Festival der besten
jugendorchester
der welt

19. Juli bis 06. august
2019 Konzerthaus
Berlin

Musikalische Sternstunden, packende Augenblicke, mitreißende Begeisterung und
Zukunftsfreude auf der Bühne wie im Saal –
das ist Young Euro Classic. In diesem Sommer zum 20. Mal!
Herzlich willkommen, liebe Freunde und
Fans dieser einzigartigen Plattform für die
besten Jugendorchester der Welt!
Wer sich einmal darauf eingelassen hat,
vergisst dieses Festival nicht mehr: die hoch
konzentrierte und zugleich entspannte Atmosphäre im wunderschönen Konzerthaus
am Gendarmenmarkt, die brandneuen und
ewig jungen klassischen Werke, das Ballett,
„Klassik meets Jazz“, die 9. Symphonie von
Beethoven im Konzertsaal und draußen auf
dem Gendarmenmarkt und das Mitsingen
für Alle drinnen wie draußen im größten
europäischen Chor dieses Sommers. Und
schließlich immer wieder den tosenden
Schlussapplaus und die stolze Erleichterung,
wenn die Orchester es vollbracht haben. Ein
unvergessliches Erlebnis!
Rund 1500 großartige junge Menschen aus
aller Welt nehmen bei Young Euro Classic
nicht nur ihre Instrumente, sondern auch
ihre Zukunft selbst in die Hand. Gemeinsam mit ihnen leben wir Verständigung und
Vielfalt, feiern Europa, seine Musik und auch

die Klangwelten, die die Musikerinnen und
Musiker von zu Hause mitbringen. Von der
Offenheit und Euphorie der Orchester geht
eine besondere Faszination aus.
Im Jubiläumsjahr überraschen wir Sie mit besonders vielen neuen Gesichtern und Ideen.
Acht Orchester aus allen Himmelsrichtungen, von Russland bis zur Dominikanischen
Republik, von Chile bis China erobern die
Bühne des Konzerthauses Berlin zum ersten
Mal. Und erstmals präsentiert Young Euro
Classic einen ganzen Werkzyklus: Alle neun
Beethoven-Symphonien und weitere Werke
des großen Komponisten, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr gefeiert wird,
stehen im Zentrum der diesjährigen Festivalausgabe. Und: In besonderen Jubiläumsprojekten laden wir nicht nur zum Zuhören,
sondern auch zum Mitmachen und Mitsingen ein.
20 Jahre Young Euro Classic – das möchten
wir mit Ihnen feiern! Wir freuen uns auf 19
zauberhafte und mitreißende gemeinsame
Abende im Konzerthaus Berlin.
Wir danken Ihnen, unserem treuen Publikum, für 20 fabelhafte Sommer voller Musik
und Lebensfreude! Jedes Jahr starten wir
wieder auf´s Neue durch: Hier spielt die Zukunft!
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Pate des Abends
Dr. Klaus Lederer
Senator für Kultur und Europa in Berlin

20 Uhr

Alberto Rincón Dirigent
IVÁN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)
PJOTR I. TSCHAIKOWSKI (1840-1893) • Fantasie-Ouvertüre zu „Romeo und Julia“
(1880)
Andante non tanto, quasi moderato – Allegro giusto
MANUEL DE FALLA (1876-1946) • „El amor brujo“ („Der Liebeszauber“, 1915)
Einleitung und Szene – In der Höhle – Der Geist – Tanz des Schreckens – Der
magische Kreis – Mitternacht – Ritueller Feuertanz – Szene – Pantomime –
Tanz des Liebesspiels – Finale mit dem Läuten der Morgenglocken
CAONEX PEGUERO-CAMILO (*1963) • „Punta Cana“ (Uraufführung)

Dr. Gabriele Minz			
Gesamtleitung Young Euro Classic

Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic

— Pause —
ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904) • Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der Neuen
Welt“ (1893)

Dr. Willi Steul
1. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

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

Adagio. Allegro molto – Largo – Scherzo, molto vivace – Allegro con fuoco
Dieses Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und bundesweit
am 25.07.2019 um 20:03 Uhr gesendet – über UKW, DAB+, Kabel und app.

Dr. Klaus Lederer
© Senat für Kultur und Europa

Bürgermeister und Senator für Kultur
und Europa in Berlin
Geboren 1974 in Mecklenburg, verbrachte Dr. Klaus Lederer seine Kindheit und frühe Jugend in Frankfurt an
der Oder.
Nach dem Ende der DDR engagierte er sich in linken
Jugendverbänden und seit 1992 in der Partei des demokratischen Sozialismus (PDS).
Sein Studium der Rechtswissenschaften bis zur Promotion
zum Dr. jur. an der Juristischen Fakultät der HumboldtUniversität zu Berlin, die Arbeit in der PDS und für sie in der Kommunalpolitik füllten seine
1990er Jahre. Im Dezember 2005 wurde Klaus Lederer zum Landesvorsitzenden der LINKEN
in Berlin gewählt. Er blieb an der Spitze des Landesverbandes bis zum Dezember 2016.
Von 2003 bis Januar 2017 war Dr. Lederer Mitglied der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus,
dem Parlament des Bundeslandes Berlin und dort rechtspolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE.
Seit Dezember 2016 ist Dr. Klaus Lederer Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa
in Berlin.

orquesta sinfónica nacional
juvenil
dominikanische republik
Das Jahr 1998 war ein wichtiges Datum für die Musik in der Dominikanischen Republik: Angeregt von dem UNESCO-Programm „On the Way to a Culture of Peace“ wurde nicht nur
der Nationale Verband der Jugend- und Kinderorchester gegründet, sondern auch das Nationale Jugendsymphonieorchester, das Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ). Seitdem
haben Tausende von Jugendlichen aus allen sozialen Schichten des Landes dieses Orchester
durchlaufen. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind nicht nur im Nationaltheater und in
großen Konzertsälen aufgetreten, sondern auch in Rathäusern, Kirchen, Parks und vielerlei
Kultureinrichtungen. Auf diese Weise erfüllt das OSNJ einen wichtigen pädagogischen und
soziokulturellen Auftrag in dem karibischen Land. In diesem Sommer ist das OSNJ zum ersten Mal zu Gast bei Young Euro Classic im Konzerthaus Berlin.

Alberto Rincón
Dirigent

Hineingeboren in eine Musikerfamilie, bekam der kleine Alberto Rincón schon mit vier Jahren ersten Geigenunterricht bei seinem Vater, dann an der Grundschule Elila Mena; schließlich setzte er sein Studium am
Nationalen Musikkonservatorium in Santo Domingo
fort und schloss es bei Yolanda Yankar ab. 2010 startete Rincón ein großes musikalisches Entwicklungsprojekt in seiner dominikanischen Heimat, das schließlich
in die Gründung des Jugendsymphonieorchesters
„Appassionato filarmonico“ und des Kinderorchesters
„Appassionato juvenil“ mündete. 2016 wurde der Dirigent auch zum Leiter der vom dominikanischen Kulturministerium getragenen Organisation der Kinder- und Jugendorchester sowie
des Nationalen Jugendsymphonieorchesters ernannt. Rincón ist außerdem maßgeblich für
den musikalischen Austausch mit der Universität Hamburg und der Universität Samford in
Alabama verantwortlich.

Caonex Peguero-Camilo

Komponist

Mit zehn Jahren erhielt Caonex Peguero-Camilo
seinen ersten Geigenunterricht, mit 13 Jahren
wurde er Mitglied des Nationalen Symphonieorchesters der Dominikanischen Republik, und
mit 16 Jahren ging er zum weiteren Studium an
die Juilliard School in New York. Seitdem hat
sich Peguero-Camilo nicht nur als Geiger einen
Namen mit Auftritten in vielen Ländern Mittelund Südamerikas sowie in den USA gemacht.
Vor allem ist er mehr und mehr als Komponist
und Arrangeur in Erscheinung getreten. Darüber hinaus unterrichtet Peguero-Camilo als Professor für Violine in Santiago de los Caballeros und hat eine Violinschule „Violinissimo“ für junge Streicher verfasst. Außerdem wirkt
der 55-Jährige als Künstlerischer Direktor von „Tecladíssimo“, einem Pionierprojekt in seinem
Land, das sich speziell dem Unterricht von Pop, Jazz und Gospel widmet und alle Musikinstrumente sowie Gesang miteinschließt.

Jugendliche Leidenschaft, düsterer Liebeszauber und ansteckendes Heimweh

S

ie kommen aus Mittelamerika und verbinden in ihrem Konzert Alte und Neue Welt
auf musikalische Weise. Dabei schaut der erste Programmteil im Konzert des Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil aus der Dominikanischen Republik auf zwei europäische Länder, die sich spät, aber dann umso stärker auf ihr eigenes musikalisches Erbe
besonnen haben: Russland und Spanien. Pjotr I. Tschaikowski (1840-93) geriet auf diesem
Weg immer wieder zwischen die Fronten, wurde er doch im Westen als zu exotisch, in
seiner Heimat als zu mitteleuropäisch kritisiert.

Z

ur Uraufführung seines Werks „Punta Cana“ schreibt der dominikanische Komponist Caonex Peguero-Camilo: „Punta Cana ist eine rhapsodische Orchesterouvertüre, die die reichhaltigen und exotischen Rhythmen der Dominikanischen
Republik spiegelt. Sie wurde eigens für die Tournee des Nationalen Jugendorchesters der
Dominikanischen Republik in einem eklektischen Stil geschrieben. Die Struktur des Werks
entspringt einer afro-antillischen Fusion von Merengue, Perico, Palos, Gaga und der
beliebten Bachata. Mein Ziel war es, die immense Energie und sonnigen Landschaften
dieser paradiesischen Insel darzustellen.“
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ine solche Mittelstellung nimmt auch seine Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“
ein, zu der ein Engländer, William Shakespeare, die berühmte Vorlage lieferte. Sein
Leben lang trug sich der Komponist mit der Idee, aus dem Stoff eine Oper zu
formen – aber was hätte er der Ouvertüre noch hinzufügen können? Sie komprimiert
die tragische Liebesgeschichte auf 20 Minuten, sie fasziniert durch plastische, sinnliche
Themen und eine souveräne Architektur, die zwischen verhaltener Sehnsucht, dramatischer Zuspitzung und tiefer Trauer eine perfekte Balance hält. Violoncelli und Holzbläser
künden von der Liebe zwischen Romeo und Julia, das schmetternde Blech von der Feindschaft zwischen beiden Familien. Und ein bisschen Russland findet sich in dem Bläserchoral vom Anfang: Pater Lorenzo ist anscheinend in einem russischen Kloster zuhause!
anuel de Falla (1876-1946) war Sohn einer Katalanin und eines Andalusiers,
seine Musik ist durch und durch spanisch. Doch sein musikalisches Rüstzeug
erwarb er sich vor dem Ersten Weltkrieg in Paris, wo er gut befreundet war mit
Debussy, Ravel und Dukas. Dies erklärt sein exquisites Klangempfinden, das auch in dem
Ballett „El amor brujo“ (Der Liebeszauber), entstanden im ersten Kriegsjahr 1915, den
Zuhörer betört. Zugrunde liegt der Musik, die hier ausschnittweise als Suite gespielt wird,
eine Geschichte andalusischer Zigeuner: Der Geist des toten Geliebten erscheint immer
dann, wenn Candelas sich einem neuen Mann zuwendet. Als sie sich in Carmelo verliebt,
muss ein raffiniertes Manöver herhalten, damit die Liebenden endlich zu ihrem ersten
Kuss kommen und damit den Bann brechen...

M

it einer Fanfare wird die Introduktion eingeleitet. Wieder einmal erscheint der
Geist des Toten; ein „Tanz des Schreckens“ (Danza del terror) ist die Folge. Mit
suggestiven Klängen wird ein „Zauberkreis“ (Circulo magico) beschworen, um
den bösen Zauber zu bannen. Es folgt die populärste Nummer des Werkes, der rituelle
Feuertanz (Danza del fuego), in dem die betörende Oboen-Melodie von züngelnden
(Streicher-)Flammen umspielt wird. Von großer Expressivität erfüllt ist auch die Pantomime mit ihren solistischen Farbtupfern von Violine bis gestopfter Trompete, bevor mit
dem wuchtigen Klang der Glocken (Las campanas del amanecer) der nächtliche Spuk ein
Ende hat.

ntonín Dvořáks Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95, schließlich, eine der vollendetsten
und beliebtesten klassischen Symphonien überhaupt, führt nach Nordamerika –
über den Umweg Böhmen. Viel ist darüber gerätselt und gestritten worden, wie
groß der musikalische Einfluss Amerikas auf den Gast aus Europa wirklich war, dessen
Symphonie am 16. Dezember 1893 von den New Yorker Philharmonikern in der Carnegie
Hall uraufgeführt wurde. Dass sie von der US-amerikanischen Kritik wie vom Publikum
stolz als Geburtsstunde der amerikanischen Symphonik vereinnahmt wurde, liegt nahe,
hatte man doch dem berühmten Komponisten aus Prag den roten Teppich ausgerollt: Für
ein fürstliches Gehalt wurde Dvořák mit dem Aufbau des New Yorker Konservatoriums
beauftragt, genoss jede Menge Privilegien und nebenbei auch noch viel freie Zeit zum
Komponieren. Wirklich glücklich wurde er in den USA nicht; das Heimweh nach Böhmen
blieb ein immerwährender Begleiter seines dreijährigen Aufenthalts am Hudson.
etztlich mag das nur zum Guten ausgeschlagen haben: Denn auch in seiner letzten
Symphonie flossen dem Komponisten eingängige, aber dennoch nie banale Melodien in Hülle und Fülle aus der Feder; zugleich hatte er längst eine Souveränität des
Komponierens erreicht, die sich in jedem Takt niederschlug. Keiner ist zu viel, jeder passt
perfekt in das Gesamtkonzept aus dramatischen und poetischen Elementen. Die klassische Hülle der Viersätzigkeit stellt Dvořák nie in Frage, aber er füllt sie mit einem musikalischen Inhalt, der funkelt und blitzt, mitreißt und bewegt – nicht nur in dem berühmten
Englischhornsolo des langsamen Satzes. Und die vieldiskutierten musikalischen Motive
mit ihrer Pentatonik, ihren Synkopen und ihren aufgelösten Leittönen? Die sind immer
wieder amerikanischen Folk Songs oder sogar Spirituals zugeschrieben worden, finden
sich aber genauso in der tschechischen Volksmusik wieder. Dvořák selbst hat sybilinisch
klarzustellen versucht, dass der Beiname seiner Symphonie „Aus der Neuen Welt“ erst im
letzten Moment vor der Uraufführung ergänzt wurde und eher als „Grüße und Eindrücke
aus der Neuen Welt“ zu deuten sei: „Es ist und bleibt immer tschechische Musik.“
Michael Horst

