the later fair copy. At some stage,
Sibelius probably gave the later fair copy to his godmother,
Hélène Rotkirch (1841–1922). A draft of Largo (JS 117) appears
on the same manuscript (HUL 0781) as the fair copy of Adagio
(JS 11).20

Whether Allegretto (JS 24), Moderato – Presto (JS 133), Più lento –
Tempo di valse (JS 150), and the piece in Ej major (JS 75) also
relate to Sibelius’s composition studies remains uncertain.
Allegretto (JS 24) and Moderato – Presto (JS 133), which appear on
the same manuscript (HUL 0767), and Più lento – Tempo di valse
(JS 150) probably date from 1888, and the piece in Ej major 
(JS 75) from either 1888 or 1889.21

Andantino (JS 41), which Sibelius gave to his friend and fellow
student Adolf Paul (1863–1943), bears the date 17 May 1888.22

The same manuscript contains two versions of the short piece 
in A minor (JS 6), probably composition exercises, which have
been included in the Appendix of this volume.
Sibelius also dedicated Florestan (JS 82) to Adolf Paul. In an arti-
cle from 1935, Paul presented a story related to the genesis of the
work. In the spring of 1889, Sibelius fell ill and spent a long time
at home. For the Easter holidays, Paul visited his parents in the
countryside, where he saw “a gigantic Marechal Niel rose that
filled an entire winter garden.” Knowing that “‘Janne’ loved
everything that had to do with roses,” he “grabbed a whole 
armful of the lovely flowers,” took them to Helsinki and gave
them to the convalescent. When Paul came to Sibelius’s home,
Sibelius lay in his room on an old sofa, where he could look out
on the sea where the ice was breaking up. Sibelius was very
pleased with the gift. On the following day at the Music
Institute, Christian Sibelius came to Paul and slipped him a
rolled music manuscript, which “turned out to be a suite for
piano in four movements. On the first page stood the dedica-
tion: ‘To Adolf Paul from Jean Sibelius 22/4 1889.’ And above
each movement in Sibelius’s handwriting, the text, authored by
he himself.”23

In the text, Sibelius describes a young man who wanders into 
the forest and unhappily falls in love with a beautiful water
nymph.24 The title Florestan probably relates to Robert
Schumann’s idea of “Florestan” and “Eusebius”; Sibelius may
have been inspired by a performance of Schumann’s Kreisleriana
on 11 December 1888 at the Music Institute.25 The event
belonged to a series of “historical-pedagogical piano lectures” 
by Ferruccio Busoni.26 In 1934, Paul sold the manuscript of
Florestan to the Sibelius Museum, together with the manuscript

containing Andantino (JS 41) and the two pieces in A minor 
(JS 6).27

On 1 June 1889, the students and teachers of the Music Institute
traveled by steamboat to Martin Wegelius’s summer villa at
Granholm in the archipelago west of Helsinki. Sibelius had 
just completed his studies at the Music Institute. His fellow 
student Karin Poppius (1868–?) later reminisced about the
speech Wegelius gave at the destination: “Addressing himself to
Sibelius, W.[egelius] said that he hoped S.[ibelius] would
become the composer he [Wegelius] had once dreamt of be -
coming; then, moved, he threw his glass against the rock.”28

During that day, Sibelius composed Allegretto (JS 21) and gave
the piece to Selma Tavaststjerna (1869–1941), who studied piano
at the Music Institute. The manuscript, which bears the place and
date Granholm 1 June 1889, is written in pencil on a slip of note
paper in a somewhat sketchy manner, and the notation is partly
illegible today.29 Allegretto (JS 21) has been included in the
Appendix of this volume.
In the summer of 1889, Sibelius stayed in Lovisa, a coastal town
east of Helsinki, where the family still owned Sibelius’s father’s
old home. The local casino spa was the center of the social and
musical life of the small town, and Jean and Christian Sibelius
actively participated in the entertainment and performed in
soirées and matinées.30 The “pale and beautiful, slender and 
sensitive” young composer drew the attention of many young
ladies.31 On 6 July, Sibelius told his uncle Pehr: “I have not
played much, but composed all the more, among other things
songs and waltzes for young ladies, as souvenirs. They have
rewarded me with sweet smiles and compliments[,] laurel
wreaths and flowers.” One of these souvenir compositions is
Andantino, which bears the dedication “To Emma Kristina
Marie-Louise Berndtson | Lulu” and the date 28 July 1889.32

The dedication relates to Marie-Louise Berndtson (1854–1942),
who stayed at the spa, but the actual dedicatee was probably
Marie-Louise and Axel (1858–1937) Berndtson’s baby daughter,
born on 24 June 1889. The name of the daughter was also 
Marie-Louise, and she was called Loulou.33 According to 
a later letter from Axel Berndtson to Sibelius, Sibelius was
Loulou’s godfather.34 Curiously, on the manuscript of Andan -
tino, included in this volume as Facsimile IV, the music is 
written for the piano, but Sibelius reserved an empty staff 
with a treble clef, a key signature, and bar lines above the 
piano staves.35

While the souvenir compositions may have been little more than
small compliments, with the broader Valse (JS 1), Sibelius seems
to have had more at stake. The autograph fair copy, dated 29 June
1889 in Lovisa, bears a dedication to Betsy Lerche (1869–1941).
Lerche was a senator’s daughter and piano pupil of Busoni.
Sibelius evidently intended for Lerche to play the waltz herself –
he even indicated one passage to be performed “à la Betzy.”36

Sibelius and Lerche probably got to know each other through
Walter von Konow and spent some time together at von Konows’
country house Lahis in Sääksmäki in the late summer of 1889,
but otherwise little is known of their relationship. The only
known piece of direct correspondence between Lerche and
Sibelius is a postcard dated 13 July 1889 at Lahis in which Lerche
thanked Sibelius for the waltz with some rather formal phrases
in French: “Please accept my sincere thanks for the charming
‘Valse’ that you kindly sent me and whose first bars remind me
of a particular motive. Be assured that I will certainly appreciate
this amiability from your part and accept the assurance of my
cordial sentiments.”37 The whereabouts of the autograph manu-
script of Valse (JS 1) are presently unknown.38
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Sibelius had received a grant from the senate for further studies
abroad, and on 7 September 1889, he boarded a steamboat for
Berlin. On Wegelius’s recommendation, Sibelius’s teacher was
the composer Albert Becker (1834–1899). Becker’s teaching con-
centrated on counterpoint, and Sibelius complained in a letter
to Wegelius that “Becker does not want to hear about anything
other than his fugues.”39 Sibelius also practiced the sonata 
form and wrote several sonata expositions for piano; the only
complete movement, Sonata Movement in E major (JS 179d),
appears in the Appendix of this volume. In 1890, Sibelius 
used thematic material from the sonata movement in Romanze
(Op. 2a) for violin and piano.40

The first and third movements of the Piano Quintet in G minor
(JS 159), Sibelius’s major work from the Berlin period, pre-
miered in Helsinki on 5 May 1890. Christian Sibelius wrote to
his brother, at the time still in Berlin, a description of the 
concert and added: “Last but not least: your ‘targets’, namely 
the former one and the present one, both asked separately to 
‘say hello and congratulate’ you.”41 Christian used the “present
one” to refer to Betsy Lerche and the “former one” to refer to
Aino Järnefelt (1871–1969), daughter of a governor and member
of a prominent cultural family. Jean and Aino met each other 
by the fall of 1888, but their nascent relationship had calmed
down. When Jean returned from Berlin and he and Aino met
again in the late summer of 1890, things progressed quickly and
in the end of September, the pair got secretly engaged.42

Works from 1891–1900
Another grant afforded Sibelius an opportunity to begin anoth-
er studying period abroad. On 19 October 1890, he left Finland
for Vienna, where he would spend eight months studying com-
position and orchestration under Karl Goldmark (1830–1915)
and Robert Fuchs (1847–1927).43 Sibelius returned to Finland in
June 1891 and had much to accomplish. Kullervo (Op. 7), which
he had begun drafting in Vienna, premiered in April 1892 and
attracted wide attention, and in June 1892, Sibelius married
Aino. In the subsequent years, Sibelius wrote his first piano
compositions to receive an opus number, the Six Impromptus
Op. 5 (1893), Sonata (Op. 12, 1893), and the earliest of the Ten
Pieces Op. 24 (1895–1903).44 Piano works without opus number
originating from the 1890s include Theme and Seven Variations
(JS 198, lost), Scherzo (JS 164), Allegretto (JS 23), Menuetto (HUL
1472b/2), Allegretto (JS 225), Lento (JS 119), a draft related to
Caprice Op. 24 No. 3 (HUL 0818/7), Marche triste (JS 124), and
Kavaljeren (JS 109). 
Sibelius completed Theme and Seven Variations (JS 198) in
Vienna in February 1891. On 13 February, he sent the work to
his fiancée Aino with the foreword “The day before yesterday, I
missed you so much that I had to compose and send you some-
thing from me.” Aino was thrilled and played the composition
over and over: “I do not need the score any more when I play it,
but I still like to use it, because then I can also see something
that you have done and not just hear and feel it.”45 On 11 April,
Sibelius reported to Aino: “I have received a commission. To
write a chamber music work for a society called Euterpe in
Helsinki. I have thought about arranging the variations you
received for a quartet! Do you feel bad about that?” Aino scarce-
ly had the time to reply until Sibelius completed Quartet in C
major (JS 156).46 While the whereabouts of the manuscript of
Theme and Seven Variations (JS 198) are presently unknown,
the Quartet sheds light on their contents. In a letter to Aino
dated 13 April, Sibelius wrote: “[I] have first composed an
Adagio and then come your variations.”47

Scherzo (JS 164) was probably also composed in 1891. Sketches
for the Scherzo (HUL 0419/25) appear in a sketch book (HUL
0419) bearing the date 1891 and containing sketch material for,
among others, Scène de ballet (JS 163) and Kullervo (Op. 7).48

The short Menuetto (HUL 1472b/2), published as Facsimile VI in
this volume, appears in a sketch book (HUL 1472) that also con-
tains sketches for the incidental music to Adolf Paul’s play Kung
Kristian II (Op. 27, 1898). A minuet was needed for the inciden-
tal music, and Sibelius may have written the Menuetto for that
purpose.49 However, in Kung Kristian II, Sibelius used another
minuet which was based on an orchestral Minuet (JS 127) that
had premiered in a popular concert in 1894.50 Allegretto (JS 23),
which dates from 1894–1896, also has a minuet character.
Whether Sibelius also intended for Allegretto (JS 23) to be
orchestrated, or even included in Kung Kristian II, remains
unknown.51

The piano pieces Allegretto (JS 225) and Lento (JS 119) share a
connection. The margin of the manuscript of Allegretto (HUL
0788) and the margin of a manuscript with sketches for Lento
(HUL 0783) were cut off in an identical manner, which suggests
that these manuscripts originally belonged to the same bifolio.
Sibelius wrote the date 19 December 1897 on the manuscript of
Allegretto (JS 225) and likely completed Lento (JS 119) at around
the same time.52

Two works published in this volume share material with the Ten
Pieces Op. 24. The draft related to Caprice Op. 24 No. 3 (HUL
0818/7), included in the Appendix of this volume, probably
dates from 1898. In the same year, Sibelius used the latter part
of the draft, accompanied by new material, in the published 
version of Caprice. Another work related to opus 24, Marche 
triste (JS 124), dates from 1899. Sibelius crossed out the Poco
sostenuto section from the fair copy of Marche triste and used 
that material in Andantino (Op. 24 No. 7), which he completed
in that same year.53

Kavaljeren (JS 109) was Sibelius’s earliest piano work without an
opus number to be published. The piece appeared as a typeset
edition in December 1900 in the Christmas issue of Fyren, a
Finnish political-satirical magazine. On the one surviving 
manuscript of the work (HUL 0779), Sibelius wrote the text
“B.[est] B.[rother]. Herewith! See to it that some genius reads
the proofs. Adolf Paul sends greetings. Keep well.” and the
address “Charlottenburg Berliner str. 46 Berlin.” Based on the
address, Sibelius completed the manuscript in October–
November 1900 in Berlin, where he and his family stayed on
their way to Rapallo, Italy.54 The identity of “Best Brother”, 
probably somebody who organized the commission on behalf
of Fyren, remains unknown. After all, however, Sibelius did not
send the manuscript HUL 0779 to the commissioner, but 
drafted changes on it, some of which were realized in the print-
ed version of Kavaljeren. Sibelius must have sent another fair
copy to Fyren, but that copy is lost. 

Finnish Folk Songs Arranged for Piano (JS 81)
Sibelius completed his piano arrangements of six Finnish folk
songs (Minun kultani; Sydämestäni rakastan; Ilta tulee, ehtoo 
joutuu; Tuopa tyttö, kaunis tyttö kanteletta soittaa; Velisurmaaja; 
and Häämuistelma) in Helsinki by 1903.55 His source for the
melodies – except for Häämuistelma – was probably the popular
collection Suomen kansan laulantoja pianolla soitettavia I (“Songs
of the Finnish Folk to be Played with Piano”), published in 1849.
Sibelius became acquainted with the collection by 1895, when
he was appointed to choose folk melodies for a musical appen-
dix to a commentary for the Kalevala.56
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The impetus for folk song arrangements may have come from
Sibelius’s friend and patron Axel Carpelan (1858–1919). Sibelius
and Carpelan discussed the arrangements – which were first
going to be for string orchestra – in letters in May 1902. On 19
May, Carpelan suggested: “Think of those Finnish folksongs (for
string orchestra) with a new harmonization, a clothing which
turns the traditional songs upside-down.” Sibelius wrote two
days later: “I may soon send you sketches and suggestions for the
Finnish folksongs. It would be important for me to get to know
your opinion.” Carpelan, however, replied: “Do not send the
sketches for the Finnish folksongs here; I am not capable of
judging harmonic subtleties, even though I do not like the
funerary organ in our traditional folksong arrangements.
Anyway, they (the Folksongs) are melancholy enough to manage
without the black dress. However, you have in your wife one of
the best arbiters of taste in this matter; just ask her for advice and
you will get a definite answer.”57

Why and at what stage Sibelius decided to score the folk songs
for piano instead of string orchestra remains unclear; the known
sketch material is all for piano.58 In June 1903, Sibelius sold the
arrangements to publishers Helsingfors Nya Musikhandel Fazer
& Westerlund.59 Autograph fair copies have survived for Minun
kultani, Velisurmaaja, and Häämuistelma, which also served as
engraver’s copies for the first edition, published by Fazer &
Westerlund in 1903; Breitkopf & Härtel’s Titelauflagen appeared
in 1906.60

Works from 1907–1919
Piano works without opus number from the years 1907–1919
include Adagio (JS 13), Spagnuolo (JS 181), Till trånaden (JS 202),
Mandolinato (JS 123), Con passione (JS 53), and Andantino (JS
201). Spagnuolo, Till trånaden, and Mandolinato were commis-
sioned to appear in Christmas magazines, while Con passione,
Andantino, and probably also Adagio were intended as gifts.
The autograph manuscript of Adagio (JS 13) surfaced in 1995 in
connection with an auction in Germany. However, only after
the National Library of Finland purchased the manuscript from
Sotheby’s in 2012 did scholars have access to it. Sibelius signed
the manuscript and wrote on it the date 3 February 1907. The
piece was probably written as a gift or souvenir, but the recipient
is unknown.61 Interestingly, Adagio (JS 13) shares material with
the third movement of the String Quartet in D minor (Op. 56;
Voces Intimae), which Sibelius completed in 1909.62

The 1913 issue of the Christmas magazine Joulutunnelma, pub-
lished by Arvi A. Karisto in Hämeenlinna, included Spagnuolo
(JS 181) as a musical attachment. According to a letter from the
publisher’s representative Eero Alpi to Sibelius on 28 June 1913,
Sibelius had already agreed to the commission in the spring and
asked Alpi to remind him of the matter in the summer. Alpi
wrote: “Thus I take the liberty to do it now and beg to ask most
politely when it would be possible for us to receive the compo-
sition (for piano). If my memory serves me, you mentioned 300
marks as the price.” On 6 August, Sibelius noted in his diary that
he sent Spagnuolo to Hämeenlinna.63

Likewise in 1913, Till trånaden (JS 202) appeared in Lucifer, a
Christmas magazine published by the Association of Swedish
Journalists in Finland (Finlands svenska publicistförbund).
Sibelius completed the piece by 28 November 1913 and wrote in
his diary: “Written to Lucifer: ‘Till trånaden.’ And receive 200
Fmk. – And the copyright.” The title Till trånaden (“To Longing”)
was likely inspired by a poem with the same title by Johan
Ludvig Runeberg (1804–1877). Till trånaden shares musical
material with the second movement of an orchestral suite that

Sibelius planned in 1913; the third movement of the suite relates
to Aallottaret (Op. 73).64

Another contribution to the same magazine, Mandolinato (JS
123), appeared as an attachment in the 1917 issue of Lucifer.65

According to his diary, Sibelius completed the piece by 16
September 1917 and earned 500 Finnish marks. He received the
money a couple of days later, as Henry Rein, the editor of
Lucifer, enclosed in a letter the “immensely humble fee to which
we agreed last spring for your highly esteemed contribution.”66

The Danish firm Edition Wilhelm Hansen published
Mandolinato as an engraved edition in 1923, and the Finnish
firm R. E. Westerlund published a Titelauflage in the same 
year.67 The magazines included Spagnuolo, Till trånaden, and
Mandolinato as facsimiles of the original autograph fair copies,
the whereabouts of which are presently unknown. 
Con passione (JS 53) and Andantino (JS 201) relate to Sibelius’s
friend, painter Oscar Parviainen (1880–1938). Their friendship
was established in the turn of the year 1905–1906, while both
were sojourning in Paris. Parviainen’s health was feeble; in 1919,
while staying at a sanitarium in Ulricehamn, Sweden, he sent
Sibelius a cry for help: “My appeal to you is to send me a row of
notes[,] someone can always play them to me when all is quiet
and silent. For nine weeks I have thought of asking you for help
and now I cannot wait any longer and hence this daring request
to you, master – Send me a row when you have time[,] I will
hold the notes you send so sacred and never abuse them. You
understand that I am in despair and long for a sound that lifts
me up again[.]”68 Sibelius evidently fulfilled his friend’s wish.
On 24 July 1919, Parviainen telegraphed Sibelius “many thou-
sand thanks” and expressed his overwhelming feelings in a 
letter: “Master – It was like a lightning passed through me and I
still stand living – Heavens’ angels’ song of praise! […] How will
I be able to thank you?”69

The “row of notes” which Parviainen received in the summer of
1919 was probably Con passione (JS 53), the fair copy of which
was among the items belonging to Parviainen and later donated
to the National Library of Finland. On the title page of the fair
copy, Sibelius wrote “To O. Parviainen from his old, faithful
friend Jean Sibelius.”70 Sibelius probably also intended to send
Andantino (JS 201) to Parviainen, either instead of or in addition
to Con passione; however, the fair copy of Andantino, which con-
tains the nearly identical dedication “To O. Parviainen from his
old, faithful, thankful friend Jean Sibelius,” remained in
Sibelius’s possession.71 Andantino (JS 201) shares its material
with the piano piece Sonnet (Op. 94 No. 3), which Sibelius com-
pleted by 21 July 1919.72 Whether Andantino, the shorter of the
two, was written before or after the completion of Sonnet remains
unknown.

Adagio for Piano Four Hands (JS 161)
Aino Sibelius’s 60th birthday was on 10 August 1931, and the
family gathered in Ainola. As a birthday present, Sibelius com-
posed for his wife an Adagio for piano four hands and furnished
the manuscript with the dedication “To Beloved Aino”
(“Rakkaalle Ainolle”). The music is written in pencil, which
Sibelius preferred in his later years instead of ink because of a
hand tremor.73 Some markings on the manuscript are probably
by Aino, and Jean and Aino likely played the work together. In
the volume at hand, Adagio (JS 161) is the last in a long series of
gift and souvenir compositions. The piece was written at a time
when Sibelius was working on his Eighth Symphony (JS 190), a
project he never completed.74 By 1931, the number of Sibelius’s
published compositions had fallen sharply, and Adagio (JS 161)
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became his last piano composition and one of his last original
compositions. 

* * *

That the formerly unpublished works now appear in print is due
to the survival of the original manuscripts for posterity. Sibelius
is known to have destroyed some of his manuscripts in his late
years, and in July 1946, he took up the question with musicolo-
gist Otto Andersson (1879–1969). Andersson wrote down how,
towards the end of their discussion, Sibelius posed a direct ques-
tion: “What shall I do with the works of my youth? They surely
will not last at all if one begins to observe them more closely –
with a loupe. I can be scared sometimes. Shall I burn them or
keep them[?]” “Do not burn anything, for God’s sake,”
Andersson replied. “Let them stay as they are; you stand sky-
high above everything that is immature, and although you 
yourself may not like everything now, it is needed for future
research.”75
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1 In Fabian Dahlström, Jean Sibelius. Thematisch-bibliographisches
Verzeichnis seiner Werke (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2003)
[=SibWV], Sibelius’s works without opus number have been 
assigned JS catalogue numbers. 

2 Sibelius marked exact composition dates on a number of manu-
scripts involved in this volume, but in most cases, one must deduce
the date of composition based on external characteristics of the
manuscripts and on information gathered from biographical
sources. Consequently, the chronology established here inevitably
includes some uncertainty. Kari Kilpeläinen’s treatise has served as
a valuable basis for the datings; see Kari Kilpeläinen, Tutkielmia Jean
Sibeliuksen käsikirjoituksista. Studia Musicologica Universitatis
Helsingiensis III (Helsinki: Helsingin yliopiston musiikkitieteen lai-
tos, 1992) [=Kilpeläinen 1992]. 

3 Sibelius’s piano works with opus number have been published in
JSW V/1–3. JSW V/5 will include Sibelius’s piano arrangements of
his own works.

4 For the piano’s role as a domestic instrument in nineteenth-centu-
ry Finland, see Martti Haapakoski, Anni Heino, Matti Huttunen,
Hannu-Ilari Lampila, and Katri Maasalo, Suomen musiikin historia:
Esittävä säveltaide (Helsinki: WSOY, 2002), pp. 347–348.

5 Sibelius’s first piano teacher was his mother’s sister, Anna Juliana
Borg (1850–1909). According to Otto Andersson, the lessons with
“Aunt Julia” took place in the years 1874–1875; see Otto Andersson:
“Jean Sibelius. Biografisk tabell.” in Tidning för musik (Vol. 5)

14–15/1915, p. 176. Later, the Sibelius siblings Linda (1863–1932),
Jean, and Christian (1869–1922) formed a family trio in which
Linda played the piano, Jean the violin, and Christian the cello.

6 According to Furuhjelm, Sibelius began on his own to pick out
melodies and harmonies on the piano by age five. Erik Furuhjelm,
Jean Sibelius: hans tondiktning och drag ur hans liv (Borgå: Holger
Schildts förlag, 1916) [=Furuhjelm 1916], p. 18. Ibid.: “Exerciserna
bedrevos emellertid inte med nämnvärd energi och framgång, ty
‘fantiserandet – bekänner Sibelius själv – tog helt och hållet intres-
set i anspråk’.” 

7 Walter von Konow: “‘Janne’.” in Veckans krönika 43/1915, pp. 429–
430. Janne was Sibelius’s nickname among family and friends. 
Von Konow describes how, in the orchestra, “the actual music was
produced by Janne as pianist, while the rest of us handled triangles,
trumpets, toy ocarinas, etc. It all resulted, anyway, in more or less
enjoyable music.” (“[...] den egentliga musiken utfördes af Janne
som pianist medan vi andra behandlade trianglar, trumpeter, 
lergökar etc. Det hela blef i alla fall något så när njutbar musik.”)
See also Karl Ekman, Jean Sibelius och hans verk (Helsingfors: Holger
Schildts förlag, 1935) [=Ekman 1935], pp. 26 and 36–37. Later, in
1885, Sibelius planned an opera by the name Ljunga Wirginia for a
libretto by von Konow; see Folke Gräsbeck, The Piano in Jean
Sibelius’s Youth Production (Helsinki: Sibelius Academy, 2008)
[=Gräsbeck 2008], pp. 54–56. 

8 Otto Andersson mentions “Ökenscen” in his unpublished and
undated book manuscript Jean Sibelius[:] Barndom, studieår och 
mognad, p. 57; the manuscript is preserved at the Sibelius Museum
in Turku [=SibMus]. The dating (“ca. 1876–79?”) stems from
Gräsbeck 2008, p. 32.

9 Probably the first mention of “Faster Evelinas liv i toner” in the 
literature appears in Otto Andersson: “Jean Sibelius. En kontur -
teckning.” in Tidning för musik (Vol. 5) 14–15/1915, p. 169.
Andersson writes that Sibelius “liked to fantasize by the instrument
on something that he had read or heard told or on occurrences
from his closest surroundings. Once, for instance, he composed
‘Faster Evelinas liv i toner’ for a family occasion.” (“[…] fantiserade
[…] gärna vid instrumentet över något som han läst eller hört berät-
tas eller över företeelser från hans närmaste omgivning. En gång
komponerade han t.ex. till en familjehögtid ‘Faster Evelinas liv i
toner’.”) To be correct, Andersson does not specify the instrument,
which could also be the violin. In Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius:
Åren 1865–1893 ([Helsingfors:] Söderström & c:o, 1992)
[=Tawaststjerna 1992], p. 49, “Faster Evelinas liv i toner,” however,
is referred to as a “piano improvisation” (“klaverimprovisation”).
The work was likely meant for the 50th birthday of Sibelius’s father’s
sister, Evelina Sibelius (1832–1897), on 13 June 1882 (see Markku
Hartikainen’s suggestion in Gräsbeck 2008, pp. 34–35); Sibelius
probably performed the work himself. 

10 Given the lack of surviving solo piano compositions from before
1885, Sibelius’s early piano writing is found in chamber works such
as Menuett (JS 126) and Trio (JS 205), both composed in 1883.

11 For Sibelius’s student years, see, e.g., Furuhjelm 1916, p. 42ff.
12 Gräsbeck (2008, p. 52) suggests that Sibelius may have written Con

moto, sempre una corda in the beginning of September 1885 during a
trip to Lovisa, the town where Sibelius’s relatives from his father’s
side lived.

13 HUL indicates the signa used for Sibelius musical manuscripts in
the National Library of Finland [=NL] Sibelius collection. For the
dating of JS 74, JS 5, and JS 2, see Kilpeläinen 1992, p. 85.

14 The beginning date of Sibelius’s composition studies appears in
Tawaststjerna 1992, p. 79. Exercises with solo piano texture that sur-
vive from 1886 include, e.g., an unfinished set of eleven variations
(HUL 0789–0792, 0505/3); see Gräsbeck 2008, pp. 60–61.

15 Pehr Sibelius was a merchant and an amateur musician. For
Sibelius’s stay in Korpo, both in 1887 and in the preceding summer,
see Otto Andersson’s articles “Ett särdrag hos Sibelius och hans
släkt.” in Tidning för musik (Vol. 5), 16/1915 [=Andersson 1915], pp.
191–194, and “Sibeliussomrar i Korpo” in Studier i musik och folklore
II (Åbo: Svenska litteratursällskapet i Finland [=SLS], 1969)
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[=Andersson 1969], pp. 92–101. For his unrealized book project
(see endnote 8), Andersson interviewed Sibelius and those who
knew him several times between 1939 and the 1950s. Many details
in Andersson 1969 appear in Anderssons’s notes on the interviews,
preserved in SibMus.

16 Andersson 1969, p. 96: “en liten träbyggnad bland rosor.” Christian
Sibelius’s letter to his friend Axel von Bonsdorff dated 13 August
[1887] in Korpo (The National Archives of Finland, Sibelius Family
Archive [=NA, SFA], file box 121): “stor, hög stensal”; “ett ypperligt
musikrum.” Andersson 1969, p. 97: “hade för vana att vandra ute i
naturen eller sitta inne och komponera under de vackra sommar-
nätterna”; see also Andersson 1915, p. 193.

17 The autograph fair copy (SibMus) bears the dedication À Madame
I. Vilenius. | Au crépuscule. | de | J. Sibelius.

18 According to Kilpeläinen (1992, p. 78), the handwriting on the
piece in Aj major (JS 46) could also date from 1888. Works com-
pleted in the summer of 1887 in Korpo include, among others,
Andantino (JS 43) for piano trio, Andante cantabile (JS 33) for violin
and piano, as well as Trånaden (JS 203) for piano and a reciter, a
rather large work dedicated to Ina Wilenius; see Gräsbeck 2008, p.
72. Probably during 1887, Sibelius also completed Andante (JS 30a)
for solo piano. In the JSW series, this piece will appear in tandem
with Andante cantabile (JS 30b), a version of the same work for piano
and harmonium. See SibWV, pp. 506–507, and Gräsbeck 2008, 
p. 76.

19 For the dating of manuscript HUL 0768, see Kilpeläinen 1992, 
p. 77. 

20 For the dating of JS 11, JS 117, and JS 221, see Kilpeläinen 1992, 
pp. 66, 92, and 117.

21 For the dating of JS 24, JS 133, JS 150, and JS 75, see Kilpeläinen
1992, pp. 71, 104, and 85. In addition, a number of fragments,
drafts, and shorter exercises with solo piano texture survive from
1888; see Gräsbeck 2008, pp. 90–92. 

22 Adolf Paul studied piano at the Helsinki Music Institute, but
instead of a professional musician, he became a writer.

23 Adolf Paul: “Sibelius’s Florestan. Hälsning och hyllning till den
store nordiske tondiktaren Jean Sibelius.” in Sverige fritt (Vol. 2), 12
December 1935 [=Paul 1935]: “en jättestor Marechal-niel-ros, som
fyllde ett helt orangeri”; “‘Janne’ älskade allt vad rosor hette”; “eröv-
rade ett helt fång av de härliga blommorna”; “[…] visade sig vara en
suite för piano i fyra satser. På första sidan stod dedikationen: ‘Till
Adolf Paul af Jean Sibelius 22/4 1889.’ Och över varje sats med
Sibelius handskrift texten, författad av honom själv.” An essentially
similar version of the same story appears in Paul, Profiler. Minnen av
stora personligheter (Helsingfors: Söderströms, 1937), pp. 33–34.

24 Gräsbeck (2008, p. 124) points out that Florestan and Sibelius’s solo
song Skogsrået (JS 171, from 1888 or 1889) are related to each other
in both subject and material.

25 Schumann identified “Florestan” and “Eusebius” as different sides
of his personality. The programmatic content of Kreisleriana is based
on the writings of E.T.A. Hoffmann. According to Harold E. John -
son, Paul reminisced later (in a “Berlin newspaper,” probably in the
1930s) that as young students, he and Sibelius “were both crazy
about E.T.A. Hoffmann”; see Johnson, Jean Sibelius (New York: Al -
fred A. Knopf, 1959) [=Johnson 1959], p. 25. For Florestan, Kreisle-
riana, and E.T.A. Hoffmann, see also Tawaststjerna 1992, pp. 93–94.

26 Busoni came to Finland in the fall of 1888 and taught piano at the
Music Institute until the spring of 1890. Together with some friends,
Sibelius, Busoni, and Paul (who was Busoni’s pupil) formed an
inner circle known as “the Leskovites.” Sibelius told his biographer
Karl Ekman (Ekman 1935, pp. 64–65): “He [Busoni] played for us
a lot during our gatherings, either works of his favorite composers
or free improvisations. He also encouraged us, in turn, to fantasize
for him, and I made frequent use of him overlooking the short-
comings in my pianistic skills.” (“Han spelade mycket för oss under
våra sammankomster, antingen verk av sina favoritkompositörer
eller fria improvisationer. Han uppmuntrade oss att även i vår tur
fantisera för honom, och jag gjorde flitigt bruk av hans överseende
med bristerna i min pianistiska färdighet.”) An announcement in

Nya Pressen, 11 December 1888: “historiskt-pedagogiska klaverföre-
drag.”

27 See Paul 1935. Johnson (1959, p. 26) describes the preceding events:
“But in 1933, when Paul requested permission to publish Florestan
in facsimile – he needed money desperately – Sibelius refused, 
perhaps because by that time he had thoroughly revised his notions
concerning program music, and also because he wanted to forget
what he considered to be his youthful indiscretions”. Notably, 
Paul referred to Florestan as a “suite” both in Paul 1935 (“suite 
för piano”) and in texts that he wrote on the manuscript (“Suite 
für Piano”) and on its cover sheet (“Klaviersuite”). Whether
Sibelius himself referred to Florestan as a suite, however, remains
unclear.

28 Otto Andersson’s notes in an interview with Poppius, probably
from 1950 or 1951 (SibMus): “Riktande sig till Sibelius sade W. att
han hoppades att S. skulle bliva den kompositör som han i tiden
hade drömt om att bli, och så kastade han rörd sitt glas i berget.” 

29 The information about the recipient comes from a later handwrit-
ten copy which includes the text “Composed [for Se]lma
Tavaststjerna during the Helsinki Music Institute’s excursion to
Martin Wegelius’s summer house” (“Komponerad [åt Se]lma
Tavaststjerna vid Helsingfors musikinstituts utfärd till Martin
Wegelius villa”). The first letters of the dedicatee’s name are illegi-
ble, and Kari Kilpeläinen suggests the name to be Alma rather than
Selma; see Kilpeläinen, The Jean Sibelius Musical Manuscripts at
Helsinki University Library (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1991)
[=Kilpeläinen 1991], p. 189.

30 The repertoire included new works by Sibelius, such as the Violin
Sonata (JS 178) and Fantasy for Violoncello and Piano (JS 79). In a
letter to his uncle Pehr Sibelius dated 6 July 1889 in Lovisa (City
Archives of Hämeenlinna), Sibelius mentions playing the orches-
tral (!) accompaniment of the Fantasy on the piano, while Christian
played the cello part. The letter appears in Glenda Dawn Goss, Jean
Sibelius. The Hämeenlinna Letters. Scenes from a Musical Life
1874–1895 (Esbo: Schildts, 1997) [=Goss 1997], pp. 105–106, 181.
Only the cello part of the Fantasy has survived.

31 For a lively contemporary description of the social life at the spa
and Sibelius’s role in it, see Alma Söderhjelm, Min värld
(Stockholm: Bonnier, 1929), pp. 377–384. Söderhjelm (ibid., p.
381) reminisces about how Sibelius wanted to play dance music on
the piano, but got so carried away that the result was “more inter-
esting than it was suitable for dancing” (“mer intressant än det var
lämpat att dansa efter”). Söderhjelm (1870–1949) became a histori-
an and the first female professor in Finland. Ibid., p. 379: “blek och
skön, spenslig och känslig.”

32 A letter to Pehr Sibelius dated 6 July 1889 in Lovisa (City Archives
of Hämeenlinna; Goss 1997, pp. 106, 181): “Spelat har jag icke
mycket, men destomera komponerat, bland annat visor och valser
åt unga damer, som souvernir [sic]. De hafva belönat mig med 
ljufva småleenden och tacksägelser[,] lagerkransar och blommor.”
“Till Emma Kristina Marie-Louise Berndtson | Lulu.”

33 Whether the full name Emma Kristina Marie-Louise belonged to
the mother or to the daughter remains unclear. The birth of
Berndtsons’ daughter was announced in Nya Pressen on 26 June
1889. A list of guests staying at the Lovisa spa, published in the
newspaper Finland on 29 July 1889, mentions “Mrs. Marie Louise
Berndtson, Helsingfors.” Another work that Sibelius dedicated to
Loulou was the “Lulu Waltz” for cello and piano mentioned in
Christian Sibelius’s letters to Jean Sibelius dated 18 September, 
1 October, and 20 November 1889 (NA, SFA, file box 28). The
“Lulu Waltz” is likely Tempo di valse (JS 194), which Sibelius dated
19 August 1889.

34 Axel Berndtson’s letter to Sibelius, undated (NL, Coll. 206.3). The
letter, written in the form of a congratulatory poem for Sibelius’s
birthday, includes the line “You, the godfather of my little Loulou”
(“Du, gudfar till min lilla Loulou”).

35 Loulou – the younger Marie-Louise – later moved to the UK. In the
1990s, the manuscript of Andantino was purchased for the Eda
Kuhn Loeb Music Library of the Harvard College Library.



36 Sibelius spelled the name “Betsy” as “Betzy” on the manuscript; the
spelling has been normalized in the JSW score.

37 Judging from Christian Sibelius’s letter to Jean Sibelius dated 26
August 1889 (NA, SFA, file box 28), Sibelius was at Lahis at the end
of August 1889; see also Tawaststjerna 1992, p. 99. Einari Marvia
mentions in his article “Nuoren Sibeliuksen tanssisävellys” in Pieni
Musiikkilehti 1965 No. 6, pp. 23–27 [=Marvia 1965], that before her
death, Lerche burned the letters she had received from Sibelius.
Lerche’s postcard to Sibelius dated 13 July 1889 at Lahis (NA, SFA,
file box 23): “Recevez mes remerci[e]ments sincères pour la char-
mante ‘Valse’ que Vous avez bien voulu m’envoyer, et donc les pre-
miers tactes me rappellent un certain motif. Soyez persuadé que je
saurais apprécier cette amabilité de Votre part et agréez l’assurance,
de mes sentiments cordials.”

38 Marvia (1965, p. 23) mentions only that the autograph manuscript
was in private possession and surfaced “recently” (“äskettäin”).
Photocopies of the autograph manuscript are preserved in SibMus
and at NL. A copy of the waltz in Walter von Konow’s hand is 
preserved at NL.

39 For the grant and Sibelius’s departure, see Tawaststjerna 1992, pp.
120–121 and 123. Sibelius’s letter to Wegelius dated 6 November
1889 in Berlin (NA, SFA, file box 121; photocopy): “Becker vill icke
höra talas om annat än sina fugor.”

40 For the set of sonata exercises Sibelius wrote for Becker (JS 179b, c,
d, and e; HUL 0806–0813), see Gräsbeck 2008, pp. 115–116 and
SibWV, pp. 611–612 (where, however, JS 179d is erroneously
referred to as only an exposition). A number of the manuscripts
include Becker’s markings. On the cover pages of HUL 0806,
Sibelius later wrote in pencil “Sonata fragments for Becker 1889”
(“Sonat fragment för Becker 1889”) and “With Becker 1889” (“Hos
Becker 1889”). Romanze received the opus number 2a when Sibelius
reworked it in 1911; see SibWV, pp. 8–9. 

41 Christian Sibelius’s letter to Jean Sibelius dated 6 May 1890 (NA,
SFA, file box 28): “Sist socker i botten. Dina ‘föremål’ nemligen f.d.
[före detta] och f.n. [för närvarande] bådo hvardera skildt ‘hälsa
och lyckönska[’] dig.” 

42 For Aino’s later reminiscences about her first encounters with Jean
Sibelius, see Tawaststjerna 1992, pp. 97–99. For the engagement, see
Vesa Sirén, Aina poltti sikaria. Jean Sibelius aikalaisten silmin
(Helsinki: Otava, 2012), p. 98. 

43 The date of Sibelius’s departure comes from his letter to Aino dated
18 October 1890 in Hanko (NA, SFA, file box 94). The correspon-
dence between Aino and Jean in 1890–1892 appears (in Finnish) in
SuviSirkku Talas (ed.), Sydämen aamu. Aino Järnefeltin ja Jean
Sibeliuksen kihlausajan kirjeitä (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura [=SKS], 2001). For more about Sibelius’s studies in Vienna,
see Tawaststjerna 1992, p. 149ff. 

44 Piano works Opp. 5, 12, and 24 have been published in JSW V/1.
45 A young woman from an educated home, Aino Järnefelt also played

the piano. Sibelius’s letter to Aino dated 13 February 1891 in Vienna
(NA, SFA, file box 94): “I förrgår hade jag så ledsamt efter Dig att
jag måste komponera och sända Dig något af mig.” Aino’s letter to
Sibelius dated 20 February 1891 in Vaasa (NA, SFA, file box 27):
“Minä en enää tarvitse nuottia kun sitä soitan, vaan mielelläni otan
ne sentään, sillä sitten myös näen jotain, jota sinä olet tehnyt, enkä
ainoastaan kuule ja tunne.” The composition is also mentioned in
Aino’s letters to Sibelius dated 23 February and 14 March 1891 (NA,
SFA, file box 27).

46 Sibelius’s letter to Aino dated 11 April 1891 in Vienna: “En beställ-
ning har jag erhållit. Att skrifva ett kammarmusikverk till en fören -
ing ‘Euterpe’ i H:fors. Jag har tänkt sätta de variationer Du fick för
quartett! Är Du ledsen deröfver?” The Euterpe group was a collec-
tive of Swedish-speaking writers and other artists. For JS 156, see
SibWV, pp. 593–594. In a letter to Aino dated 15 April, Sibelius
mentioned that he dispatched the Quartet. The letters are preserved
in NA, SFA, file box 94.

47 Much later, in 1930–1931, Sibelius included “Tema con variatsioni
[sic], Piano (M.S.) 1891” in a handwritten list of his works without
opus number, but then crossed out the marking; the list is preserved

in NA, SFA, file box 41. Sibelius’s letter to Aino dated 13 April 1891
in Vienna (NA, SFA, file box 94): “Har komponerat först ett Adagio
och sedan kommer Dina variationer.”

48 For the dating of Scherzo (JS 164), see Kilpeläinen 1992, p. 108. The
autograph manuscript is preserved in SibMus. According to Erik
Tawaststjerna, the manuscript was in the possession of pianist and
composer Oskar Merikanto (1868–1924); see Erik Tawaststjerna,
Sibeliuksen pianoteokset säveltäjän kehityslinjan kuvastajina (Helsinki:
Otava, 1960), p. 124. Gräsbeck (2008, p. 152) points out that Scherzo
(JS 164) inherited material from a song sketch (HUL 0419/4) of
Johan Ludvig Runeberg’s (1804–1877) poem Flickans årstider;
Sibelius later set the same text differently in HUL 1186 and Arioso
(Op. 3).

49 For a description of the contents of sketch book HUL 1472, see
Kilpeläinen 1991, pp. 392–393. The binding of the sketchbook is
partly broken, and the original location of Menuetto (HUL 1472b/2)
in the book is uncertain. Kilpeläinen (1991, p. 203) suggests the date
1898–1900 for Menuetto; if, however, the piece is connected to Kung
Kristian II, then 1898 would be the latest possible year.

50 The material for the orchestral Minuet (JS 127) already appears in
piano drafts HUL 0419/16 and HUL 0815, probably from
1891–1892; see SibWV, p. 577. 

51 For the dating of JS 23, see Kilpeläinen 1992, p. 71.
52 Kilpeläinen (1992, p. 92) dates the fair copy of Lento (JS 119; HUL

0782) to “(1895?–) 1896–97.” The connection between manuscripts
HUL 0788 and HUL 0783 refutes the presumption in Kilpeläinen
1992, p. 127, that the sketches for Lento (JS 119) come from a later
time period than the completed work. 

53 See Kilpeläinen 1992, pp. 40–41.
54 The Sibelius family left Finland on 27 October 1900. Aino

Sibelius’s letters to her relatives mailed from the address mentioned
here date from between 4 and 15 November; based on a letter dated
1 December, the family moved to another address for December;
see SuviSirkku Talas (ed.), Aino Sibeliuksen kirjeitä Järnefelt-suvun 
jäsenille (Helsinki: SKS, 1999), pp. 186–193. “B. B. Härhos! Se till 
att något geni läser korrekturet. Adolf Paul hälsar. Må väl.”   

55 The year 1903 appears as the composition year in several later lists
of Sibelius’s works, such as in a list written in Sibelius’s hand from
1930–1931 (NA, SFA, file box 41). Roughly contemporary with the
folk song arrangements is a short piano piece in C minor (HUL
0800/1), probably written between 1902 and 1905. The manuscript
of the piece, on which Sibelius wrote “Aino,” appears as Facsimile
VIII in this volume; see also Kilpeläinen 1991, p. 198.

56 Suomen kansan laulantoja pianolla soitettavia I (Helsinki: SKS, 1849)
was edited by Henrik August Reinholm (1819–1883). The melody in
Sibelius’s arrangement of Velisurmaaja differs slightly from the one
printed in the collection; based on a letter from Frans Wilhelm
Rothsten (the secretary of SKS) to Sibelius dated 20 September
1895 (NA, SFA, file box 26; photocopy), Sibelius had enquired
about melodic variants of Velisurmaaja. See Erik Tawaststjerna, Jean
Sibelius II (Helsinki: Otava, [1967] 1989) [=Tawaststjerna 1989], 
p. 328, and Heikki Laitinen: “Kalevalan kommentaarin runosävel-
mäliite vuodelta 1895” in Hannu Tolvanen and Riitta-Liisa
Joutsenlahti (eds.), Iski sieluihin salama. Kirjoituksia musiikista
(Helsinki: SKS, 2003), p. 34.

57 Carpelan’s letter dated 19 May 1902 (NA, SFA, file box 18): “Tänk
på de där finska folkvisorna (för stråkorkester) med en ny harmonik,
en[?] klädnad, som vänder upp o. ned på häfdvunna låtar.” Sibe -
lius’s letter dated 21 May 1902 (NA, SFA, file box 120): “Det händer
att jag snart sänder Dig skizzer och förslag till de finska folk visorna.
Det vore för mig vigtigt att få veta din mening.” Carpelan’s letter
dated 25 May 1902 (NA, SFA, file box 18): “Sänd ej hit skizzerna 
till de finska folkvisorna, jag förstår mig ej på att bedömma 
harmonifinesser, om än jag ej tycker om begrafningsorgeln i våra
traditionella folkvisearrangemanger. De (Folkvisorna) äro tillräck-
ligt tungsinta ändå för att kunna undvara den svarta dräkten. Du
har emellertid i Din hustru en den bästa smakdomare i denna sak;
rådfråga henne blott och du skall få säkert besked.” The letters
appear in Fabian Dahlström (ed.), Högtärade Maestro! Högtärade
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Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius
1900–1919 (Helsingfors: SLS, and Stockholm: Atlantis, 2010).

58 Judging from the sketch HUL 0777/1, Sibelius planned at some
stage to combine the accompaniment pattern of Velisurmaaja with
another Finnish folk melody, Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu.

59 Erik Tawaststjerna has suggested that Sibelius made the piano
arrangements in order to compensate the publisher for an earlier,
unfulfilled agreement. In 1899, he agreed to provide Fazer &
Westerlund with piano pieces for children, but never completed
them; see Tawaststjerna 1989, pp. 286–287. For surviving sketches of
the piano pieces for children, see Kilpeläinen 1991, p. 203. 

60 Publishing contracts between Sibelius and Fazer & Westerlund, 
separately for No. 1 and Nos. 2–6, both dated 6 June 1903, are 
preserved in NA, SFA, file box 47. Sibelius received 50 Finnish
marks for each arrangement, listed on the contracts in the following
order: Minun kultani, Tuopa tyttö, Ilta tulee, Häämuistelma,
Velisurmaaja, Sydämestäni rakastan. 

61 See SibWV, p. 499. In the beginning of 1907, Sibelius worked on his
Third Symphony with the intention to complete it by April 1907;
eventually, the Symphony premiered in September 1907.

62 For the Quartet, see SibWV, pp. 257–259. Of the surviving sketches
for the third movement of the Quartet, manuscript HUL 0751
contains material that relates closely to Adagio (JS 13). 

63 Alpi’s letter dated 28 June 1913 (NA, SFA, file box 47): “Otan 
niinollen vapauden tehdä sen nyt, ja pyydän kohteliaimmin kysyä,
milloin mahdollisesti voisimme sävellyksen (pianolle) saada. Mikäli
muistan, mainitsitte hinnaksi 300 mk.” Sibelius’s diary is preserved
in NA, SFA, file boxes 37–38. See also Fabian Dahlström (ed.), Jean
Sibelius Dagbok 1909–1944 (Helsingfors: SLS, and Stockholm:
Atlantis, 2005) [=Diary].

64 In the first volume of Runeberg’s collected works (Helsing -
fors/Stockholm, 1882), which Sibelius owned, the poem Till trå-
naden follows a poem titled Barden. Erik Tawaststjerna has pointed
out that this poem probably served as Sibelius’s source of inspira-
tion for another work composed in 1913, the tone poem Barden
(Op. 64); see Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius: Åren 1904–1914
([Helsingfors]: Söderström & c:o, 1991), pp. 318–319. The draft of
the orchestral suite (HUL 0329) includes only the second and third
movements, so Sibelius could have intended Barden as the first
movement; see, e.g., Andrew Barnett, Sibelius (New Haven and
London: Yale University Press, 2007), pp. 234–235. Diary, 28
November 1913: “Skrifvit till Lucifer: ‘Till trånaden’. Samt erhåller
200 Fmk. – Och äganderätten.” 

65 Sibelius’s compositions were also published in Lucifer in 1912
(Valsette, Op. 40 No. 1), 1920 (Små flickorna, JS 174), and 1925 (Ett
ensamt skidspår, JS 77a).  

66 Diary, 16 September 1917. Rein’s letter to Sibelius dated 22
September 1917 (NL, Coll. 206.46): “[…] oändligt anspråkslösa
honorar, som vi i våras överenskommo för ditt högt värderade
bidrag.”     

67 A publishing contract between Sibelius and the Helsinki publisher
Axel E. Lindgren, dated 4 January 1918, is preserved in NA, SFA, file
box 47. In 1919, Lindgren’s business was transferred to R. E.
Westerlund. According to a document preserved in the archives of
the publisher Fennica Gehrman, on 28 June 1921, Westerlund sold
his rights to Mandolinato to Wilhelm Hansen; see also SibWV, p.
574. However, Westerlund retained the Finnish rights and published
the Titelauflage for domestic use. To secure the US copyright,
Wilhelm Hansen’s edition of Mandolinato was edited and revised
by Julia A. Burt.     

68 Parviainen’s letter to Sibelius, undated but likely from the
spring–summer of 1919, Ulricehamn (NL, Coll. 206.28): “Min bön
till Dig är att sända mig en rad noter[,] alltid kan någon spela dem
för mig när allt är tyst och stilla. I nio veckor har jag tänkt på att be
Dig om hjälp o nu kan jag icke längre vänta o därför denna djärfva
bön till Dig mästare – Sänd mig en rad när du har tid[,] jag skall
hålla de noter du sänder så heliga o aldrig missbruka dem. Du
förstår att jag är förtviflad o längtar efter ett ljud som tar mig upp
igen[.]”

69 Parviainen’s telegram to Sibelius dated 24 July 1919 in Ulricehamn
(NL, Coll. 206.28): “Många tusen tack.” Parviainen’s letter to
Sibelius, undated but likely from July–August 1919 (NL, Coll.
206.28): “Mästare – Det var som en blixt genomfor mig o jag står
ännu lifslefvande kvar – Himlars änglars jubelsång! […] Hur skall
jag kunna tacka dig?” 

70 SibWV, p. 521, suggests a possible connection between Con passione
and Parviainen’s painting “Spanischer Trauerzug,” which Parviainen
gave to Sibelius in 1908. The sources, however, shed no light on this
matter. Sibelius kept for himself an unfinished fair copy of Con pas-
sione (HUL 0801). Because HUL 0801 does not include the title Con
passione, and the fair copy which Sibelius gave to Parviainen (HUL
Ö. 103) was unknown at that time, Kilpeläinen (1991, p. 198) lists
HUL 0801 under the title “[D flat major]” with a date of 1918–1921.
“Till O. Parviainen från hans gamle, trogne vän Jean Sibelius.”

71 “Till O. Parviainen från hans gamle, trogne, tacksamme vän Jean
Sibelius.”

72 Diary, 21 July 1919. Sonnet (Op. 94 No. 3) has been published in
JSW V/3. 

73 For the third page of music in the manuscript (HUL Ö. 36), see
Facsimile IX. 

74 In August 1931, Sibelius considered it possible for the Eighth
Symphony to première in Boston in 1932; see Erik Tawaststjerna,
Jean Sibelius V (Helsinki: Otava, 1988), p. 325.

75 Andersson’s notes on an interview with Sibelius, dated 5 July 1946
(SibMus): “Vad skall jag göra med ungdomskompositionerna? De
hålla ju inte alls om man börjar betrakta dem nogare – med lupp.
Jag kan bli skrämd ibland. Skall jag bränna dem eller spara dem[?]”
“Bränn för Guds skull ingenting [...]. Låt dem vara sådana de äro;
Du står himmelshögt över allt ofullgånget, om det också inte allt gil-
las av Dig själv nu, så behöves det för den framtida forskningen.” 
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Der vorliegende Band enthält die originalen Klavierwerke ohne
Opuszahl von Jean Sibelius (1865–1957).1 Die insgesamt 46
Werke entstanden in der Zeitspanne zwischen 1885 und 1931.
Sie sind in diesem Band chronologisch wiedergegeben und
sechs unterschiedlichen Überschriften zugeordnet: Werke von
1885 bis 1887, Werke von 1888 und 1889, Werke von 1891 bis
1900, finnische Volkslieder in Klavierbearbeitungen JS 81 (1903),
Werke von 1907 bis 1919 und Adagio für Klavier zu 4 Händen 
JS 161 (1931).2

Unter Sibelius’ Klavierwerken ohne Opuszahl gibt es während
der gesamten Zeitspanne viele Kompositionen, die als
Geschenke oder Erinnerungen gedacht waren. Eine andere spe-
zielle Gruppe umfasst Kompositionen, die Sibelius wohl zwi-
schen 1885 und 1889 während seiner Studien am Musikinstitut
Helsinki als Übungen schrieb. Der vorliegende Band enthält
diese vermutlichen Übungen, die als individuelle kompositori-
sche Einheiten herausragen, schließt aber diejenigen aus, die 
zu einer Serie von eher theoretischen Übungen gehören. Der
Sonatensatz E-dur JS 179d ist ein Grenzfall und wird im Anhang
wiedergegeben. 
Tendenziell nimmt die Zahl der Klavierwerke ohne Opuszahl in
den 1890er Jahren ab. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass
Sibelius – von den Sechs Impromptus op. 5 (1893) an – seine
Klavierwerke Verlegern zum Kauf anbot und sie (zuweilen 
rückwirkend) mit Opuszahlen versah.3 Von den Werken ohne
Opuszahl wurden zu Sibelius’ Lebzeiten nur sehr wenige
gedruckt. Dazu gehören die finnischen Volkslieder in Klavier -
bearbeitungen JS 81 und Werke, die Zeitschriften in Auftrag
gegeben hatten: Kavaljeren JS 109, Spagnuolo JS 181, Till trånaden
JS 202 und Mandolinato JS 123. Posthum erschien zudem 2001
die Erstausgabe von Florestan JS 82 (1889). 
Die Manuskripte, die Sibelius nicht zur Veröffentlichung vorbe-
reitete, ähneln eher Entwürfen als Reinschriften. Der vorliegen-
de Band berücksichtigt substanziell unvollständige und nicht
abgeschlossene Werke nicht, wobei es mitunter schwer ist, dabei
eine Grenzlinie zu ziehen, und so wurden einige Grenzfälle in
den Anhang aufgenommen oder werden als Faksimileabbildung
gezeigt. Berücksichtigt man alle Kategorien, so werden in die-
sem Band insgesamt 35 Werke erstmals veröffentlicht. 

Werke von 1885 bis 1887 
Schon in seiner frühen Kindheit war Sibelius mit dem Klavier
vertraut. Klaviere, Tafelklaviere, Hammerklaviere und Harmo -
niums waren in finnischen Bürgerhaushalten verbreitet, und ihr
Spiel galt als Teil der guten Erziehung.4 Sibelius’ Mutter, seine
Schwester und seine Tanten spielten Klavier, und auch wenn 
die Violine sein Instrument wurde, erhielt er den ersten
Instrumentalunterricht am Klavier.5 Der Sibelius-Biograph Erik
Furuhjelm (1883–1964) merkt an, dass „die Übungen jedoch
nicht mit nennenswerter Energie und Erfolg durchgeführt 
wurden, weil ,Fantasieren – Sibelius gesteht dies selbst – sein
Interesse vollständig beanspruchte‘.“6 Sibelius’ Eifer beim
Fantasieren oder Improvisieren auf dem Klavier verbindet sich
mit seinem beginnenden Interesse am Komponieren. Der
Sibelius-Freund Walter von Konow (1866–1943) berichtet, der
Schuljunge Sibelius habe des öfteren einfallsreiche Klavier -
improvisationen aufgeführt und sogar ein kleines Orchester
zusammengebracht, in dem er Klavier spielte, um Theater -
darbietungen aus dem Freundeskreis zu begleiten.7 „Wüsten -
szene“ („Ökenscen“), die früheste in der Literatur belegte

Klavierkomposition von Sibelius, entstand vermutlich in der
zweiten Hälfte der 1870er Jahre für ein Märchenspiel.8 Ein 
weiteres frühes Klavierwerk, „Tante Evelinas Leben in Tönen“
(„Faster Evelinas liv i toner“) wurde wohl 1882 für eine
Familienfeier entworfen.9 Für beide Werke sind keine Quellen
überliefert; es bleibt ungewiss, ob Sibelius die Stücke überhaupt
aufgeschrieben hat.10

Im Jahr 1885 fanden in Sibelius’ Leben bedeutende Verände -
rungen statt. Er legte im Mai das Abitur ab und zog nach dem
Sommer von seiner Geburtsstadt Hämeenlinna nach Helsinki.
Um die Erwartungen seiner Familie zu erfüllen, schrieb er sich
an der Kaiserlichen Alexander-Universität in Finnland (heute:
Universität Helsinki) als Student der Rechte ein. Gleichzeitig
trug er sich am Musikinstitut Helsinki (heute: Sibelius-
Akademie) im Fach Violine ein – eine Wahl, die sein
Jurastudium bald völlig überlagerte. Über das Violinspiel hinaus
umfasste Sibelius’ Curriculum musiktheoretische Fächer unter
Leitung von Martin Wegelius (1846–1906), dem Gründer und
Leiter des Instituts.11

Sibelius’ früheste erhaltene Kompositionen für Klavier solo
stammen aus der Zeit, als er mit seinem Studium begann; sie
umfassen Con moto, sempre una corda JS 52 sowie die kurzen
Stücke in Es-dur JS 74, in a-moll JS 5 und in A-dur JS 2. Zieht
man in Betracht, dass Sibelius auf dem Manuskript von Con
moto, sempre una corda die Worte „Erinnerung an J. S. 1885“
(„Minne af J. S. 1885“) schrieb, könnte es sein, dass er das Stück
jemandem als Geschenk gegeben hatte oder es vorgehabt 
hatte, bevor er nach Helsinki aufbrach.12 Die Stücke in Es-dur,
in a-moll und in A-dur sind in ein und demselbem Manuskript
(HUL 0771) versammelt. Dieses enthält auch Übungen in
Mehrstimmigkeit und beziffertem Bass, was nahelegt, dass
Sibelius die drei Klavierstücke nach dem Beginn des
Musikstudiums, vielleicht schon im Herbst 1885 konzipierte.13

Ob die Stücke, die keine dynamischen Angaben und
Aufführungshinweise enthalten, als eine Art Studien gedacht
waren, bleibt unbekannt. In jedem Fall begann Sibelius erst im
Frühjahrsemester 1887 mit dem Kompositionsstudium bei
Wegelius.14 

Den Sommer 1887 verbrachte die Sibelius-Familie in Korpo im
südwestlichen Archipel Finnlands. Pehr Sibelius (1819–1890),
der Onkel des Komponisten, hatte diesen Aufenthalt organisiert
und brachte ein Tafelklavier und andere Instrumente mit; Jean
hatte seine Geige dabei, Christian sein Violoncello.15 Die
Familie mietete „ein kleines Holzhaus inmitten von Rosen“
nahe dem Herrenhaus in Korpo („Korpo gård“). In der „großen,
hohen Steinhalle“ des Anwesens, „einem wunderbaren Musik -
saal“, spielten Jean und Christian hingebungsvoll Kammer -
musik mit der Hausherrin, Ina Wilenius (1829–1922). Sibelius
ergriff die Gelegenheit und schrieb neue Musik für den unmit-
telbaren Gebrauch – er „hatte die Angewohnheit, während der
schönen Sommernächte in der Natur umherzuwandern oder im
Innern des Hauses zu verweilen und zu komponieren“.16

Wilenius war eine tüchtige Pianistin, und Sibelius widmete 
ihr sein Klaviersolo-Werk Au crépuscule JS 47.17 Eine andere
Klavierkomposition, die vermutlich auch in Korpo geschrieben
wurde, ist das unvollständige Stück in As-dur JS 46, das Sibelius
mit der Zeichnung eines Sonnenauf- oder -untergangs versah;
vgl. Faksimile II. Das Manuskript HUL 0765 enthält zusätzlich
zu diesem Klavierstück auch Skizzen zu Sibelius’ umfang-
reichstem Werk aus dem Sommer 1887, dem Klaviertrio D-dur
JS 209, das als „Korpo-Trio“ bekannt ist.18

Einleitung



Werke von 1888 und 1889
1888 begann Sibelius seine Laufbahn als Komponist. Sein 
erstes umfangreiches, öffentlich gespieltes Werk, „Thema und
Variationen für Streichquartett“ JS 195, wurde am Ende des
Frühjahrsemesters am Musikinstitut aufgeführt. Ein Jahr später,
am Ende des Frühjahrs 1889, beendete Sibelius sein Studium
am Musikinstitut. Eine beträchtliche Zahl an Klavierkom -
positionen entstand in den Jahren 1888 und 1889. Andantino JS
44, Allegretto JS 18, Allegro (ohne JS-Nummer), Adagio JS 11,
Largo JS 117, Vivace JS 221, Allegretto JS 24, Moderato – Presto JS
133, Più lento – Tempo di valse JS 150, das Stück in Es-dur JS 75
sowie zwei Fassungen eines Stücks in a-moll JS 6 gehören zu
einer Gruppe vermutlicher oder möglicher Kompositions -
studien, deren genaue Entstehungsdaten und chronologische
Aufeinanderfolge unklar bleiben. Andantino JS 41, Florestan JS
82, Allegretto JS 21, Andantino (ohne JS-Nummer) und Valse JS 1
sind jeweils bestimmten Personen zugeeignet. Der Sonatensatz
E-dur JS 179d entstand in Berlin, wo Sibelius im Herbst 1889
eintraf, um sein Kompositionsstudium fortzusetzen. 
Andantino JS 44, Allegretto JS 18 und Allegro (ohne JS-Nummer),
die wohl Kompositionsübungen darstellen, finden sich in dem-
selben Manuskript (HUL 0768).19 Es ist nicht bekannt, warum
Sibelius das Allegro ungültig machte, indem er es durchstrich;
das Stück wird im Anhang dieses Bandes wiedergegeben. 
Adagio JS 11, Largo JS 117 und Vivace JS 221 sind umfangreicher
und wohl Studien zu Sonatensätzen. Die Manuskripte sowohl
zum Adagio JS 11 als auch zum Vivace JS 221 weisen
Bleistifteinträge eines Lehrers – vermutlich Wegelius’ – auf. Vom
Largo JS 117 gibt es zwei Reinschriften, wobei die frühere
Sibelius’ Korrekturen enthält, die er dann in der späteren ausge-
führt hat. Diese Reinschrift gab Sibelius vermutlich irgendwann
seiner Patentante Hélène Rotkirch (1841–1922). Ein Skizze zum
Largo JS 117 findet sich im demselben Manuskript (HUL 0781)
wie auch die Reinschrift des Adagio JS 11.20

Ob Allegretto JS 24, Moderato – Presto JS 133, Più lento – Tempo di
valse JS 150 und das Stück in Es-dur JS 75 auch zu Sibelius’
Kompositionsstudien zählen, bleibt ungewiss. Allegretto JS 24
und Moderato – Presto JS 133, die beide im selben Manuskript
(HUL 0767) überliefert sind, und Più lento – Tempo di valse JS 150
sind wohl 1888 entstanden, das Stück in Es-dur JS 75 entweder
1888 oder 1889.21

Das Andantino JS 41, das Sibelius seinem Freund und
Kommilitonen Adolf Paul (1863–1943) zueignete, trägt die
Datumsangabe 17. Mai 1888.22 In demselben Manuskript 
finden sich zwei Fassungen des kurzen Stücks in a-moll JS 6,
wahrscheinlich Kompositionsübungen – sie wurden in den
Anhang dieses Bandes aufgenommen.   
Sibelius widmete Adolf Paul auch Florestan JS 82. In einem
Aufsatz aus dem Jahr 1935 legte Paul eine Geschichte vor, die auf
die Entstehung des Werks eingeht. Sibelius war im Frühjahr 1889
erkrankt und musste lange Zeit zuhause bleiben. Als Paul in den
Osterferien seine Eltern auf dem Land besuchte, sah er dort
„eine riesige Marechal-Niel-Rose, die den ganzen Wintergarten
ausfüllte“. Da er wusste, dass „,Janne‘ alles liebte, was mit Rosen
zu tun hat“, „schnitt [er] von diesen wundervollen Blumen
einen ganzen Arm voll ab“, nahm sie nach Helsinki mit und
überreichte sie dem Genesenden. Als Paul bei Sibelius eintraf,
lag dieser in seinem Zimmer auf einem alten Sofa. Von dort aus
konnte er auf das Meer blicken, dessen Eisfläche gerade auf-
brach. Sibelius freute sich sehr über das Geschenk. Am nächsten
Tag suchte Christian Sibelius Paul im Musikinstitut auf und
steckte ihm ein zusammengerolltes Notenmanuskript zu, das
„sich als eine Klaviersuite in vier Sätzen entpuppte. Auf der 

ersten Seite stand die Widmung: ,An Adolf Paul von Jean
Sibelius 22/4 1889.‘ Und über jedem Satz der Text in Sibelius’
Handschrift, also von ihm selbst verfasst.“23

In besagtem Text beschreibt Sibelius einen jungen Mann, der
die Wälder durchstreift und sich in eine schöne Wassernymphe
unglücklich verliebt.24 Der Titel Florestan geht dabei wohl auf
Robert Schumanns Idee von „Florestan“ und „Eusebius“ zurück;
Sibelius könnte dazu durch eine Aufführung von Schumanns
Kreisleriana am 11. Dezember 1888 im Musikinstitut inspiriert
worden sein.25 Das Konzert gehörte zu einer Serie von „histo-
risch-pädagogischen Klaviervorträgen“ Ferruccio Busonis.26 Paul
verkaufte 1934 dem Sibelius-Museum das Florestan-Manuskript
zusammen mit der Handschrift, auf der sich das Andantino JS 41
und die zwei Stücke in a-moll JS 6 befinden.27

Am 1. Juni 1889 fuhren Studenten und Lehrende des Musik -
instituts mit dem Dampfboot zu Martin Wegelius’ Sommervilla
nach Granholm auf eine Inselgruppe westlich von Helsinki.
Sibelius hatte gerade sein Studium am Musikinstitut abge-
schlossen. Seine Kommilitonin Karin Poppius (1868–?) erinner-
te sich später an die Ansprache, die Wegelius bei ihrer Ankunft
gehalten hatte: „An Sibelius gerichtet, sagte W.[egelius], er hoffe,
dass S.[ibelius] der Komponist werden würde, von dem er
[Wegelius] immer geträumt hatte, es selbst zu werden; dann warf
er bewegt sein Glas an den Felsen.“28 Im Verlauf dieses Tages
komponierte Sibelius das Allegretto JS 21 und übergab das Stück
Selma Tavaststjerna (1869–1941), die am Musikinstitut Klavier
studierte. Das Manuskript trägt als Ort und Datum „Granholm,
1. Juni 1889“. Das Stück ist mit Bleistift auf einem kleinen
Notenblatt nur skizziert, und die Niederschrift ist heute teil-
weise nicht lesbar.29 Das Allegretto JS 21 wurde in den Anhang
dieses Bandes aufgenommen.
Den Sommer 1889 verbrachte Sibelius in Lovisa, einer
Küstenstadt östlich von Helsinki, wo die Familie noch das Haus
von Sibelius’ Vater besaß. Das örtliche Kurkasino war der
Treffpunkt des sozialen und musikalischen Lebens der
Kleinstadt – Jean und Christian Sibelius beteiligten sich aktiv an
der Unterhaltung und spielten in Soireen und Matineen.30 Der
„bleiche und schöne, schlanke und empfindsame“ junge
Komponist erregte die Aufmerksamkeit vieler junger Damen.31

Am 6. Juli schrieb Sibelius seinem Onkel Pehr: „Ich habe nicht
viel gespielt, aber umso mehr komponiert, unter anderem Lieder
und Walzer als Souvenirs für junge Damen. Sie haben mich mit
süßem Lächeln und Komplimenten, Lorbeerkränzen und
Blumen belohnt.“ Eine dieser „Souvenir“-Kompositionen ist das
Andantino, das die Widmung „an Emma Kristina Marie-Louise
Berndtson | Lulu“ und das Datum 28. Juli 1889 enthält.32 Die
Widmung bezieht sich auf Marie-Louise Berndtson (1854–
1942), die sich in dem Kurort aufhielt, aber der Widmungsträger
war vermutlich die am 24. Juni 1889 geborene Tochter von
Marie-Louise und Axel (1858–1937) Berndtson; sie hieß eben-
falls Marie-Louise und wurde Loulou genannt.33 Einem später
verfassten Brief von Axel Berndtson an Sibelius zufolge war
Sibelius Loulous Taufpate.34 Es verwundert, dass das Andantino-
Manuskript, das im vorliegenden Band als Faksimile IV abge-
druckt ist, eine Klavierkomposition ist, Sibelius aber über den
Klaviersystemen ein leeres System mit Violinschlüssel,
Vorzeichen und Taktstrichen freiließ.35

Während die „Souvenir“-Kompositionen wohl wenig mehr als
kleine Komplimente darstellen, scheint für Sibelius bei der aus-
gedehnteren Valse JS 1 mehr auf dem Spiel gestanden zu haben.
Die autographe Reinschrift, datiert auf den 29. Juni 1889 in
Lovisa, trägt die Widmung an Betsy Lerche (1869–1941). Lerche
war die Tochter eines Senators und Klavierschülerin von Busoni.
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Sibelius beabsichtigte offenbar, dass Lerche den Walzer selbst
spielen solle – er fügte sogar bei einer Passage hinzu, sie solle 
„à la Betzy“ gespielt werden.36 Sibelius und Lerche kannten 
sich vermutlich durch Walter von Konow und verbrachten 
im Spätsommer 1889 einige Zeit zusammen in von Konows
Landhaus Lahis in Sääksmäki; darüber hinaus ist über ihre
Beziehung wenig bekannt. Der einzige bekannte Beleg einer
direkten Korrespondenz zwischen Lerche und Sibelius ist eine
Postkarte vom 13. Juli 1889 aus Lahis, in der Lerche Sibelius in
einigen eher formalen Sätzen auf Französisch für den Walzer
dankt: „Empfangen Sie bitte meinen aufrichtigen Dank für die
charmante ,Valse‘, die Sie mir freundlicherweise zugeschickt
haben und deren erste Takte mich an ein bestimmtes Motiv
erinnern. Seien Sie versichert, dass ich diese Liebenswürdigkeit
von Ihrer Seite gewiss schätzen werde, und nehmen Sie die
Versicherung meiner herzlichen Zuneigung entgegen.“37 Der
Verbleib der autographen Handschrift der Valse JS 1 ist derzeit
unbekannt.38

Sibelius hatte vom Senat ein Stipendium für Auslandsstudien
erhalten und fuhr am 7. September 1889 mit dem Dampfschiff
Richtung Berlin. Auf Wegelius’ Empfehlung wurde dort der
Komponist Albert Becker (1834–1899) sein Lehrer. Beckers
Unterricht konzentrierte sich auf Kontrapunkt, und Sibelius
klagte Wegelius in einem Brief sein Leid, dass „Becker außer von
seinen Fugen nichts anderes hören will“.39 Sibelius übte sich
auch in der Sonatenform und schrieb einige Sonaten -
expositionen für Klavier; der einzige vollständige Satz, der
Sonatensatz E-dur JS 179d, ist in den Anhang dieses Bandes 
aufgenommen. 1890 verwendete Sibelius thematisches Material
aus dem Sonatensatz in der Romanze für Violine und Klavier 
op. 2a.40

Der erste und der dritte Satz des Klavierquintetts g-moll JS 159,
Sibelius’ Hauptwerk aus der Berliner Zeit, wurde am 5. Mai 1890
in Helsinki uraufgeführt. Christian Sibelius schickte seinem
Bruder, der sich noch in Berlin aufhielt, eine Beschreibung des
Konzerts und fügte hinzu: „Und schließlich noch dies: Deine
,Angelegenheiten‘, und zwar sowohl die letztjährige als auch die
heutige, baten mich beide getrennt voneinander, ,dich zu grü-
ßen und dir zu gratulieren‘.“41 Christian verwendete „heutige“,
um auf Betsy Lerche anzuspielen, und „letztjährige“ für Aino
Järnefelt (1871–1969), die als Tochter eines Gouverneurs aus
einer bekannten gebildeten Familie kam. Jean und Aino hatten
sich im Herbst 1888 kennen- und schätzen gelernt, aber die
Beziehung war wieder abgekühlt. Als Jean aus Berlin zurück-
kehrte und sie einander wiedersahen, ging alles ganz schnell und
Ende September verlobte sich das Paar heimlich.42

Werke von 1891 bis 1900
Ein weiteres Stipendium eröffnete Sibelius die Gelegenheit, eine
weitere Studienphase im Ausland zu verbringen. Am 19.
Oktober 1890 verließ er Finnland Richtung Wien, wo er acht
Monate bei Karl Goldmark (1830–1915) und Robert Fuchs
(1847–1927) Komposition und Orchestration studieren sollte.43

Sibelius kam im Juni 1891 nach Finnland zurück und hatte viel
zu erledigen. Kullervo op. 7, dessen Entwurf er schon in Wien
begonnen hatte, wurde im April 1892 uraufgeführt und erzielte
weithin Aufmerksamkeit, und im Juni 1892 heirateten Sibelius
und Aino. In den folgenden Jahren schrieb Sibelius seine ersten
Klavierwerke, die eine Opuszahl bekommen sollten: die Sechs
Impromptus op. 5 (1893), die Sonate op. 12 (1893) und die 
ersten der Zehn Stücke op. 24 (1895–1903).44 Zu den Klavier -
werken ohne Opuszahl, die aus den 1890er Jahren hervorgingen,
gehören Thema und sieben Variationen JS 198 (verschollen),

Scherzo JS 164, Allegretto JS 23, Menuetto (HUL 1472b/2),
Allegretto JS 225, Lento JS 119, ein Entwurf, der sich auf Caprice
op. 24 Nr. 3 bezieht (HUL 0818/7), Marche triste JS 124 und
Kavaljeren JS 109. 
Sibelius schloss Thema und sieben Variationen JS 198 im
Februar 1891 in Wien ab. Am 13. Februar schickte er seiner
Verlobten Aino das Werk mit dem Vorwort: „Vorgestern ver-
misste ich Dich so sehr, dass ich komponieren und Dir etwas
von mir schicken musste.“ Aino war fasziniert und spielte die
Komposition immer wieder: „Ich brauche keine Noten mehr,
wenn ich spiele, aber ich benutze sie noch gern, weil ich dann
auch etwas sehe, was Du gemacht hast, und es nicht nur höre
und empfinde.“45 Am 11. April berichtete Sibelius Aino: „Ich
habe einen Auftrag bekommen. Ein Kammermusikwerk für
einen Verein namens ,Euterpe‘ in Helsinki zu schreiben. Ich
habe gedacht, die Variationen, die Du erhalten hast, für ein
Quartett zu arrangieren. Würde Dir das missfallen?“ Aino hatte
kaum Zeit zu antworten, als Sibelius das Quartett C-dur JS 156
schon vollendet hatte.46 Während der Verbleib des Manuskripts
von Thema und sieben Variationen JS 198 derzeit unbekannt ist,
wirft das Quartett Licht auf deren Inhalt. In einem Brief an Aino
vom 13. April schrieb Sibelius: „Habe erst ein Adagio kompo-
niert und dann kommen Deine Variationen.“47

Das Scherzo JS 164 entstand vermutlich auch 1891. Skizzen zu
diesem Stück (HUL 0419/25) tauchen in einem Skizzenbuch
(HUL 0419) aus dem Jahr 1891 auf, das unter anderem auch
Skizzenmaterial zu Scène de ballet JS 163 und Kullervo op. 7 
enthält.48

Das kurze Menuetto (HUL 1472b/2), das in diesem Band als
Faksimile VI veröffentlicht ist, erscheint in einem Skizzenbuch
(HUL 1472), in dem sich auch Skizzen zur Bühnenmusik zu
Adolf Pauls Schauspiel Kung Kristian II op. 27 (1898) finden. 
Für die Musik war ein Menuett vonnöten, und Sibelius könnte
das Menuetto für diesen Zweck komponiert haben.49 In Kung
Kristian II verwendete Sibelius jedoch ein anderes Menuett, das
auf das 1894 in einem Volkskonzert uraufgeführte Menuett für
Orchester JS 127 zurückgeht.50 Das Allegretto JS 23, 1894–1896
entstanden, besitzt ebenfalls Menuett-Charakter. Ob Sibelius
beabsichtigte, auch das Allegretto JS 23 zu orchestrieren und es
sogar in Kung Kristian II zu integrieren, bleibt unbekannt.51

Die Klavierstücke Allegretto JS 225 und Lento JS 119 sind mitei-
nander verbunden. Die  Seitenränder des Allegretto-Manuskripts
(HUL 0788) und der Skizzen zum Lento (HUL 0783) wurden
auf identische Weise beschnitten; dies legt nahe, dass die
Handschriften zum selben Doppelbogen gehörten. Sibelius
schrieb das Datum 19. Dezember 1897 auf das Manuskript zu
Allegretto JS 225 und vollendete Lento JS 119 vermutlich etwa
zum selben Zeitpunkt.52

Zwei Werke in diesem Band haben Material mit den zehn
Stücken op. 24 gemeinsam. Der Entwurf (HUL 0818/7), der 
sich auf Caprice op. 24 Nr. 3 bezieht und in den Anhang dieses
Bandes aufgenommen wurde, geht vermutlich auf 1898 zurück.
Im selben Jahr verwendete Sibelius den letzten Teil des
Entwurfs, verbunden mit neuem Material, für die Druckfassung
der Caprice. Ein weiteres Stück mit Bezug zu Opus 24 ist die
Marche triste JS 124 aus dem Jahr 1899. Sibelius strich den Poco
sostenuto-Abschnitt aus der Reinschrift der Marche triste und 
verwendete das Material im Andantino op. 24 Nr. 7, das im 
selben Jahr abgeschlossen wurde.53

Unter Sibelius’ Klavierwerken ohne Opuszahl ist Kavaljeren
JS 109 das erste, das gedruckt wurde. Das Stück erschien im
Dezember 1900 im Typendruck in der Weihnachtsausgabe von
Fyren, einem finnischen politisch-satirischen Magazin. Auf 



dem einzigen erhaltenen Manuskript des Werks (HUL 0779)
schrieb Sibelius den Text „B.[ester] B.[ruder]. Hiermit! Sorge
dafür, dass irgendein Genie Korrektur liest. Adolf Paul schickt
Grüße. Leb wohl.“ und die Adresse „Charlottenburg Berliner 
str. 46 Berlin“. Dieser Angabe zufolge schloss Sibelius das
Manuskript im Oktober/November 1900 in Berlin ab, wo er sich
mit seiner Familie auf dem Weg nach Rapallo (Italien) auf-
hielt.54 Die Identität des „Besten Bruders“ – vermutlich jemand,
der den Auftrag von Fyren organisiert hatte – bleibt unbekannt.  
Letztlich schickte Sibelius das Manuskript HUL 0779 jedoch
nicht an den Auftraggeber, er skizzierte darauf vielmehr Ände-
rungen, von denen sich einige in der Druckfassung von
Kavaljeren finden. Sibelius muss Fyren also eine andere
Reinschrift geschickt haben; diese ist jedoch verschollen. 

Finnische Volkslieder in Klavierbearbeitungen JS 81
Sibelius schloss 1903 in Helsinki die Klavierbearbeitungen sechs
finnischer Volkslieder (Minun kultani; Sydämestäni rakastan; Ilta
tulee, ehtoo joutuu; Tuopa tyttö, kaunis tyttö kanteletta soittaa;
Velisurmaaja und Häämuistelma) ab.55 Seine Quelle für die
Melodien – außer für Häämuistelma – war vermutlich die 1849
gedruckte, weitverbreitete Sammlung Suomen kansan laulantoja
pianolla soitettavia I (Lieder der Finnen zum Spielen am Klavier).
Sibelius lernte die Sammlung 1895 kennen, als er die Aufgabe
erhielt, Volksmelodien für den Notenanhang zu einem Kalevala-
Kommentar auszuwählen.56

Der Anstoß zu den Volksliedbearbeitungen könnte durch
Sibelius’ Freund und Förderer Axel Carpelan (1858–1919) 
erfolgt sein. Sibelius und Carpelan tauschten sich brieflich im
Mai 1902 über die Bearbeitungen aus, die zunächst für
Streichorchester gedacht waren. Am 19. Mai regte Carpelan an:
„Denkst Du an jene finnischen Volkslieder (für Streich -
orchester) mit neuer Harmonisierung, einem Gewand, das die
traditionellen Lieder auf den Kopf stellt.“ Sibelius schrieb zwei
Tage später: „Ich möchte Dir bald Skizzen und Vorschläge zu
den finnischen Volksliedern schicken. Deine Meinung wäre mir
wichtig.“ Carpelan antwortete jedoch: „Schick die Skizzen zu
den finnischen Volksliedern nicht hierher; ich bin nicht im -
stande, harmonische Feinheiten zu beurteilen, obwohl ich die
Begräbnisorgel in unseren traditionellen Volkslied bearbei -
tungen nicht mag. Gleichviel – sie (die Volkslieder) sind melan-
cholisch genug, um ohne Trauerkleider zurechtzukommen. Du
hast jedoch mit Deiner Gattin in dieser Hinsicht einen der 
besten Geschmacksrichter; frag sie nur nach ihrem Rat, und Du
wirst eine entschiedene Antwort bekommen.“57

Warum und in welchem Stadium sich Sibelius entschied, die
Volkslieder nicht für Streichorchester, sondern für Klavier zu
setzen, bleibt unklar; es ist nur Skizzenmaterial für Klavier
bekannt.58 Im Juni 1903 verkaufte Sibelius die Bearbeitungen
dem Verlag Helsingfors Nya Musikhandel Fazer & Westerlund.59

Autographe Reinschriften sind zu Minun kultani, Velisurmaaja
und Häämuistelma überliefert – sie dienten auch als Stichvorlage
des Erstdrucks, der 1903 bei Fazer & Westerlund erschien;
Breitkopf & Härtels Titelauflagen erschienen 1906.60

Werke von 1907 bis 1919
Die Klavierwerke ohne Opuszahl aus den Jahren 1907 bis 1919
umfassen Adagio JS 13, Spagnuolo JS 181, Till trånaden JS 202,
Mandolinato JS 123, Con passione JS 53 und Andantino JS 201.
Spagnuolo, Till trånaden und Mandolinato waren Auftragswerke
für Weihnachtsmagazine, während Con passione, Andantino und
wohl auch Adagio als Geschenke gedacht waren.

Das autographe Manuskript des Adagio JS 13 tauchte 1995 in
Deutschland in Zusammenhang mit einer Auktion wieder auf.
Forscher erhielten jedoch erst 2012 Zugang, als die National -
bibliothek Finnland das Manuskript von Sotheby’s erwarb. Es
ist von Sibelius signiert und trägt das Datum 3. Februar 1907.
Das Stück wurde wahrscheinlich als Geschenk oder Andenken
geschrieben, der Empfänger ist aber nicht bekannt.61 Bemerkens -
wert ist, dass es gemeinsames Material zwischen dem Adagio 
JS 13 und dem dritten Satz des Streichquartetts d-moll op. 56
(Voces Intimae) gibt, das Sibelius 1909 abschloss.62

Die 1913 erschienene Ausgabe des Weihnachtsmagazins
Joulutunnelma, veröffentlicht von Arvi A. Karisto in Hämeen -
linna, enthielt Spagnuolo JS 181 als Musikbeilage. Laut einem
Brief des Verlagsvertreters Eero Alpi an Sibelius vom 28. Juni
1913 hatte der Komponist dem Auftrag schon im Frühjahr zu -
gestimmt und Alpi gebeten, ihn im Sommer an diese
Angelegenheit zu erinnern. Alpi schrieb: „So nehme ich mir die
Freiheit, es nun aufzugreifen und Sie sehr höflich zu fragen,
wann es uns möglich sein wird, die (Klavier-)Komposition zu
erhalten. Wenn ich mich recht erinnere, erwähnten Sie 300
Mark als Honorar.“ Am 6. August notierte Sibelius in seinem
Tagebuch, er habe Spagnuolo nach Hämeenlinna geschickt.63

Till trånaden JS 202 erschien ebenfalls 1913, und zwar in Lucifer,
einem Weihnachtsmagazin des Verbands der schwedischen
Journalisten in Finnland (Finlands svenska publicistförbund).
Sibelius schloss das Stück am 28. November 1913 ab und
schrieb in sein Tagebuch: „Für Lucifer geschrieben: ,Till tråna-
den.‘ Und erhalte 200 Fmk. – Und das Copyright.“ Der Titel Till
trånaden („An die Sehnsucht“) war wohl durch das gleichnamige
Gedicht Johan Ludvig Runebergs (1804–1877) angeregt worden.
Till trånaden teilt musikalisches Material mit dem zweiten Satz
einer Orchestersuite, die Sibelius 1913 plante; der dritte Satz der
Suite enthält Bezüge auf Aallottaret op. 73.64

Ein weiterer Beitrag für dasselbe Magazin, Mandolinato JS 123,
erschien als Beigabe in der Lucifer-Ausgabe von 1917.65 Laut
Tagebuch schloss Sibelius das Stück am 16. September 1917 ab
und verdiente damit 500 Finnmark. Er erhielt das Geld ein paar
Tage später, als Henry Rein, der Herausgeber von Lucifer, in
einem Brief das „überaus bescheidene Honorar, das wir im ver-
gangenen Frühjahr für Ihren hoch geschätzten Beitrag verein-
bart hatten“, beilegte.66 Der dänische Verlag Edition Wilhelm
Hansen veröffentlichte Mandolinato 1923 im Notenstich und
der finnische Verlag R. E. Westerlund davon im selben Jahr eine
Titelauflage.67 In den Magazinen waren Spagnuolo, Till trånaden
und Mandolinato als Faksimiles der autographen Reinschriften
beigegeben, deren Verbleib derzeit unbekannt ist.
Con passione JS 53 und das Andantino JS 201 sind mit Sibelius’
Malerfreund Oscar Parviainen (1880–1938) verbunden. Ihre
Freundschaft geht auf den Jahreswechsel 1905/06 zurück, als
sich beide in Paris aufhielten. Parviainens Gesundheit war ange-
griffen; als er sich 1919 in einem Sanatorium im schwedischen
Ulricehamn aufhielt, schickte er Sibelius einen Hilferuf: „Mein
Appell an Dich ist, mir eine Reihe Noten zuzusenden[,] irgend-
jemand kann mir die immer vorspielen, wenn alles leise und still
ist. Neun Wochen lang habe ich daran gedacht, Dich um Hilfe
zu bitten, und jetzt kann ich nicht mehr länger warten und
daher diese mutige Anfrage an Dich, Meister – Schick mir eine
Reihe, wenn Du Zeit hast[,] ich werde die von Dir erhaltenen
Noten in Ehren halten und niemals missbrauchen. Du ver-
stehst, dass ich verzweifelt bin und mich nach einem Klang
sehne, der mich wieder hochbringt[.]“68 Offenbar erfüllte
Sibelius den Wunsch seines Freundes. Am 24. Juli 1919 tele -
graphierte Parviainen an Sibelius „vielen tausendfachen Dank“
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und drückte seine überschwänglichen Gefühle in einem Brief
aus: „Meister – Ein Blitz durchzuckte mich und ich war noch
lebendig – Engel des Himmels Lobgesang! […] Wie kann ich
Dir nur danken?“69

Die „Reihe Noten“, die Parviainen im Sommer 1919 erhielt, war
wohl Con passione JS 53, und zwar die Reinschrift, die später der
Nationalbibliothek Finnland aus Parviainens Nachlass als
Schenkung übergeben wurde. Auf die Titelseite der Reinschrift
schrieb Sibelius „An O. Parviainen von seinem alten, treuen
Freund Jean Sibelius“.70 Sibelius überlegte wohl auch, Andantino
JS 201 an Parviainen zu schicken – entweder anstelle von oder
zusammen mit Con passione; die Reinschrift von Andantino, die
die fast identische Widmung „An O. Parviainen von seinem
alten, treuen, dankbaren Freund Jean Sibelius“ trägt, verblieb
jedoch in Sibelius’ Besitz.71 Andantino JS 201 weist gemeinsames
Material auf mit dem Klavierstück Sonnet op. 94 Nr. 3, das
Sibelius am 21. Juli 1919 abschloss.72 Ob Andantino, das kürze-
re der beiden Stücke, vor oder nach der Fertigstellung von Sonnet
geschrieben wurde, bleibt unbekannt.

Adagio für Klavier zu 4 Händen JS 161
Zu Aino Sibelius’ 60. Geburtstag am 10. August 1931 traf sich die
Familie in Ainola. Als Geburtstagsgeschenk komponierte
Sibelius seiner Frau ein Adagio für Klavier zu 4 Händen und ver-
sah das Manuskript mit der Widmung „Meiner geliebten Aino“
(„Rakkaalle Ainolle“). Die Noten sind mit Bleistift geschrieben
– Sibelius bevorzugte diesen in den späteren Jahren gegenüber
der Tinte wegen seiner zittrigen Hand.73 Einige Einträge im
Manuskript stammen wohl von Aino – wahrscheinlich spielten
Aino und Jean das Werk zusammen. Im vorliegenden Band ist
das Adagio JS 161 die letzte in einer langen Reihe von Geschenk-
und „Souvenir“-Kompositionen. Das Stück entstand zu einer
Zeit, als Sibelius an seiner 8. Symphonie JS 190 arbeitete – ein
Projekt, das er niemals zu Ende brachte.74 1931 hatte die Zahl 
der veröffentlichten Sibeliuswerke stark abgenommen, und das
Adagio JS 161 wurde sein letztes Klavierstück sowie eine seiner
letzten Originalkompositionen.

* * *

Dass die bislang unveröffentlichten Werke jetzt im Druck
erscheinen, ist dem Umstand geschuldet, dass die originalen
Handschriften der Nachwelt erhalten geblieben sind. Es ist
bekannt, dass Sibelius einige seiner Manuskripte in seinen letz-
ten Jahren vernichtet hat, und er kam auf diese Frage im Juli
1946 gegenüber dem Musikwissenschaftler Otto Andersson
(1879–1969) zurück. Gegen Ende des Gesprächs hielt Andersson
eine direkte Frage Sibelius’ fest: „Was soll ich mit den Werken
meiner Jugend tun? Sie werden sicher nicht standhalten, wenn
sie jemand näher betrachtet – mit einer Lupe. Ich kann manch-
mal ängstlich sein. Soll ich sie verbrennen oder aufbewahren[?]“
– „Verbrennen Sie nichts, um Himmels willen“, antwortete
Andersson. „Lassen Sie sie, wie sie sind; Sie stehen himmelhoch
über allem Unreifen, und auch wenn Sie selbst jetzt nicht 
alles schätzen mögen, wird es für die künftige Forschung
gebraucht.“75

Allen, die an der Vorbereitung dieses Bandes beteiligt waren, ins-
besondere meinen Kollegen Kari Kilpeläinen, Timo Virtanen,
Tuija Wicklund und Sakari Ylivuori, bin ich zu Dank ver -
pflichtet. Ebenso danke ich Pertti Kuusi, Turo Rautaoja und
Joanna Rinne für ihre Korrekturarbeiten, Stephen Stalter und
Nancy Seidel für die sprachliche Überarbeitung sowie Fabian

Dahlström, Markku Hartikainen, Laura Havu, der Familie
Lerche und Anne Lindeberg-Piiroinen für ihre Hilfe bei 
musikalischen und textlichen Quellen. Darüber hinaus gilt
mein Dank Tarja Lehtinen, Inka Myyry und Petri Tuovinen 
an der Nationalbibliothek Finnland, Inger Jakobsson-Wärn,
Henrica Lillsjö und Sanna Linjama-Mannermaa am Sibelius-
Museum, Turku, den Mitarbeitern des Nationalarchivs Finn -
land, Seija Hellberg am Stadtarchiv Hämeenlinna, Andreas
Sopart im Archiv des Verlags Breitkopf & Härtel, Wiesbaden,
sowie Sarah Adams und Kerry Masteller an der Eda-Kuhn-Loeb-
Musikbibliothek, Harvard.

Helsinki, Frühjahr 2014 Anna Pulkkis
(deutsche Übersetzung: Frank Reinisch)

1 In Fabian Dahlströms Jean Sibelius, Thematisch-bibliographisches
Verzeichnis seiner Werke, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 2003
[=SibWV], sind den Sibelius-Werken ohne Opuszahl „JS“-
Nummern zugeordnet.

2 Bei einigen Manuskripten dieses Bandes notierte Sibelius das
genaue Kompositionsdatum, in den meisten Fällen aber müssen
die Entstehungsdaten von der äußerlichen Beschaffenheit der
Handschriften oder aus Informationen biographischer Quellen
abgeleitet werden. Folglich enthält die hier aufgestellte Chronologie
unweigerlich gewisse Unsicherheiten. Kari Kilpeläinens Abhand -
lung diente bei den Datierungen als verlässliche Grundlage; vgl.
Kari Kilpeläinen, Tutkielmia Jean Sibeliuksen käsikirjoituksista (Studia
Musicologica Universitatis Helsingiensis III), Helsinki: Helsingin
yliopiston musiikkitieteen laitos 1992 [=Kilpeläinen 1992]. 

3 Sibelius’ Klavierwerke mit Opuszahl sind in den Bänden JSW 
V/1–3 veröffentlicht. Der Band JSW V/5 wird Sibelius’ Klavier -
bearbei tungen seiner eigenen Werke enthalten. 

4 Zur Rolle des Klaviers als Hausinstrument im Finnland des 19.
Jahrhunderts siehe Martti Haapakoski, Anni Heino, Matti Hut -
tunen, Hannu-Ilari Lampila und Katri Maasalo, Suomen musiikin
historia: Esittävä säveltaide, Helsinki: WSOY 2002, S. 347f.

5 Sibelius’ erster Klavierlehrer war die Schwester seiner Mutter, Anna
Juliana Borg (1850–1909). Laut Otto Andersson fanden die Klavier -
stunden mit „Tante Julia“ 1874/75 statt; vgl. Otto Andersson, Jean
Sibelius. Biografisk tabell, in: Tidning för musik 5 (1915), Heft 14/15, 
S. 176. Später bildeten die Sibelius-Geschwister Linda (1863–1932),
Jean und Christian (1869–1922) ein Familientrio, in dem Linda
Klavier spielte, Jean Geige und Christian Violoncello. 

6 Laut Furuhjelm begann Sibelius als Fünfjähriger, sich selbst
Melodien und Harmonien auf dem Klavier zu suchen. Vgl. Erik
Furuhjelm, Jean Sibelius: hans tondiktning och drag ur hans liv, 
Borgå: Holger Schildts förlag 1916 [=Furuhjelm 1916], S. 18. Ebd.:
„Exerciserna bedrevos emellertid inte med nämnvärd energi och
framgång, ty ,fantiserandet – bekänner Sibelius själv – tog helt och
hållet intresset i anspråk‘.“ 

7 Walter von Konow, „Janne“, in: Veckans krönika 43 (1915), S. 429f.
Janne war Sibelius’ Kosename in der Familie und bei Freunden. Von
Konow beschreibt, wie im Orchester „die eigentliche Musik von
Janne als Pianist produziert wurde, während wir anderen Triangeln,
Trompeten, Spielzeug-Okarinas etc. bedienten. Es mündete jeden-
falls alles in allem in mehr oder weniger netter Musik.“ („[…] den
egentliga musiken utfördes af Janne som pianist medan vi andra
behandlade trianglar, trumpeter, lergökar etc. Det hela blef i alla fall
något så när njutbar musik.“) Vgl. auch Karl Ekman, Jean Sibelius och
hans verk, Helsingfors: Holger Schildts förlag 1935 [=Ekman 1935],
S. 26 und 36f. Später, 1885, plante Sibelius eine Oper mit dem Titel
Ljunga Wirginia auf ein Libretto von Konows; vgl. Folke Gräsbeck,
The Piano in Jean Sibelius’s Youth Production, Helsinki: Sibelius
Academy 2008 [=Gräsbeck 2008], S. 54–56. 



8 Otto Andersson erwähnt „Ökenscen“ in seinem unveröffentlichten
und undatierten Buchmanuskript Jean Sibelius[:] Barndom, studieår
och mognad, S. 57; das Manuskript wird im Sibelius-Museum in
Turku [=SibMus] aufbewahrt. Die Datierung („ca. 1876–79?“) geht
zurück auf Gräsbeck 2008, S. 32.

9 Die vermutlich erste Erwähnung von „Faster Evelinas liv i toner“ 
in der Literatur findet sich bei Otto Andersson, Jean Sibelius. En 
konturteckning, in: Tidning för musik 5 (1915), Heft 14/15, S. 169.
Andersson schreibt, dass Sibelius „es liebte, auf dem Instrument
über etwas zu fantasieren, was er gerade gelesen oder gehört hatte,
oder über Ereignisse aus seiner nächsten Umgebung. Eines Tages
komponierte er zum Beispiel ,Faster Evelinas liv i toner‘ für ein
Familienfest“. („[…] fantiserade […] gärna vid instrumentet över
något som han läst eller hört berättas eller över företeelser från hans
närmaste omgivning. En gång komponerade han t.ex. till en famil-
jehögtid ‚Faster Evelinas liv i toner‘.“) Genau betrachtet erwähnt
Andersson nicht das Instrument; es könnte sich auch um die Geige
handeln. Bei Erik Tawaststjerna (Jean Sibelius: Åren 1865–1893,
[Helsingfors:] Söderström & c:o 1992 [=Tawaststjerna 1992], 
S. 49) wird „Faster Evelinas liv i toner“ als Klavierimprovisation 
(„klaverimprovisation“) bezeichnet. Das Werk war wohl für den 50.
Geburtstag von Evelina Sibelius (1832–1897), der Schwester von
Sibelius’ Vater, am 13. Juni 1882 gedacht (vgl. Markku Hartikainens
Vorschlag bei Gräsbeck 2008, S. 34f.); Sibelius spielte vermutlich
das Stück selbst.

10 Da keine Klavierkompositionen vor 1885 überliefert sind, finden
sich Sibelius’ früheste Klavierpassagen in Kammermusikwerken wie
im Menuett JS 126 und im Trio JS 205, beide 1883 komponiert.

11 Zu Sibelius’ Studienjahren vgl. z. B. Furuhjelm 1916, S. 42ff.
12 Gräsbeck (2008, S. 52) vermutet, dass Sibelius Con moto, sempre una

corda Anfang September 1885 während einer Reise nach Lovisa
geschrieben haben könnte – in dieser Stadt lebten die Verwandten
seines Vaters. 

13 HUL bezeichnet das Sigel für Sibelius’ Musikhandschriften in der
Sibelius-Sammlung der Finnischen Nationalbibliothek [=NL]. Zur
Datierung von JS 74, JS 5 und JS 2 vgl. Kilpeläinen 1992, S. 85.

14 Das Anfangsdatum von Sibelius’ Kompositionsstudien findet sich
bei Tawaststjerna 1992, S. 79. Übungen in Klavier-Satzweise, die 
aus dem Jahr 1886 überliefert sind, beinhalten z. B. eine unvoll-
ständige Serie von elf Variationen (HUL 0789–0792, 0505/3); vgl.
Gräsbeck 2008, S. 60f.

15 Pehr Sibelius war Kaufmann und Amateurmusiker. Zu Sibelius’
Aufenthalten in Korpo 1887 und im vorhergehenden Sommer vgl.
Otto Anderssons Aufsätze Ett särdrag hos Sibelius och hans släkt, in:
Tidning för musik 5 (1915), Heft 16 [=Andersson 1915], S. 191–194,
und Sibeliussomrar i Korpo, in: Studier i musik och folklore II, Åbo:
Svenska litteratursällskapet i Finland [=SLS] 1969 [=Andersson
1969], S. 92–101. Für sein nicht realisiertes Buchprojekt (s.
Anmerkung 8) interviewte Andersson zwischen 1939 und den
1950er Jahren mehrfach Sibelius und Personen aus seiner
Umgebung. Viele Details in Andersson 1969 gehen auf Anderssons
Niederschriften der Interviews zurück, die in SibMus aufbewahrt
werden. 

16 Andersson 1969, S. 96: „en liten träbyggnad bland rosor“. Christian
Sibelius’ Brief an seinen Freund Axel von Bonsdorff vom 13. August
[1887] aus Korpo (Nationalarchiv Finnland, Sibelius-Familien -
archiv [=NA, SFA], Kasten 121): „stor, hög stensal“; „ett ypperligt
musikrum“. Andersson 1969, S. 97: „hade för vana att vandra ute i
naturen eller sitta inne och komponera under de vackra sommar-
nätterna“; vgl. auch Andersson 1915, S. 193.

17 Die autographe Reinschrift (SibMus) trägt die Widmung À Madame
I. Vilenius. | Au crépuscule. | de | J. Sibelius.

18 Laut Kilpeläinen (1992, S. 78) ließe sich die Handschrift des Stücks
in As-dur JS 46 auch auf 1888 datieren. Die im Sommer 1887 in
Korpo abgeschlossenen Kompositionen umfassen unter anderen
auch Andantino JS 43 für Klaviertrio, Andante cantabile JS 33 für
Violine und Klavier sowie Trånaden JS 203 für Klavier und Sprecher,
ein ziemlich umfangreiches, Ina Wilenius gewidmetes Werk; vgl.
Gräsbeck 2008, S. 72. 1887 komponierte Sibelius vermutlich auch

das Andante JS 30a für Klavier solo. In den JSW wird es zusammen
mit dem Andante cantabile JS 30b, einer Fassung desselben Werks
für Klavier und Harmonium, herauskommen. Vgl. auch SibWV, 
S. 506f., und Gräsbeck 2008, S. 76.

19 Zur Datierung des Manuskripts HUL 0768 vgl. Kilpeläinen 1992, 
S. 77.

20 Zur Datierung von JS 11, JS 117 und JS 221 vgl. Kilpeläinen 1992, 
S. 66, 92 und 117.

21 Zur Datierung von JS 24, JS 133, JS 150 und JS 75 vgl. Kilpeläinen
1992, S. 71, 104 und 85. Darüber hinaus sind aus dem Jahr 1888
einige Fragmente, Skizzen und kürzere Übungen überliefert, die
Klaviertextur aufweisen; vgl. Gräsbeck 2008, S. 90–92.

22 Adolf Paul studierte Klavier am Musikinstitut Helsinki, wurde dann
aber kein professioneller Musiker, sondern Schriftsteller.

23 Adolf Paul, Sibelius’s Florestan. Hälsning och hyllning till den store nor-
diske tondiktaren Jean Sibelius, in: Sverige fritt (Heft 2), 12. Dezember
1935 [=Paul 1935]: „en jättestor Marechal-niel-ros, som fyllde ett
helt orangeri“; „,Janne‘ älskade allt vad rosor hette“; „erövrade ett
helt fång av de härliga blommorna“; „[…] visade sig vara en suite
för piano i fyra satser. På första sidan stod dedikationen: ,Till Adolf
Paul af Jean Sibelius 22/4 1889‘. Och över varje sats med Sibelius
handskrift texten, författad av honom själv.“ Eine grundsätzlich
übereinstimmende Version dieser Geschichte findet sich in Paul,
Profiler. Minnen av stora personligheter, Helsingfors: Söderströms
1937, S. 33f.

24 Gräsbeck (2008, S. 124) legt dar, dass es zwischen Florestan und dem
Lied Skogsrået JS 171 (1888 oder 1889) inhaltliche und motivische
Korrespondenzen gibt.

25 Schumann sah in „Florestan“ und „Eusebius“ verschiedene Seiten
seiner Persönlichkeit. Der programmatische Inhalt der Kreisleriana
geht auf die Schriften von E. T. A. Hoffmann zurück. Laut Harold
E. Johnson erinnerte sich Paul später („in einer Berliner Zeitung“
[„in a Berlin newspaper“], wohl in den 1930er Jahren), dass er und
Sibelius als Studenten „beide verrückt nach E. T. A. Hoffmann
waren“ („were both crazy about E.T.A. Hoffmann“); vgl. Johnson,
Jean Sibelius, New York: Alfred A. Knopf 1959 [=Johnson 1959], 
S. 25. Zu Florestan, Kreisleriana und E. T. A. Hoffmann vgl. auch
Tawaststjerna 1992, S. 93f.

26 Busoni kam im Herbst 1888 nach Finnland und unterrichtete bis
zum Frühjahr 1890 am Musikinstitut in Helsinki Klavier. Mit eini-
gen Freunden gründeten Sibelius, Busoni und Paul, der Busonis
Schüler war, einen engen Kreis, der „die Leskowiten“ genannt
wurde. Sibelius berichtete seinem Biographen Karl Ekman darüber
(Ekman 1935, S. 64f.): „Er [Busoni] spielte während unserer
Zusammenkünfte viel für uns, entweder Werke seiner Lieblings -
komponisten oder freie Improvisationen. Er ermunterte uns ande-
rerseits auch, für ihn etwas zu fantasieren, und ich machte von 
seinem Angebot regen Gebrauch, wobei er über die Unzulänglich -
keiten meiner pianistischen Fertigkeiten hinwegsah.“ („Han spelade
mycket för oss under våra sammankomster, antingen verk av sina
favoritkompositörer eller fria improvisationer. Han uppmuntrade
oss att även i vår tur fantisera för honom, och jag gjorde flitigt bruk
av hans överseende med bristerna i min pianistiska färdighet.“)
Anzeige in Nya Pressen vom 11. Dezember 1888: „historiskt-peda-
gogiska klaverföredrag“. 

27 Vgl. Paul 1935. Johnson (1959, S. 26) beschreibt, was sich zuvor
ereignete: „1933 jedoch, als Paul um die Erlaubnis bat, Florestan als
Faksimile zu veröffentlichen – er brauchte verzweifelt Geld –, lehn-
te Sibelius ab, vielleicht, weil er zu dieser Zeit seine Ansichten über
Programmmusik grundlegend überdacht hatte, und auch, weil er
vergessen wollte, was er jetzt als jugendliche Indiskretionen betrach-
tete“. („But in 1933, when Paul requested permission to publish
Florestan in facsimile – he needed money desperately – Sibelius
refused, perhaps because by that time he had thoroughly revised his
notions concerning program music, and also because he wanted to
forget what he considered to be his youthful indiscretions.”)
Auffallend ist, dass Paul Florestan „Suite“ nennt, sowohl in Paul 1935
(„suite för piano“) als auch in den Texten, die er auf das Manuskript
(„Suite für Piano“) und auf dessen Umschlag („Klaviersuite“)
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schrieb. Ob Sibelius selbst Florestan als Suite bezeichnete, bleibt
unklar.

28 Otto Anderssons Notate eines Interviews mit Poppius, wohl 1950
oder 1951 (SibMus): „Riktande sig till Sibelius sade W. att han hop-
pades att S. skulle bliva den kompositör som han i tiden hade
drömt om att bli, och så kastade han rörd sitt glas i berget.“

29 Die Information über die Empfängerin geht aus einer später 
entstandenen handschriftlichen Kopie hervor, die den Text
„Komponiert [für Se]lma Tavaststjerna während des Ausflugs des
Musikinstituts Helsinki zur Martin-Wegelius-Villa“ („Komponerad
[åt Se]lma Tavaststjerna vid Helsingfors musikinstituts utfärd till
Martin Wegelius villa“). Die ersten Buchstaben der Widmungs -
trägerin sind nicht lesbar. Kilpeläinen vermutet, der Name sei eher
Alma als Selma; vgl. Kari Kilpeläinen, The Jean Sibelius Musical
Manuscripts at Helsinki University Library, Wiesbaden: Breitkopf &
Härtel 1991 [=Kilpeläinen 1991], S. 189.

30 Das Repertoire umfasste neue Sibelius-Werke wie die Violinsonate
JS 178 und die Fantasie für Violoncello und Klavier JS 79. In einem
Brief an seinen Onkel Pehr Sibelius vom 6. Juli 1889 aus Lovisa
(aufbewahrt im Stadtarchiv Hämeenlinna), berichtet Sibelius, er
habe die Orchesterbegleitung (!) der Fantasie auf dem Klavier
gespielt, während Christian den Violoncellopart übernommen
habe. Der Brief ist abgedruckt bei Glenda Dawn Goss, Jean Sibelius.
The Hämeenlinna Letters. Scenes from a Musical Life 1874–1895, 
Esbo: Schildts 1997 [=Goss 1997], S. 105f. und 181. Nur der
Violon cellopart der Fantasie ist erhalten. 

31 Für eine lebendige zeitgenössische Beschreibung des sozialen
Lebens in diesem Kurort und Sibelius’ Rolle darin vgl. Alma
Söderhjelm, Min värld, Stockholm: Bonnier 1929, S. 377–384.
Söderhjelm (ebd., S. 381) erinnert sich, wie Sibelius Tanzmusik auf
dem Klavier spielen wollte, sich aber so mitreißen ließ, dass das
Ergebnis „eher interessant als geeignet zum Tanzen“ war („mer
intressant än det var lämpat att dansa efter“). Söderhjelm (1870–
1949) wurde Historikerin und die erste Professorin in Finnland. –
Ebd., S. 379: „blek och skön, spenslig och känslig“.

32 Sibelius an Pehr Sibelius am 6. Juli 1889 aus Lovisa (Stadtarchiv
Hämeenlinna; Goss 1997, S. 106 und 181): „Spelat har jag icke
mycket, men destomera komponerat, bland annat visor och valser
åt unga damer, som souvernir [sic]. De hafva belönat mig med 
ljufva småleenden och tacksägelser[,] lagerkransar och blommor.“
„Till Emma Kristina Marie-Louise Berndtson | Lulu.“

33 Ob der volle Name Emma Kristina Marie-Louise zur Mutter oder
zur Tochter gehörte, bleibt unklar. Die Geburt der Berndtson-
Tochter wurde am 26. Juni 1889 in Nya Pressen gemeldet. Eine
Gästeliste im Kurort Lovisa, die am 29. Juli 1889 in der Zeitung
Finland veröffentlicht wurde, enthält „Mrs. Marie Louise Berndtson,
Helsingfors“. Ein anderes Werk, das Sibelius Loulou widmete, war
der „Lulu-Walzer“ für Violoncello und Klavier, der in Christian
Sibelius’ Briefen an Jean vom 18. September, 1. Oktober und 20.
November 1889 erwähnt ist (NA, SFA, Kasten 28). Der Lulu-Walzer
ist vermutlich Tempo di valse JS 194, das Sibelius auf den 19. August
1889 datierte.

34 Axel Berndtson (ohne Datum) an Sibelius (NL, Coll. 206.3). Der
Brief ist in Form eines Glückwunschgedichts zu Sibelius’
Geburtstag geschrieben und enthält die Zeile „Du, Pate meiner 
kleinen Loulou“ („Du, gudfar till min lilla Loulou“).

35 Loulou – die jüngere Marie-Louise übersiedelte später nach
Großbritannien. In den 1990er Jahren wurde das Manuskript 
des Andantino von der Eda-Kuhn-Loeb-Musikbibliothek, Harvard,
erworben.

36 Sibelius schrieb den Namen „Betsy“ als „Betzy“ auf das Manu-
skript; die Schreibweise wird in der JSW-Partitur vereinheitlicht.

37 Aus Christian Sibelius’ Brief an Jean vom 26. August 1889 (NA,
SFA, Kasten 28) lässt sich folgern, dass Sibelius Ende August 1889
in Lahis war; vgl. auch Tawaststjerna 1992, S. 99. Einari Marvia
erwähnt in seinem Aufsatz Nuoren Sibeliuksen tanssisävellys (in: Pieni
Musiikkilehti 1965, Nr. 6, S. 23–27 [=Marvia 1965]), Lerche habe vor
ihrem Tod die Briefe, die sie von Sibelius erhalten hatte, verbrannt.
– Lerches Postkarte an Sibelius vom 13. Juli 1889 aus Lahis (NA,

SFA, Kasten 23): „Recevez mes remerci[e]ments sincères pour la
charmante ,Valse‘ que Vous avez bien voulu m’envoyer, et donc les
premiers tactes me rappellent un certain motif. Soyez persuadé que
je saurais apprécier cette amabilité de Votre part et agréez l’assu -
rance, de mes sentiments cordials.“

38 Marvia (1965, S. 23) erwähnt lediglich, dass die autographe
Handschrift in Privatbesitz und „vor kurzem“ („äskettäin“) aufge-
taucht sei. Fotokopien der Quelle befinden sich in SibMus und
NL. Eine Abschrift des Walzers, die Walter von Konow erstellt hat,
ist in NL aufbewahrt.

39 Zu dem Stipendium und Sibelius’ Abreise vgl. Tawaststjerna 1992,
S. 120f. und 123. –  Sibelius’ Brief an Wegelius vom 6. November
1889 aus Berlin (NA, SFA, Kasten 121; Fotokopie): „Becker vill icke
höra talas om annat än sina fugor.“

40 Zu der Serie an Sonatenübungen, die Sibelius für Becker schrieb 
(JS 179b, c, d und e; HUL 0806–0813), vgl. Gräsbeck 2008, 
S. 115f., und SibWV, S. 611f., wo jedoch JS 179d irrtümlich nur 
als Exposition bezeichnet ist. Eine Anzahl Manuskripte enthält
Beckers Anmerkungen. Auf die Titelseiten von HUL 0806 schrieb
Sibelius später mit Bleistift „Sonatenfragmente für Becker 1889“
(„Sonat fragment för Becker 1889“) und „Mit Becker 1889“ („Hos
Becker 1889“). Die Romanze erhielt die Opuszahl 2a, als Sibelius sie
1911 überarbeitete; vgl. SibWV, S. 8f.

41 Christian Sibelius an Jean am 6. Mai 1890 (NA, SFA, Kasten 28):
„Sist socker i botten. Dina ,föremål‘ nemligen f.d. [före detta] och
f.n. [för närvarande] bådo hvardera skildt ,hälsa och lyckönska[‘]
dig.“

42 Zu Ainos späteren Erinnerungen über ihre ersten Begegnungen 
mit Jean Sibelius vgl. Tawaststjerna 1992, S. 97–99. Zur Verlobung
vgl. Vesa Sirén, Aina poltti sikaria. Jean Sibelius aikalaisten silmin,
Helsinki: Otava 2012, S. 98. 

43 Der Tag der Abreise ist Sibelius’ Brief an Aino vom 18. Oktober
1890 aus Hanko zu entnehmen (NA, SFA, Kasten 94). Die
Korrespondenz zwischen Aino und Jean aus den Jahren 1890 bis
1892 findet sich (in Finnisch) bei Sydämen aamu. Aino Järnefeltin 
ja Jean Sibeliuksen kihlausajan kirjeitä, hrsg. von SuviSirkku Talas,
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [=SKS], 2001. Mehr 
zu Sibelius’ Studien in Wien findet sich bei Tawaststjerna 1992, 
S. 149ff. 

44 Die Klavierwerke op. 5, op. 12 und op. 24 sind im Band JSW V/1
veröffentlicht.

45 Als junge Frau aus gutem Hause spielte Aino Järnefelt auch Klavier.
Sibelius an Aino am 13. Februar 1891 aus Wien (NA, SFA, Kasten
94): „I förrgår hade jag så ledsamt efter Dig att jag måste kompone-
ra och sända Dig något af mig.“ Aino an Sibelius am 20. Februar
1891 aus Vaasa (NA, SFA, Kasten 27): „Minä en enää tarvitse nuot-
tia kun sitä soitan, vaan mielelläni otan ne sentään, sillä sitten myös
näen jotain, jota sinä olet tehnyt, enkä ainoastaan kuule ja tunne.“
Die Komposition wird auch in Ainos Briefen an Sibelius vom 23.
Februar und 14. März 1891 erwähnt (NA, SFA, Kasten 27). 

46 Sibelius an Aino am 11. April 1891 aus Wien: „En beställning har
jag erhållit. Att skrifva ett kammarmusikverk till en förening
,Euterpe‘ i H:fors. Jag har tänkt sätta de variationer Du fick för 
quartett! Är Du ledsen deröfver?“ Die Euterpe-Gruppe war ein
Zusammenschluss schwedischsprachiger Schriftsteller und anderer
Künstler. Zu JS 156 vgl. SibWV, S. 593f. In einem Brief an Aino
vom 15. April erwähnt Sibelius, er habe das Quartett abgeschickt.
Die Briefe sind aufbewahrt in NA, SFA, Kasten 94.

47 Wesentlich später – 1930/31 – nahm Sibelius „Tema con variatsioni
[sic], Piano (M.S.) 1891“ in eine handschriftliche Liste seiner 
Werke ohne Opuszahl auf, strich dann den Eintrag aber durch; die
Liste ist aufbewahrt in NA, SFA, Kasten 41. – Sibelius an Aino am
13. April 1891 aus Wien (NA, SFA, Kasten 94): „Har komponerat
först ett Adagio och sedan kommer Dina variationer.“

48 Zur Datierung des Scherzos JS 164 vgl. Kilpeläinen 1992, S. 108; das
autographe Manuskript wird in SibMus aufbewahrt. Laut Erik
Tawaststjerna befand sich die Handschrift im Besitz des Pianisten
und Komponisten Oskar Merikanto (1868–1924); vgl. Erik
Tawaststjerna, Sibeliuksen pianoteokset säveltäjän kehityslinjan 
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kuvastajina, Helsinki: Otava 1960, S. 124. Gräsbeck (2008, S. 152)
betont, dass das Scherzo JS 164 Material der Skizze (HUL 0419/4) 
zu einem Lied auf Johan Ludvig Runebergs (1804–1877) Gedicht
Flickans årstider übernimmt; Sibelius vertonte denselben Text später
in unterschiedlicher Form in HUL 1186 und in Arioso op. 3. 

49 Der Inhalt des Skizzenbuchs HUL 1472 ist beschrieben bei
Kilpeläinen 1991, S. 392f. Die Bindung des Skizzenbuchs ist teil-
weise schadhaft, und die originale Position des Menuetto (HUL
1472b/2) innerhalb des Buchs lässt sich nicht mehr bestimmen.
Kilpeläinen (1991, S. 203) nimmt für dieses Stück die
Entstehungsjahre 1898–1900 an; wenn das Menuetto jedoch mit
Kung Kristian II in Verbindung steht, wäre 1898 der spätestmögliche
Zeitpunkt.

50 Das Material zum Orchester-Menuett JS 127 findet sich schon in
den Klavierskizzen HUL 0419/16 und HUL 0815, die wohl 1891/92
entstanden sind; vgl. SibWV, S. 577.

51 Zur Datierung von JS 23 vgl. Kilpeläinen 1992, S. 71.
52 Kilpeläinen (1992, S. 92) datiert die Reinschrift von Lento JS 119

(HUL 0782) auf „(1895?–) 1896–97“. Die Verbindung zwischen den
Manuskripten HUL 0788 und HUL 0783 widerlegt die Vermutung
Kilpeläinens (1992, S. 127), dass die Skizzen zu Lento JS 119 aus
einer späteren Zeit stammen als das vollständige Werk.

53 Vgl. Kilpeläinen 1992, S. 40f.
54 Die Sibelius-Familie verließ Finnland am 27. Oktober 1900. Aino

Sibelius’ Briefe mit dieser Adresse an ihre Verwandten entstanden
zwischen dem 4. und 15. November. Aus einem Brief vom 1. De -
zember geht hervor, dass die Familie für Dezember ihren Standort
wechselte; vgl. Aino Sibeliuksen kirjeitä Järnefelt-suvun jäsenille, 
hrsg. von SuviSirkku Talas, Helsinki: SKS 1999, S. 186–193. „B. B.
Härhos! Se till att något geni läser korrekturet. Adolf Paul hälsar.
Må väl.“  

55 Das Jahr 1903 taucht als Kompositionszeitpunkt in einigen 
späteren Listen der Sibelius-Werke auf, so z. B. in der von Sibelius 
handgeschriebenen Liste von 1930/31 (NA, SFA, Kasten 41). Etwa
zeitgleich mit den Volksliedbearbeitungen wohl zwischen 1902 
und 1905 ist ein kurzes Klavierstück in c-moll (HUL 0800/1) 
entstanden. Das Manuskript des Stücks, auf das Sibelius „Aino“
schrieb, wird als Faksimile VIII in diesem Band abgedruckt; vgl.
auch Kilpeläinen 1991, S. 198.

56 Der Herausgeber von Suomen kansan laulantoja pianolla soitettavia I
(Helsinki: SKS 1849) war Henrik August Reinholm (1819–1883).
Die Melodie in Sibelius’ Bearbeitung von Velisurmaaja unterschei-
det sich leicht von der in der Sammlung gedruckten Fassung; dem
Brief von Frans Wilhelm Rothsten, dem Sekretär der SKS, an
Sibelius vom 20. September 1895 (NA, SFA, Kasten 26; Fotokopie)
zufolge hatte der Komponist nach den Melodievarianten von
Velisurmaaja gefragt. Vgl. Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius II
(Helsinki: Otava [1967] 1989) [=Tawaststjerna 1989], S. 328, und
Heikki Laitinen, Kalevalan kommentaarin runosävelmäliite vuodelta
1895, in: Iski sieluihin salama. Kirjoituksia musiikista, hrsg. von
Hannu Tolvanen und Riitta-Liisa Joutsenlahti, Helsinki: SKS 2003,
S. 34.

57 Carpelan an Sibelius am 19. Mai 1902 (NA, SFA, Kasten 18): „Tänk
på de där finska folkvisorna (för stråkorkester) med en ny harmo-
nik, en[?] klädnad, som vänder upp o. ned på häfdvunna låtar.“
Sibelius an Carpelan am 21. Mai 1902 (NA, SFA, Kasten 120): 
„Det händer att jag snart sänder Dig skizzer och förslag till de 
finska folk visorna. Det vore för mig vigtigt att få veta din mening.“
Carpelan an Sibelius am 25. Mai 1902 (NA, SFA, Kasten 18): „Sänd
ej hit skizzerna till de finska folkvisorna, jag förstår mig ej på att
bedömma harmonifinesser, om än jag ej tycker om begrafningsor-
geln i våra traditionella folkvisearrangemanger. De (Folkvisorna)
äro tillräckligt tungsinta ändå för att kunna undvara den svarta
dräkten. Du har emellertid i Din hustru en den bästa smakdomare
i denna sak; rådfråga henne blott och du skall få säkert besked.“ 
Die Briefe sind abgedruckt in: Högtärade Maestro! Högtärade Herr
Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius
1900–1919, hrsg. von Fabian Dahlström, Helsingfors: SLS, und
Stockholm: Atlantis 2010. 

58 Die Skizze HUL 0777/1 legt nahe, dass Sibelius zu irgendeinem
Zeitpunkt plante, das Begleitmuster von Velisurmaaja mit einer
anderen finnischen Volksmelodie (Kukkuu, kukkuu, kaukana 
kukkuu) zu verknüpfen.

59 Erik Tawaststjerna vermutete, Sibelius habe die Klavierbear -
beitungen angefertigt, um dem Verlag gegenüber eine frühere, nicht
erfüllte Zusage zu kompensieren. 1899 hatte er mit Fazer & Wester -
lund vereinbart, dem Verlag Klavierstücke für Kinder zu liefern,
diese aber nie fertiggestellt; vgl. Tawaststjerna 1989, S. 286f. Zu 
überlieferten Skizzen der Klavierstücke für Kinder vgl. Kilpeläinen
1991, S. 203. 

60 Verlagsverträge zwischen Sibelius und Fazer & Westerlund, getrennt
für Nr. 1 und Nr. 2–6, beide vom 6. Juni 1903, sind aufbewahrt in
NA, SFA, Kasten 47. Sibelius erhielt 50 Finnmark für jede der
Bearbeitungen, die in den Verträgen in folgender Reihenfolge
notiert sind: Minun kultani, Tuopa tyttö, Ilta tulee, Häämuistelma,
Velisurmaaja, Sydämestäni rakastan.

61 Vgl. SibWV, S. 499. Anfang 1907 arbeitete Sibelius an seiner 3.
Symphonie mit der Absicht, sie im April abzuschließen; schließlich
fand die Uraufführung der Symphonie im September 1907 statt. 

62 Zum Quartett vgl. SibWV, S. 257–259. Von den überlieferten
Skizzen für den dritten Satz des Quartetts enthält das Manuskript
HUL 0751 Material, das sich eng auf das Adagio JS 13 beziehen
lässt.

63 Alpi an Sibelius am 28. Juni 1913 (NA, SFA, Kasten 47): „Otan niin -
ollen vapauden tehdä sen nyt, ja pyydän kohteliaimmin kysyä, mil-
loin mahdollisesti voisimme sävellyksen (pianolle) saada. Mikäli
muistan, mainitsitte hinnaksi 300 mk.“ Sibelius’ Tagebuch wird 
aufbewahrt in NA, SFA, Kasten 37/38. Vgl. auch Jean Sibelius
Dagbok 1909–1944, hrsg. von Fabian Dahlström, Helsingfors: SLS,
und Stockholm: Atlantis 2005 [=Tagebuch].  

64 Im ersten Band von Runebergs gesammelten Werken
(Helsingfors/Stockholm 1882), die Sibelius besaß, folgt Till trånaden
dem Gedicht Barden. Erik Tawaststjerna betonte, dass dieses
Gedicht wohl Sibelius’ Inspirationsquelle für ein anderes, 1913
komponiertes Werk sei, das Tongedicht Barden op. 64; vgl. Erik
Tawaststjerna, Jean Sibelius: Åren 1904–1914, [Helsingfors]:
Söderström & c:o 1991, S. 318f. Der Entwurf der Orchestersuite
(HUL 0329) umfasst nur den zweiten und dritten Satz, folglich
konnte Sibelius Barden als ersten Satz geplant haben; vgl. z. B.
Andrew Barnett, Sibelius, New Haven und London: Yale University
Press 2007, S. 234f. Tagebuch, 28. November 1913: „Skrifvit till
Lucifer: ‚Till trånaden‘. Samt erhåller 200 Fmk. – Och äganderät-
ten.“

65 Sibelius’ Kompositionen wurden in Lucifer auch 1912 (Valsette op.
40 Nr. 1), 1920 (Små flickorna JS 174) und 1925 (Ett ensamt skidspår
JS 77a) veröffentlicht.

66 Tagebuch, 16. September 1917. Rein an Sibelius am 22. September
1917 (NL, Coll. 206.46): „[…] oändligt anspråkslösa honorar, som
vi i våras överenskommo för ditt högt värderade bidrag.“

67 Ein Verlagsvertrag zwischen Sibelius und dem Verleger Axel E.
Lindgren in Helsinki vom 4. Januar 1918 wird aufbewahrt in NA,
SFA, Kasten 47. 1919 ging Lindgrens Firma auf R. E. Westerlund
über. Einem Dokument vom 28. Juni 1921 zufolge, das sich im
Archiv des Verlags Fennica Gehrman befindet, hatte Westerlund
seine Rechte an Mandolinato an Wilhelm Hansen verkauft; vgl.
auch SibWV, S. 574. Westerlund behielt jedoch die Rechte für
Finnland und veröffentlichte die Titelauflage für den Inlandsmarkt.
Zur Sicherung des US-Copyrights wurde Wilhelm Hansens
Ausgabe von Mandolinato durch Julia A. Burt herausgegeben und
revidiert.

68 Parviainen an Sibelius, undatiert, aber wohl im Frühjahr/Sommer
1919 aus Ulricehamn (NL, Coll. 206.28): „Min bön till Dig är att
sända mig en rad noter[,] alltid kan någon spela dem för mig när
allt är tyst och stilla. I nio veckor har jag tänkt på att be Dig om
hjälp o nu kan jag icke längre vänta o därför denna djärfva bön till
Dig mästare – Sänd mig en rad när du har tid[,] jag skall hålla de
noter du sänder så heliga o aldrig missbruka dem. Du förstår att jag
är förtviflad o längtar efter ett ljud som tar mig upp igen[.]“  
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69 Parviainens Telegramm an Sibelius vom 24. Juli 1919 aus
Ulricehamn (NL, Coll. 206.28): „Många tusen tack.“ Parviainen an
Sibelius, undatiert, aber wohl Juli/August 1919 (NL, Coll. 206.28):
„Mästare – Det var som en blixt genomfor mig o jag står ännu 
lifslefvande kvar – Himlars änglars jubelsång! […] Hur skall jag
kunna tacka dig?“   

70 In SibWV, S. 521, wird eine mögliche Verbindung zwischen Con
passione und Parviainens Bild „Spanischer Trauerzug“ angedeutet,
das Parviainen 1908 Sibelius gab. Die Quellen werfen jedoch kein
Licht auf diese Angelegenheit. Sibelius behielt eine unvollständige
Reinschrift von Con passione (HUL 0801) bei sich. Weil der Titel
Con passione in HUL 0801 nicht auftaucht und die Reinschrift, die
Sibelius Parviainen gegeben hatte (HUL Ö. 103), damals noch
nicht bekannt war, listet Kilpeläinen (1991, S. 198) HUL 0801 mit
der Datierung 1918–1921 unter dem Titel „[D flat major]“. – „Till
O. Parviainen från hans gamle, trogne vän Jean Sibelius.“    

71 „Till O. Parviainen från hans gamle, trogne, tacksamme vän Jean
Sibelius.“

72 Tagebuch, 21. Juli 1919. Sonnet op. 94 Nr. 3 ist in JSW V/3 veröf-
fentlicht. 

73 Zur dritten Notenseite des Manuskripts (HUL Ö. 36) vgl. Faksimile
IX.

74 Im August 1931 hielt Sibelius es für möglich, die 8. Symphonie 1932
in Boston uraufzuführen; vgl. Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius V,
Helsinki: Otava 1988, S. 325.

75 Anderssons Notizen vom 5. Juli 1946 zu einem Interview mit
Sibelius (SibMus): „Vad skall jag göra med ungdomskompositio-
nerna? De hålla ju inte alls om man börjar betrakta dem nogare –
med lupp. Jag kan bli skrämd ibland. Skall jag bränna dem eller
spara dem[?]“ „Bränn för Guds skull ingenting [...]. Låt dem vara
sådana de äro; Du står himmelshögt över allt ofullgånget, om det
också inte allt gillas av Dig själv nu, så behöves det för den framti-
da forskningen.“ 


