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programm

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Sinfonie Nr. 26 Es-Dur KV  184 (1773)
I Molto presto
II Andante
III Allegro

Mieczysław Weinberg 
(1919-1996)
Fantasie op. 52 für Violoncello 
und Orchester (1952-53)
I Adagio
II Allegro con fuoco

Pause

drittes 
sinfoniekonzert

Marius Felix Lange 
(*1968)
»… und es ward Nacht …« (UA) für 
Violoncello und Orchester (2022-23)
Auftragskomposition der 
tfn_philharmonie

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 (1788)
I Adagio – Allegro
II Andante con moto
III Menuetto: Allegretto
IV Finale: Allegro

Solist:
Christoph Croisé _ Violoncello

Dirigent:
Massimo Raccanelli

tfn_philharmonie

sonntag, 29. januar 2023, 19 uhr, großes haus, hildesheim 
samstag, 4. februar 2023, 19.30 uhr, kaiserpfalz, goslar
mittwoch, 15. februar 2023, 19.30 uhr, theater itzehoe
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 ↗  das konzertzimmer wurde großzügig unterstützt durch die freunde des tfn e. v.

es spielen:

1. violine:
mariusz januszkiewicz 
(konzertmeister)
martin weldner
ji youn kim
annette kosbahn
ke li
anqi shen

2. violine:
oleg zubarev
viktoria evlogieva georgieva
anna taube
xenia debrere
gleb lagutin
erich kammerer

viola:
octavian ramholtz
gijoon joo
dorina ramholtz
bolesław zienkiewicz *

violoncello:
viacheslav taube
wei-chen wang
constanze rölleke *

kontrabass:
jaeho lee
nikolay drumev

flöte:
zsolt sokoray
susanne feider *

klarinette:
christian brugger
guido hauser

oboe:
russlan bojkov
claire händel

fagott:
jihye kim
kanako weldner

horn:
markus hartz (solo)
lars-tjorven mahl
kathrin wülfrath

trompete:
joachim hartz
sarah kluge

pauke:
hana yoo

* gäste
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sinfonien und fantasien 
im kontrast
Die Sinfonien von Mozart, die unser Konzert eröffnen und beschließen, stehen 
beide in Es-Dur, ähneln einander sonst aber kaum. Die Sinfonie Nr. 26 KV 184  
entstand 1773 nach Mozarts dritter Italienreise und folgt mit ihren nur drei 
ineinander übergehenden Sätzen dem Muster der sog. italienischen Ouvertüre. 
Möglicherweise war die Sinfonie auch als Ouvertüre fürs Theater gedacht – so 
wurde sie später, noch zu Mozarts Lebzeiten, verwendet, und Expert_innen 
attestieren ihr gerne theatralischen Charakter: schroffe harmonische und 
dynamische Wechsel, markante Kontraste im Grundcharakter der Sätze 
untereinander, auffällig viele Unisoni, Synkopen, Tremoli und chromatische 
Melodieführung. Ferner verläuft ein großer Teil des Mittelsatzes als melodischer 
Dialog, zunächst zwischen 1. und 2. Violine, dann auch zwischen anderen 
Instrumenten. Mit zwei Hörnern und zwei Trompeten ist das Blech groß besetzt, 
überraschend ist dafür das Fehlen der Pauken, die meist mit dabei sind, wo 
Trompeten zum Einsatz kommen. Dies könnte von den häufigen Tonartwechseln 
im ersten Satz herrühren, wofür die Pauken nicht schnell genug hätten umge-
stimmt werden können. So endet der in Es-Dur stehende Satz in G-Dur – der 
Dominante zu c-moll, was die Paralleltonart von Es-Dur ist und auch die Tonart, 
in der der zweite Satz steht, auf den somit das Ende des ersten vorbereitet. Der 
Übergang vom zweiten zum dritten Satz geschieht dann sogar ohne Zäsur.

Die Sinfonie Nr. 39 KV 543 ist neben der kraftvollen jupitersinfonie in C-Dur 
KV 551 und der »tragischen« in g-moll KV 550 die unbekannteste der drei von 
Mozarts drei letzten Sinfonien – wohl, weil sie schwerer auf einen generellen 
Nenner zu bringen ist, da sie sich durch Vielgestaltigkeit der Stimmungen  
und Mittel auszeichnet. So hat sich (zum Glück) der manchmal verwendete 
Untertitel schwanen gesang nicht eingebürgert. Auch sonst finden sich im  
19. und noch im 20. Jahrhundert so farbige wie unterschiedliche Versuche, 
diese Sinfonie zu charakterisieren oder ihr einen außermusikalischen Gehalt 
zuzuschreiben. Wo die einen »hochgestimmtes, schweres Pathos« hören, 
diagnostizieren andere «gesunde, bis zum Übermut gesteigerte Daseinsfreude« 
oder »spätherbstliche Reife«. Die Tonart Es-Dur verleitete einen Kenner 
dazu, sie »Mozarts Eroica« zu nennen, einen andern, weil Es-Dur in der 
zauberflöte eine große Rolle spielt, in der Sinfonie freimaurerische Elemente 
zu entdecken. Die ältere Ansicht, diese drei letzten Sinfonien habe Mozart 
für sich, ohne Auftrag oder Aufführungsdatum geschrieben, muss nur schon 
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reine Spekulation bleiben, weil in den folgenden Monaten Konzerte belegt 
sind, bei denen wir nicht wissen, welche Sinfonien Mozart aufs Programm 
gesetzt hat. Auffällig für KV 543 ist sicher, dass Mozart sie ohne Oboen, 
dafür mit zwei Klarinetten besetzt hat. Das ist trotz seiner Vorliebe für ihren 
weicheren Klang eher selten und könnte auf ein konkretes Orchester schließen 
lassen, in dem zwei kompetente Klarinettisten zur Verfügung standen.

Mieczysław Weinberg wurde 1919 in Polen in eine jüdische Familie hineingeboren, 
die erst drei Jahre zuvor aus Moldawien eingewandert war. 1939 gelang ihm als 
einzigem Familienmitglied die Flucht vor der Besetzung Polens durch Hitlers 
Truppen nach Osten. Schnell integrierte er sich ins sovjetische Musikleben und 
freundete sich z. B. mit Schostakowitsch an, dessen Schüler er nie war, obwohl 
die Ähnlichkeiten in den Tonsprachen der beiden diese Vermutung nahelegen 
würden. 1948 geriet Weinberg wie die meisten führenden sovjetischen Kompo-
nisten ins Räderwerk von Stalins Kulturpolitik, die die künstlerischen Freiheiten 
der Kriegsjahre schlagartig zunichtemachte. Kurz zuvor war Weinbergs Schwie-
gervater Solomon Michoels, der Leiter des Moskauer jüdischen Theaters, auf 
Stalins Geheiß ermordet worden – ein Auftakt zum wachsenden Antisemitismus 
des Regimes. Weinbergs Musik wurde kaum noch gespielt, schon gar nicht 
Werke, die jüdische Volksmusik verwendeten – er hielt sich mit Schauspielmusik 
und Stücken für Zirkusorchester über Wasser. 1953 wurde er dann im Zuge 
von Stalins antisemitischer Säuberung rund um das fiktive »Ärztekomplott« 
verhaftet; nach Stalins Tod im selben Jahr (und wohl nur deshalb) wurde er 
wieder entlassen. Die Fantasie op. 52 für Violoncello und Orchester entstand kurz 
davor, 1952/53. Wie das einige Jahre ältere Cellokonzert weist sie (vor allem in 
der Solostimme) einige typische Elemente aus der jüdischen Volksmusik auf: 
repetierte kleine Sekunden (auf- oder absteigend), Tanzrhythmen mit pointierten 
Tonwiederholungen (Hauptthema des zweiten Satzes) u. a. m. Obgleich der 
Rückgriff auf Volksmusik ansonsten in der Sovjetunion gern gesehen wurde, fehlt 
natürlich bei diesem Stück jeglicher explizite Hinweis auf die Inspirationsquelle; 
das reichte, um bei der Zensurbehörde nicht aufzufallen. Beide Sätze stehen 
im Dreivierteltakt, die fantasie besteht also quasi aus einem langsamen und 
einem schnellen Walzer, wobei der zweite Satz in einen Epilog mündet, der 
wieder aus den Themen und Stimmungen des ersten Satzes gebildet ist. Das 
Soloinstrument dominiert klar das Geschehen des ganzen Werks; einzelne 
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Instrumente (v. a. die von Weinberg besonders geschätzten Flöte und Trompete) 
treten gelegentlich in Dialog mit ihm oder liefern eine Gegenstimme. Aber der 
ausdrucksstarke »Gesang« ist dem Violoncello vorbehalten; wovon es singt, 
das können wir wie die Zeitgenoss_innen selbst zu erlauschen versuchen.

Marius Felix Lange ist einer der meistgespielten lebenden deutschen Kompo-
nisten. Obgleich von Haus aus Geiger, überwiegen in seinem Werkkatalog 
Stücke, bei denen die menschliche Stimme beteiligt ist – von Opern wie der 
2020 in Hannover uraufgeführten Kammeroper carmen nach Bizet bis zum 
vergnüglichen »Das Orchester zieht sich an« für Orchester und Sprecher_in. Die 
Auftragskomposition »… und es ward Nacht …« für die tfn_philharmonie und den 
Cellisten Christoph Croisé fällt da als reines Instrumentalstück auf den ersten 
Blick aus dem Rahmen. Auch bei diesem Werk kann man aber, wenn man will, 
Textbezüge herstellen – Langes Musik ist nicht abstrakt, sondern besitzt immer 
auch eine Qualität, die vielleicht »bildhaft« oder »erzählerisch« genannt werden 
kann. So könnte man etwa den vier Noten d-As-G-Des, mit denen das Solocello 
das Stück eröffnet, die vier Worte des Titels unterlegen – solange man nicht 
denkt, damit sei alles zu diesen vier Tönen gesagt. Vieles davon, was in der Folge 
erklingt, erwächst und entwickelt sich aus dieser Abfolge von Tritonus, kleiner 
Sekunde und Tritonus. Kein idyllisches Nocturne, eher schon ein alptraumhaftes 
Nachtstück, in dem das Cello – wie nicht selten in der Musikgeschichte – für das 
Individuum steht, für den Menschen, mit dessen Stimme sein Klang oft verglichen 
wurde und wird. So mögen die vier Töne für jemanden stehen, der oder die 
einschläft. Kontrabässe und Celli des Orchesters echoen »come un’ombra«, 
wie ein Schatten, diesen Beginn und deuten Bedrohliches an. In den hohen 
Streichern, Flöte und Klarinette, geht bald darauf der Mond auf, was das Solocello 
wieder aufweckt. Der bereits erwähnte Tritonus steht seit dem Mittelalter für den 
Teufel, der die Menschen nachts besonders gern quält – so auch hier. Das Cello 
ruft flehentlich Gott an – die Tonfolge b-a-d, die dreimal erklingt und die kleine 
Sekunde diesmal nicht mit dem Tritonus (= verminderte Quinte), sondern mit der 
reinen Quinte kombiniert, ist dieser Ruf. Seine Dreimaligkeit verbindet ihn mit 
der Sphäre des Göttlichen, mit der Dreifaltigkeit. Individuum, Himmel und Hölle – 
aber auch einfach Soloinstrument, Orchester und verschiedene musikalische 
Motive – treffen in der Folge dramatisch aufeinander, bis gegen Ende der Nacht 
sich alles wieder beruhigt – ob in irdischer oder ewiger Ruhe, bleibe dahingestellt.
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massimo raccanelli 
Massimo Raccanelli (Dirigent) studierte in Castelfranco 
Veneto und München (bei Bruno Weil). Neben seiner 
Dirigiertätigkeit ist er auch erster Cellist und regelmäßig 
Solist beim Venice Baroque Orchestra, das er am 
Grafenegg-Festival und bei den Stiftskonzerten St. Florian 
auch schon dirigiert hat. 2012-14 war er musikalischer 
Leiter des Studentenorchester München, seit 2018 leitet 
er das Junge Musikpodium Dresden-Venedig.  
Neben Einladungen von Orchestern in Deutschland, 
Italien und Spanien sind besonders seine regelmäßigen Auftritte mit  
der Bad Reichenhaller Philharmonie und den Jeunesses Musicales  
Schloss Weikersheim zu erwähnen. Am Gasteig München leitete er die Ur- 
auf führung von Wilfried Hillers das große lächeln mit dem Oktopus-Ensemble.

christoph croisé
Christoph Croisé (Violoncello) studierte bei  
Alexander Neustroev und Wolfgang Emanuel 
Schmidt. Als Solist ist der vielseitige Cellist bereits 
mit Orchestern und in Konzertsälen in ganz Europa, 
Nordamerika und Asien aufgetreten und ist zudem 
weltweit bei Festivals von New York über Montpellier 
bis Baku gern gesehener Gast. Intensiv pflegt er 
auch das kammermusikalische Repertoire und 
beschäftigt sich mit historischer Aufführungspraxis. 
Bereits acht CDs geben einen Einblick in die Breite seines Repertoires 
von Bachs Solosuiten bis zur 2022 erschienenen Gesamteinspielung der 
Werke für Cello und Klavier von J.J. Raff zu dessen 200. Geburtstag. 
Christoph Croisé spielt ein italienisches Meisterinstrument von 1680.

christoph croisé

biografien

 ↗ die ausführlichen biografien finden sie auf unserer website: www.mein-theater.live

massimo raccanelli



konzertvorschau 
am sonntag, 15. märz 2023, entführen wir sie mit unserem nächsten 
kammerkonzert mit violinsonaten und liedern von michail glinka und césar franck 
ins romantische frankreich und russland des 19. jahrhunderts. 
weitere informationen fi nden sie unter: www.mein-theater.live 

mit freundlicher unterstützung 
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