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Lu Zaiyi (*1943)
                        (»Ich liebe dieses Land«)

Peidong Xu (*1954)
                                (»Schneeflocken«)

Johannes Brahms (1833-1897)
Variationen über ein Thema  
von Haydn op. 56a (1873)

solistinnen  
lingling yu _ pipa
xin wang _ sopran

dirigent
haoran li

tfn_philharmonie

programm

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Ouvertüre und Finale aus  
»Die Geschöpfe des Prometheus«  
op. 43

Wenchen Qin (*1966)
»Across the skies« 
für Pipa und Streichorchester (2012)

pause

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
»Coriolan«-Ouvertüre op. 62

Ping Chang (*1972)
»Singularity« (2018)

erstes
sinfoniekonzert

 ↗ anlässlich des 50-jahr-jubiläums der bilateralen beziehungen zwischen  
china und deutschland

 ↗ in zusammenarbeit mit international culture cooperations

 ↗ um 18.20 uhr findet im f1 ein konzertgespräch mit dem dirigenten haoran li statt.

sonntag, 23. oktober 2022, 19 uhr, großes haus, hildesheim
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es spielen:

1. violine:
mariusz januskiewicz
martin weldner
ji youn kim
annette kosbahn
ke li
anqi shen
jonas rölleke *

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

viola:
octavian ramholtz
gijoon joo
dorina ramholtz
bogoslav andreev *

violoncello:
viacheslav taube
wei-chen wang
constanze rölleke *

kontrabass:
jaeho lee
nikolay drumev
josef godo *

flöte:
zsolt sokoray
brigitta brugger
susanne feider *

oboe:
russlan bojkov
claire händel

klarinette:
christian brugger
guido hauser

fagott:
jihye kim
kanako weldner

horn:
markus hartz
isabel hunter *
lars tjorven mahl
kathrin wülfrath *

trompete:
joachim hartz
sarah kluge *

posaune:
przemysław grzybicki *
kai chun tsang *
marian haida *

tuba:
marcus müller *

pauke:
hana yoo

schlagwerk:
hyeyun yang *
sebastian mai *

harfe:
winfried hummel *

klavier:
eunkyeong kim 

* gäste

 ↗  das konzertzimmer wurde großzügig unterstützt durch die freunde des tfn e. v.
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Als der italienische Startänzer und Choreograf Salvatore Viganò  
1801 den Auftrag erhielt, ein Stück für die Erzherzogin Maria Theresa  
von Österreich (und künftige Königin von Sardinien-Piemont) zu 
kreieren, verzichtete er auf seine übliche Praxis, auch die Musik 
dazu selbst zu schreiben – zu wichtig schien ihm der Anlass, und 
vom Hof wurde ihm auf seine Nachfrage hin gnädig bedeutet, 
Ludwig van Beethoven wäre ein genehmer Komponist. Dies, 
obgleich der bisher nicht für die Bühne geschaffen hatte und vor 
allem als Klavierkomponist galt – von seinen Sinfonien hatte er bis 
anhin nur die Erste geschrieben. Viganò beschloss, tänzerisch zu 
zeigen, wie Prometheus den von ihm geschaffenen Menschen das 
Feuer, die Wissenschaften und die Künste bringt. Die allegorische 
Handlung erntete in der zeitgenössischen Presse milden bis 
beißenden Spott, die Musik wurde wesentlich begeisterter aufge-
nommen – auch wenn ein Rezensent bemerkte, Beethoven habe 
»aber für ein Ballett zu gelehrt und mit viel zu weniger Rücksicht 
auf den Tanz« geschrieben. Ein verstecktes Kompliment?

Im Repertoire blieb nur die Ouvertüre, Beethovens erste solche, 
die schon wie fast alle folgenden mit Aufmerksamkeit heischenden 
Akkorden des vollen Orchesters beginnt. Das Thema der langsamen 
Einleitung ist den Bläsern anvertraut (zunächst nur der Oboe 
und den Hörnern); die Streicher übernehmen beim Wechsel zum 
Allegro mit einem energiegeladenen Thema in unaufhaltsamen 
Achteln, das den Grundcharakter des Stücks prägt – man mag darin 
die Aufbruchstimmung der frisch erschaffenen Menschheit und 
Prometheus’ unermüdliches Wirken hören. Die kantableren Motive 
steuern auch in der Folge vor allem die Blasinstrumente bei.

Das Finale war laut zeitgenössischen Berichten ein Tanz des 
triumphierenden Prometheus – die Musik verbreitet eine heiter-
idyllische Stimmung. Die frei handgehabte Rondoform schließt 
mit einer von Allegro molto zu Presto immer schneller werdenden 
Coda, die auch kurze Versatzstücke aus der Ouvertüre verwendet 
und das Ballett zu einem beschwingten Abschluss bringt.

ludwig van beethoven: ouvertüre und finale
aus die geschöpfe des prometheus op. 43
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Wenchen Qin wurde 1966 in der Inneren Mongolei als fünftes Kind 
einer Hirtenfamilie geboren. Musik spielte früh eine große Rolle 
in seinem Leben, zunächst die chinesische Volksmusik – erst mit 
18 Jahren hörte er erstmals westliche Klassik. 1987-1992 studierte 
er Komposition in Shanghai, im Anschluss begann er am Zentralen 
Konservatorium in Beijing zu arbeiten. Dank einem Stipendium 
des DAAD setzte er sein Studium 1998-2001 in Essen unter 
Nicolaus A. Huber fort. Seither lehrt er wieder am Konservatorium 
in Beijing. Sein kompositorisches Werk hat nach eigenen Angaben 
einen religiösen Grundzug, der sich aber nicht auf eine bestimmte 
Religion beschränkt, sondern von Ritualen und Erzählungen 
verschiedener Glaubensgemeinschaften inspiriert wird. Oft rückt er 
traditionelle chinesische Instrumente in den Fokus und stellt ihnen 
ein westliches Orchester gegenüber, so auch in across the skies für 
Pipa (eine Art chinesischer Laute) und Streichorchester von 2012, 
einer Auftragskomposition des St. Petersburger Kammerorchesters.

Der Titel beruht auf einem chinesischen Sprichwort und evoziert 
ein sagenhaftes Pferd, das kraftvoll und elegant über den Himmel 
galoppiert – eine Allegorie der unbeschränkten Fantasie. Es fällt 
recht leicht, die Pipa als akustische Verkörperung des Pferdes 
und die Orchesterklänge als Luft, Himmel und Wind zu hören. 
Das Stück besteht aus den für Instrumentalkonzerte klassischen 
drei Sätzen mit der Abfolge schnell – langsam – schnell, die ohne 
Unterbrechung gespielt werden. Die Pipa setzt über schneidenden 
Streicherfiguren mit dem Akkord H-d-e-a ein, über welchem zudem 
als Obertöne fis', a', h' und e' erklingen. Fast den ganzen ersten 
Satz lang beharrt die Pipa auf diesem ersten Akkord, wiederholt 
ihn bald ganz, bald in Einzeltöne zerlegt und mit verschiedenen 
Obertönen. Das Orchester steuert Unruhe durch Glissandi bei. Zwei 
liegende Quinten (c-g und d-a) klingen von Anfang an im Pianissimo 
mit und werden im Verlaufe des Satzes immer stärker. Im ruhigen 
zweiten Satz dominieren die beiden Quinten das Orchester – man 
geht wohl nicht völlig fehl, darin eine »ätherische Harmonie« zu 
hören. Darüber erklingen melodische Fragmente der Pipa, teils in 

wenchen qin: across the skies
für pipa und streichorchester
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schnellen Einzeltonrepetitionen. Im dritten Satz wird der Ritt der 
Pipa wieder turbulenter, der Akkord H-d-e-a kehrt öfter zurück. Am 
Ende verklingt der Satz in hoher Lage und vierfachem Piano. »Das 
Stück endet mit einem Rückblick auf verblasste Träume«, notiert 
der nicht namentlich genannte Kommentator der Ersteinspielung. 

ludwig van beethoven:
coriolan-ouvertüre op. 62 (1807)

Beethovens Ouvertüre coriolan bezieht sich nicht auf Shakespeares  
Tragödie, sondern auf ein heute vergessenes Drama seines Zeitge-
nossen H.J. von Collin über den sagenhaften römischen Feldherrn 
und weniger erfolgreichen Politiker Cn. Marcius Coriolanus, der Rom 
vor einem Angriff der benachbarten Volsker rettete, sich in der Folge 
als Consul aber mit seinem Standesdünkel so unbeliebt machte, dass 
er verbannt wurde. Rasend vor Rachegelüsten verbündete er sich 
darauf ausgerechnet mit den Volskern für einen neuen Angriff auf 
Rom. Unmittelbar vor der entscheidenden Schlacht suchten Coriolans 
Gattin und Mutter ihn im Volskerlager auf und flehten um Frieden – 
den er gewährte, wohl wissend, dass die Volsker ihn dafür als Verräter 
töten würden. Die Ouvertüre folgt nicht illustrativ dem Geschehen, 
sondern zeichnet eher eine Art Persönlichkeitsporträt. Sowohl ihr 
düsterer Charakter als auch ein unaufhaltsam vorwärtsdrängender 
Puls bleiben übers ganze Stück hinweg erhalten, und auch das 
lyrischere zweite Thema, das wohl Mutter und Gattin zuzuordnen 
ist, vermag dieses Element nur zu mildern, nicht zu verdrängen. Die 
Ouvertüre endet, wie sie begonnen hat, mit drei Schlägen auf c – 
aber nicht mehr mit vollem Orchester, sondern im fast tonlosen 
Pizzicato der Streicher: Das fatale Ende führt ins Verstummen.
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ping chang: singularity (2018)

Ping Chang studierte Komposition am Zentralen Konserva-
torium in Beijing, wo er heute selbst lehrt. 2008 weilte er als 
wissenschaftlicher Gast an der Berliner Hochschule der Künste. 
Sein Schaffen umfasst Werke für praktisch alle Genres der 
klassischen Musik, aber auch für chinesische Volksinstrumente. 
Beide Komponenten finden sich z.B. in oriental wash painting, 
einem Zyklus von vier Konzerten für je eins der wichtigsten 
chinesischen Volksinstrumente und westliches Orchester.

Sein Orchesterwerk singularity wurde 2018 in der New Yorker 
Carnegie Hall uraufgeführt und bezieht sich auf das gleichnamige 
Phänomen in der Astrophysik. Chang erklärt, dass dieses Ende von 
Raum und Zeit, an dem Logik und Theorie scheitern, für die Kunst 
und ihre Suche durch seine Nichtgreifbarkeit perfekt sei. Das Stück 
arbeitet nicht mit thematischen Verfahren und Formen, sondern 
breitet – zunächst im höchsten Register – eine Klangfläche aus, die 
vielleicht ein wenig an Ligeti erinnert. Die Harfe beginnt mit einer 
als enharmonischer Triller dis-es notierten schnellen Tonrepetition, 
und auch in der Folge machen die Wiederholungen von Einzeltönen, 
einzelner Intervalle oder kurzer in sich kreisender Figuren den Haupt-
anteil des Tonmaterials aus, mit dem Chang Steigerungen sowie 
allmähliche Entwicklungen baut und für die Zuhörenden vielleicht 
tatsächlich für eine Weile das Verstreichen der Zeit außer Kraft setzt.
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Wenn ich ein Vogel wäre,
würde ich mit meiner rauhen Stimme
von diesem sturmgebeutelten Land singen,
vom Fluss, der durch mein Leid auf ewig getrübt ist,
von den unaufhörlich und zornig wehenden Winden
und von der lieblichen Dämmerung im Wald.
Dann würde ich sterben,
und selbst meine Federn würden in der Erde verrotten.
Warum ist mein Auge stets feucht von Tränen?
Weil ich dieses Land so sehr liebe.

Autor: Qing Ai

peidong xu:                           schneeflocken

Wie eine Schneeflocke vom Himmel
möchte ich immer in dein Herz gelangen.
Aber dein Herz lässt sich nicht öffnen.
Lass mich draußen alleine wandern.
Ich werde getrieben wie ein Herbstblatt.
Wie sehr möchte ich in deine See eintauchen,
aber deine Augen sind voller Hilflosigkeit.
Tränke meine Liebe mit tiefer Sorge.
Und ich bin eine Schneeflocke,
kann der Sonne sengende Liebe nicht erlangen,
bin ein Blatt im Herbst,
kann keine reine Liebe im Frühling erlangen.
Kennst du die beständige Sehnsucht der Schneeflocken?
Selbst wenn sie zu Wassertropfen werden, 
sehnen sie sich nach Liebe.
Kennst du das Streben der Herbstblätter?
Selbst wenn sie zu Erde werden, suchen sie nach Liebe.
Mein Herz, meine See, meine Sehnsucht –
mein Streben wird sich niemals ändern.

Autor: You Xiaogoang

lu zaiyi:                    ich liebe dieses land



  9

Ähnlich wie Beethovens prometheus-Ballettmusik können 
Brahms’ Haydnvariationen als Vorstufe und Experimentierfeld 
für die folgenden Sinfonien gelten. Das Thema, einen Choral für 
den heiligen Antonius, fand er in einer Partita für Bläser, bei der 
heute umstritten ist, ob sie wirklich von Haydn stammt. Gewiss 
hat die ungewöhnliche Gliederung in fünftaktige Perioden das 
Thema für Brahms besonders reizvoll gemacht. Er formt daraus 
acht charaktervolle und doch streng gebaute Variationen, die 
zudem vom Andante des Themas zum geisterhaften Presto der 
Variation VIII immer schneller werden. Als Finale schließt sich 
mit einer Passacaglia eine weitere Variationsform innerhalb der 
Variationen an – eine Vorschau auf den ungewöhnlichen letzten 
Satz seiner 4. Sinfonie, der ebenfalls eine Passacaglia sein wird.

 johannes brahms: variationen über  
ein thema von haydn op. 56a (1873)
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biografien
xin wang
Die Sopranistin Xin Wang studierte in China, 
Wien und Linz Gesang und ist sowohl auf 
dem Konzertpodium (u. a. in Werken von 
Händel, Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns und 
Mahler) als auch auf der Opernbühne tätig. 

In den letzten Jahren gastierte sie u. a. als  
Adina (l’elisir d’amore) und Ilia (idomeneo)  
in Stara Zagora, Bulgarien, als Fiordiligi  
(così fan tutte) in Wien, Linz und Graz sowie  
als Piacere (Händel, il trionfo del tempo e del  
disinganno) in Salzburg. 

 

xin wang

lingling yu

lingling yu
Lingling Yu, eine der führenden Solistinnen 
auf der Pipa, studierte ihr Instrument in China 
sowie Komposition in Lausanne und Genf. 

Sie tritt weltweit mit Ensembles für traditionelle und 
klassische chinesische Musik sowie europäische 
Alte und zeitgenössische Musik auf und kennt 
auch keine Berührungsängste mit Weltmusik und 
Jazz. Neben ihrer intensiven Konzerttätigkeit 
gibt sie ihre reiche Erfahrung im Hochschulun-
terricht an die nächste Generation weiter.
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haoran li
Haoran Li studierte am Zentralen Konservatorium 
Beijing und der Hochschule für Musik Hanns Eisler  
in Berlin und arbeitete mit Dirigenten wie u. a.  
Daniel Barenboim, Seiji Ozawa, Neeme Järvi,  
Fabio Luisi und Gennadij Roždestvenskij. 

In der Saison 19_20 war er Assistant Conductor  
beim China Philharmonic Orchestra, in der  
laufenden Saison wird er u. a. in der Oper Kopen-
hagen und beim nationalen rumänischen Radio-
orchester am Pult stehen und beim Verdi-Festival  
in Parma debütieren.

haoran li

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

fotografi eren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht gestattet 
und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.

konzertvorschau 
am 20.11. ist die tfn_philharmonie mit werken von joseph haydn im 
roemer-pelizaeus-museum zu gast. 
am 26.11. folgt schon der zweite termin unserer kammerkonzerte im f1
mit adventlichen kostbarkeiten für vier hände am klavier.
weitere informationen fi nden sie unter www.mein-theater.live 

mit freundlicher unterstützung 

gefördert durch medienpartner


