
Pate des Abends
Prof. Dr. Sebastian Nordmann 
Intendant Konzerthaus Berlin

Konzerteinführung mit Anne Kussmaul im Werner-Otto-Saal — Einlass mit Kon-
zertticket

Kristjan Järvi Dirigent
Mikhail Simonyan Violine

„Waterworks“
GEnE PrItSKEr (*1971) •  „Water Possessed Afresh“ (2017)
GEOrG FrIEDrIch hänDEl (1685-1759) •  „Wassermusik“ (1717)
chArlES cOlEmAn (*1968) • „Drenched“ (2014)
PhIlIP GlASS (*1937) • Konzert für Violine Nr. 2 „The American Four Seasons“ 
(2009)
Prolog – Erster Satz – Lied Nr. 1 – Zweiter Satz – Lied Nr. 2 – Dritter Satz – 
Lied Nr. 3 – Vierter Satz

— Pause —
PhIlIP GlASS (*1937) • „Águas da Amazônia“ (2016, arr. Charles Coleman)
Tiquiê – Japurá – Purus – Negro – Madeira – Tapajós – Paru – Xingu – Ama-
zonas – Metamorphosis

19 Uhr

20 Uhr
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YoUNg EUro ClASSiC FEStivAlhYMNE
«Bitte, nehmen Sie meine kurze Fanfare nicht zu seriös! Vor allem sollen die jungen Mu-
siker es nicht zu perfekt spielen! Es ist ein musikalischer Spaß, man muss Freude daran 
haben. Der Anfang ist ein etwas melancholischer Marsch (weil junge Leute so oft melan-
cholisch sind), dann folgt ein tänzerisches Trio (weil Jugendorchester von langen Partys 
immer unausgeschlafen sind), endlich eine Reprise vom Marsch mit einer jazzartigen 
Improvisation, damit der Trompeter oder Geiger den Kollegen imponieren kann. Einige 
Gickser gehören dazu.»

iván Fischer
Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin, Komponist der Festivalhymne

17. AUg biS 3. SEPt 2017 
KoNzErthAUS  
bErliN

Ulrich Deppendorf
2. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

tionen, manche haben günstige Bedingun-
gen, andere müssen sich jede Note erkämp-
fen. 
Und wenn einem dieser komplizierte „Klein-
kram“ über den Kopf zu wachsen droht, 
dann reden wir über Sie! Ihre Treue, mit 
der Sie das Festival begleiten. Ihre Begeis-
terungsfähigkeit. Ihre Offenheit. Wir phan-
tasieren darüber, wie Ihnen dieser Abend 
gefallen wird – und jener. Und dann fällt 
die Arbeit wieder leicht.
Großartige Konzerte gibt es vielerorts. Was 
Young Euro Classic ausmacht, das ist die ma-
gische Einheit von Programm und Publikum. 
Das ist die „euphorisierende Liaison aus 
Partystimmung und konzentriertem Zuhören“ 
(Tagesspiegel). Dafür bedanken wir uns bei 
Ihnen. Und hoffen, dass dieser Zauber auch 
bei der 18. Ausgabe von Young Euro Classic 
wieder zu spüren ist, jeden Abend.

Prof. Dr. Dieter rexroth
Künstlerischer leiter Young Euro classic

Eigentlich, liebe Freundinnen und Freun-
de von Young Euro Classic, liebe Festival-
besucher, eigentlich müssten Ihnen in den 
vergangenen Wochen und Monaten ziem-
lich oft die Ohren geklingelt haben. Immer 
dann nämlich, wenn wir von Ihnen geredet 
haben. Und das tun wir eigentlich ständig.
Wenn man ein solches Festival entwickelt, 
plant und vorbereitet, dann redet man na-
türlich zuallererst über die Orchester. Ihre 
Programme. Die Dirigenten. Die Solisten. 
Über hoffentlich großartige Musik – und 
wichtige „Kleinigkeiten“: Die komplizierten 
Transport- und An- und Abfahrtswege. Die 
Instrumente. Die Unterbringung. Die Ver-
pflegung.  Wie macht man über 1500 jun-
gen Künstlern, die so viel wunderbare Musik 
mitbringen, ihren Aufenthalt und ihren Auf-
tritt so problemlos, so schön und angenehm 
wie möglich!? Schließlich kommen sie aus 
völlig unterschiedlichen Ländern und Tradi-

FEStivAl DEr bEStEN
JUgENDorChEStEr  
DEr WElt

Dr. gabriele Minz   
Gesamtleitung Young Euro classic

Dr. Willi Steul
1. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.
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Prof. Dr. Sebastian Nord-
mann
Intendant Konzerthaus Berlin
Von 2008 bis 2013 unterrichtete Sebastian 
nordmann als Professor das Fach musikma-
nagement/Karriereplanung an der hochschule 
für Musik und Theater Rostock. In dem Fach 
geht es um die Entwicklung  von Eigeninitiati-
ve, Kreativität und unternehmerischem Denken. 
Das hat er nicht nur gelehrt, sondern im Laufe 
seines bisherigen Lebens definitiv auch gelernt. 
Sein Studium der Musikwissenschaft und Neu-

eren Geschichte absolvierte er in Berlin und Heidelberg und machte nicht Halt, bevor er 
auch seine Promotion in der Tasche hatte. Um den „Einfluss des Schleswig-Holstein Musik 
Festivals auf die Musiklandschaft Schleswig-Holstein“ ging es – eine Herzensangelegenheit 
für den gebürtigen Kieler. Schon während dieser Zeit sammelte er praktische Erfahrung im 
Kulturbereich, half bei Festivals, u.a. als Assistent der Intendanz, und in Kulturabteilungen, 
managte gar das Landesjugendorchester Schleswig-Holstein. Seinem Namen macht er je-
denfalls alle Ehre. Und BWL kann er auch: Gleich nach seiner Promotion kam er für zwei 
Jahre als strategischer Unternehmensberater nach Berlin. Bis er sich hier aber mit der Über-
nahme der Intendanz des Konzerthauses dauerhafter niederließ, zog es ihn noch einmal 
als Intendant und Geschäftsführer zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und der 
dortigen Hochschule. Übrigens vertritt er die äußerst sympathische Ansicht: „Es gibt keine 
Krise der Klassik“. Eben.

Als „Baltic Sea Youth Philharmonic“ gegründet, sorgt das Baltic Sea Philharmonic seit 2008 
mit seinen temperamentvollen Auftritten und abwechslungsreichen Programmen – nicht nur 
bei Young Euro Classic – für Furore. Nach wie vor kommen die Mitglieder des Baltic Sea 
Philharmonic aus den zehn Ländern des Ostseeraums, von den skandinavischen über die 
baltischen Staaten bis zu Russland, Polen und Deutschland. Diese Gemeinschaft von Musi-
kern des Ostseeraums hat das Ziel, Menschen zusammenzubringen und geographische wie 
historische Grenzen zu überwinden; geleitet werden sie von der Vision, die kulturellen Schät-
ze dieser Region zu bewahren und zu erneuern, so durch Auftragskompositionen. Künstleri-
scher Leiter beider Ensembles ist Kristjan Järvi. Das diesjährige Programm „Waterworks“ führt 
das Baltic Sea Philharmonic außer zu Young Euro Classic u. a. auch in die Elbphilharmonie 
Hamburg und in die dänische Kulturhauptstadt Aarhus. 

baltic-sea-philharmonic.eu

Kristjan Järvi
Dirigent
Der Dirigent Kristjan Järvi gehört zu jenem 
eher raren Typus Musiker, die sich virtuos 
zwischen verschiedenen Genres hin und 
her bewegen. Ob Klassik, Jazz oder Hip 
Hop: Nicht zuletzt mit seinen verschiede-
nen Ensembles pflegt der 45-Jährige seine 
weitgefächerten Neigungen. Seit 2012 ist er 
chefdirigent des mDr Sinfonieorchesters in 
Leipzig; zugleich leitet er nach wie vor das 
von ihm gegründete New York Absolute 
Ensemble. Geboren in den USA als jüngs-
ter Sohn des estnischen Dirigenten neeme 
Järvi, ist der Dirigent unermüdlich im Einsatz 
für die zeitgenössische Musik. Er gab über 
100 Werke in Auftrag, darunter an Kompo-
nisten wie Arvo Pärt, Tan Dun und Erkki-Sven 
Tüür. Steve Reich und HK Gruber zählen ge-
nauso zu seinen künstlerischen Partnern wie 
Anoushka Shankar, Hauschka und Marcel 
Khalife. Bisher veröffentlichte Kristjan Järvi 
mehr als 60 Alben, die von Filmmusik wie 
Cloud Atlas, Hologram for the King, Sense 8 
bis hin zu seiner gleichnamigen Serie Krist-
jan Järvi Sound Project reichen.

www.kristjanjarvi.com
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Mikhail Simonyan
Violine
Seine erste CD mit Violinkonzerten von 
Chatschaturjan und Barber, 2011 erschie-
nen, trug bezeichnenderweise den Titel Two 
Souls. Zwei Seelen schlagen in der Tat in 
der Brust des 32-jährigen Geigers Mikhail 
Simonyan. Geboren in Nowosibirsk als Sohn 
armenisch-russischer Eltern, kam er schon 
früh in die USA, wo er als 15-Jähriger in der 
New Yorker Carnegie Hall debütierte. Sein 
Lehrer am Curtis Institut in Philadelphia war 
der Russe Victor Dansherenko, der noch di-
rekt mit Prokofjew, Schostakowitsch und 
Chatschaturjan zusammengearbeitet hatte. 
Seit 2013 engagiert sich Simonyan neben 
seiner Konzerttätigkeit zusätzlich als Künst-
lerischer leiter des neugegründeten Kaluga 
Youth Symphony Orchestra in Moskau sowie 
als Präsident der Open Sea Foundation. Die-
se Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
mehr als ein Dutzend musikalische Projekte 
vor allem in Russland zu unterstützen, so in 
den letzten Jahren konzertante Aufführun-
gen der Opern Jewgeni Onegin und Car-
men in Russland und Litauen. 
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Wenn ein Orchester wie das Baltic Sea Philharmonic ein ganzes Konzert unter das 
motto „Waterworks“ stellt, dann hat das seinen besonderen Sinn: „Ohne Was-
ser wäre kein Leben auf unserem Blauen Planeten, ohne Wasser gäbe es keine 

gewaltigen Gebirge“, konstatiert das Orchester und zieht seine Konsequenzen daraus: 
„Dieses Naturelement muss geschützt werden.“ Seine Botschaft: Verantwortung und Faszi-
nation für das Wasser sind Grundaufgaben der Menschheit. Und gerade den Bereichen 
Umwelt, Kultur und Gesellschaft fühle sich das Orchester unter Leitung von Kristjan Järvi 
ohnehin im hohen Maße verpflichtet.
 
Somit nimmt das Baltic Sea Philharmonic bei seinem Auftritt im Rahmen von Young Euro 
classic das Publikum mit auf einen Wassertrip rund um den Globus bis hin zum südameri-
kanischen Amazonas – was neben dem Engagement für die Umwelt nicht wenig auch der 
Leidenschaft des US-amerikanischen Dirigenten Kristjan Järvi für grenzgängerische Projek-
te zwischen Alt und Neu, Klassik, Funk und Elektro, plugged oder unplugged, geschuldet 
ist. Einen besonderen Pfiff bekommt diese stilistische Neugier, wenn Alt und Neu im Stile 
eines barocken „Pasticcio“ in einer einzigen musikalischen Nummer miteinander verknüpft 
und verknotet werden – wie im ersten Teil des Programms.

hier sind es der uS-Amerikaner 
Gene Pritsker, 46-jähriger Gitar-
rist, Rapper und Komponist, der 

immer schon gerne verschiedene Stile 
gemixt hat – so wie in Water Possessed, 
das ein Violinkonzert von Bach ins 21. 
Jahrhundert katapultiert hatte und nun 
für den neuen Anlass „aufgefrischt“ wur-
de. Da ist zum anderen der kaum ältere 
Charles Coleman, Vokalist, Komponist – 
und darüber hinaus zusammen mit Järvi 
und Pritsker Begründer von „The Ab-
solute Ensemble“ mit Sitz in New York. 
Er hat mit Drenched – wie es der Titel 
sagt – tatsächlich Händels Werk „durch-
nässt“. Wohlgemerkt: nicht verwässert, 
sondern auf vollen Orchestersound mit 
viel Schlagzeug  geflutet. Und dann ist 
da noch das Original selbst, Händels 
unverwüstliche Water Music, in drei Tei-
len im Abstand von 20 (!) Jahren für die 
königlichen Festivitäten auf der Themse 
in London komponiert. Tanzsätze wie 

AbWEChSlUNgSrEiChEr WASSErtriP voN 
DEr thEMSE zUM AMAzoNAS

Menuet, Sarabande und Rigaudon wechseln sich ab mit langsamen Überleitungen; die 
Auswahl aus den insgesamt 22 Sätzen der drei Suiten für das Konzert hat Kristjan Järvi erst 
während der Proben getroffen.

E ine andere Art der Anverwandlung barocker Spielarten findet sich im 2. violin-
konzert von Philip Glass. Dessen Beiname The American Four Seasons spielt nicht 
zufällig auf Vivaldi an; es war der konkrete Wunsch des Uraufführungsgeigers Robert 

McDuffie, ein amerikanisches Pendant zum populären Werk des Venezianers zu erhalten. 
Glass, der Protagonist der Minimal Music, dessen 80. Geburtstag in diesem Jahr Anlass 
für vielerlei Würdigungen war, hat dementsprechend ein viersätziges Werk komponiert 

– ohne jedoch eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Jahreszeiten anzubieten: „Weil 
Bobby (McDuffie) und ich keine Einigung darüber erzielen konnten, sei eine individuelle 
Deutung durchaus toleriert und sogar willkommen. Das dürfte ein interessantes (aber kei-
neswegs besorgniserregendes) Problem für den Zuhörer sein.“

Jedem einzelnen Satz ist ein unbegleitetes Solo des Geigers vorangestellt. Musikalisch 
geht Glass seinen gewohnten Weg, indem er feste „Pattern“ oder Muster immer wieder 
(mit leichten Veränderungen und Verschiebungen) repetiert – nicht viel anders als einst 
der Barockmeister Vivaldi! Auch die Beschränkung auf ein Streichorchester geht in diese 

„alte“ Richtung, wenn auch ein zusätzlicher Synthesizer eine moderne Farbe in die Partitur 
bringt. Sogar in der Länge von 40 Minuten kommt Glass seinem Vorbild sehr nah. Und 
was das Violinkonzert mit Wasser zu tun hat? Das sind, laut Aussage des Orchesters, „die 
fließenden Rhythmen“! Vielleicht könnte man auch von dem „Strom der Töne“ sprechen, 
den Glass ohne Stauung und Überflutung durch sein minimalistisches Bett leitet. 

Zum Abschluss dann musikalische Impressionen aus dem Dschungel: In den 1990er 
Jahren schrieb Philip Glass Águas de Amazônia als Ballettmusik für die brasilianische 
Truppe UAKTI. Die Musik hat er den vielstimmigen Klängen und Rhythmen des Ama-

zonas und seiner Nebenflüsse abgelauscht. Neun der zehn Abschnitte, in Klangfarbe und 
Charakter deutlich voneinander abgesetzt, sind einzelnen Flüssen mit so aparten Namen 
wie Tiquiê, Japura, Paru oder Xingu zugeordnet. Das ausgedehnte Finale „Metamorphosis“ 
steigert sich aus einem verhaltenen Anfang in einen gewaltigen musikalischen Strudel, der 
bis zum Schlusston alle(s) mitreißt. Charles Coleman hat erst im vergangenen Jahr dem 
Ballett einen großsymphonischen Mantel geschneidert, der den für Glass so typischen 
Streichersatz reichlich einsetzt, aber auch die großen romantischen Bläserfarben nicht 
scheut – und natürlich den reichen Schlagzeugapparat für exotische Färbungen nutzt. 

michael horst

Dieses Konzert wird LIVE und ON DEMAND auf ARTE CONCERT  
gestreamt: concert.arte.tv/young-euro-classic
produziert von
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