
Patin des Abends
Patricia Schlesinger
Intendantin Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Konzerteinführung mit Dieter Rexroth im Werner-Otto-Saal — Einlass mit  
Konzertticket

Cristian Mandeal Dirigent
Ştefan Cazacu Violoncello

IVAN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Symphonie Nr. 4 B-Dur op. 60 (1806)
Adagio. Allegro vivace – Adagio – Menuetto. Trio: Allegro vivace. Un poco 
meno allegro – Allegro ma non troppo

PJOTR I. TSCHAIKOWSKI (1840-1893) •  Variationen über ein Rokoko-Thema op. 
33 (1877/78)

Moderato assai quasi Andante. Thema: Moderato semplice – Var. I: Tempo della 
Thema – Var. II: Tempo della Thema – Var. III: Andante – Var. IV: Allegro vivo 
– Var. V: Andante grazioso – Var. VI: Andante – Var. VII: Andante sostentuto – 
Var. VIII e Coda: Allegro moderato con anima

— Pause —

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) • Klavierquartett g-Moll op. 25 (orchestriert von 
Arnold Schönberg, 1861/1937)
Allegro – Intermezzo: Allegro ma non troppo – Andante con moto – Rondo 
alla zingarese
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dr. Willi Steul
1. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

dr. gabriele Minz   
Gesamtleitung Young Euro Classic

Musikalische Sternstunden, packende Au-
genblicke, mitreißende Begeisterung und 
Zukunftsfreude auf der Bühne wie im Saal – 
das ist Young Euro Classic. In diesem Som-
mer 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 At-
mosphäre 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. Gemein-
sam 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 be-
sonders vielen neuen Gesichtern und Ideen. 
Acht Orchester aus allen Himmelsrichtun-
gen, 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. Ge-
burtstag im kommenden Jahr gefeiert wird, 
stehen im Zentrum der diesjährigen Festi-
valausgabe. Und: In besonderen Jubiläums-
projekten laden wir nicht nur zum Zuhören, 
sondern auch zum Mitmachen und Mitsin-
gen 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 Publi-
kum, für 20 fabelhafte Sommer voller Mu-
sik und Lebensfreude! Jedes Jahr starten 
wir wieder auf‘s Neue durch: Hier spielt die  
Zukunft!

ulrich deppendorf
2. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

Prof. dr. dieter rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic

FeStivAl der beSteN
JugeNdorCheSter  
der Welt

19. Juli biS 06. AuguSt 
2019 KoNzerthAuS  
berliN



Cristian Mandeal 
Dirigent

Der rumänische Dirigent Cristian Mandeal, Jahrgang 
1946, absolvierte ein Studium an der Musikakade-
mie in Bukarest, bevor er seine Ausbildung bei Her-
bert von Karajan in Berlin und Sergiu Celibidache in 
München vervollständigte. Von 1987 bis 2009 war er 
Chefdirigent und Generalmusikdirektor der Bukares-

ter Philharmonie. Neben rumänischen Orchestern leitete er namhafte Orchester in ganz Eu-
ropa und war bis 2009 Erster Gastdirigent des Hallé Orchestra in Manchester sowie bis 2013 
des Philharmonischen Orchesters Kopenhagen. Dabei dirigierte er über 60 Uraufführungen 
rumänischer und nicht-rumänischer Komponisten. Unermüdlich setzt sich Mandeal vor al-
lem für das Werk seines Landsmanns George Enescu ein, dessen gesamtes symphonisches 
Schaffen er auf CD aufgenommen hat. In den letzten Jahren widmete sich der 73-Jährige 
verstärkt dem Aufbau des Rumänischen Jugendorchesters, mit dem er schon 2012, 2014 und 
2018 bei Young Euro Classic aufgetreten ist, und dem Rumänischen Nationalen Symphonie-
orchester.

Ştefan Cazacu
Violoncello
Seinen ersten Cellounterricht erhielt der damals 
sechsjährige Ştefan Cazacu von seinem Va-
ter Marin Cazacu. Schon mit neun gewann er 
den ersten nationalen Wettbewerb; viele weite-
re Auszeichnungen im In- und Ausland sollten 
folgen. Seinen Abschluss erwarb der 25-Jährige 
bei Reinhard Latzko an der Universität für Musik 
und Darstellende Kunst in Wien. Darüber hin-
aus hat er eine umfangreiche solistische Tätig-
keit aufgenommen; inzwischen ist Cazacu mit 
allen professionellen Orchestern seines Landes 
aufgetreten, darunter der Enescu-Philharmonie Bukarest und dem Nationalen Rundfunkor-
chester Rumäniens. Einladungen führten ihn auch zu Recitals nach Deutschland, Österreich, 
die Niederlande, Ungarn, Israel, China und Vietnam. In Cazacus Repertoire finden sich alle 
großen Solokonzerte von Haydn über Saint-Saëns und Dvořák bis zu Schostakowitsch, aber 
auch Beethovens Tripelkonzert und das Cellokonzert von Friedrich Gulda.

Patricia Schlesinger 
Intendantin Rundfunk Berlin-
Brandenburg (rbb)
Als Journalistin war Patricia Schlesinger beim 
Norddeutschen Rundfunk (NDR) Reporterin, 
Redakteurin und Moderatorin für das ARD-Ma-
gazin „Panorama“. Sie leitete das ARD-Studio 
Südostasien in Singapur und war USA-Korres-
pondentin in Washington. Nach ihrer Rückkehr 
übernahm sie die Leitung des Programmbe-
reichs Kultur und Dokumentation beim NDR 
Fernsehen. Seit 2016 ist sie Intendantin des 
Rundfunk Berlin-Brandenburg. 

Von Patricia Schlesinger betreute Produktionen gewannen zahlreiche Auszeichnungen – da-
runter der Deutsche Filmpreis, Grimme- und Fernsehpreis, ein Emmy Award und ein Oscar. 
Patricia Schlesinger engagiert sich im Kuratorium der Freien Universität Berlin, im Hochschul-
rat der HfS „Ernst Busch“ sowie im Deutschen Komitee für UNICEF. Sie ist verheiratet und hat 
eine Tochter.

Es ist erst elf Jahre alt, aber nicht wenige Fachleute erklären es bereits zu einem der  besten 
Orchestern Rumäniens – wenn nicht zum besten überhaupt. Von den Qualitäten des Natio-
nalen Jugendorchesters Rumänien konnten sich die Besucher von Young Euro Classic bereits 
2012, 2014 und 2018 überzeugen. Dies liegt vor allem an der glänzenden Aufbauarbeit des 
erfahrenen Dirigenten Cristian Mandeal, der den jungen Musikerinnen und Musikern zwi-
schen 18 und 28 Jahren nicht nur technisches Knowhow, sondern auch die Begeisterung am 
Musizieren vermittelt. Bezeichnend für das hohe Niveau ist auch die mehrfache Einladung 
zum renommierten George Enescu Festival in Bukarest. Darüber hinaus schlagen bereits 
Auftritte in Rom, Paris, Brüssel, Wien und Istanbul sowie bei den Festivals in Ravello und 
Aix-en-Provence zu Buche. In diesem Sommer gibt das Orchester zudem sein Debüt in der 
Elbphilharmonie Hamburg. Während sich die erste CD-Produktion des Nationalen Jugendor-
chesters rumänischen Komponisten widmete, bot die zweite CD mit dem Titel Trans-Europa 
Express Werke von Grieg über Fauré bis hin zu Tschaikowski und Chatschaturjan. 
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Beethovens Symphonien sind der rote Faden, der sich durch Young Euro Classic 
2019 zieht. Nach dem Eröffnungskonzert mit der Fünften und Sechsten bringt der 
Auftritt des Nationalen Jugendorchesters Rumäniens die Begegnung mit jener 

Symphonie, die man zwischen der mächtig aufragenden Dritten, der „Eroica“, und der 
populären Fünften in c-Moll leicht etwas aus den Augen verliert: die Symphonie Nr. 4 
b-dur op. 60. Revolution und Drama sind halt spannendere Themen als Heiterkeit und 
Harmonie, wie sie die Vierte ausdrückt. Oder wie es Dieter Rexroth in seinem Werkführer 
zu den Symphonien schreibt: „Die Gelöstheit, das Helle, Spielerische und Klare der Beet-
hovenschen 4. Symphonie stimmen nicht mit der Auffassung eines titanischen Künstlers 
überein.“ Auffällig sind auch die kurze Entstehungszeit im Sommer 1806 und die Tatsache, 
dass Beethoven anscheinend nur wenige Skizzen bis zur Fertigstellung entwarf.

Leichtgewichtig oder gar langweilig ist die Vierte deshalb keineswegs. Diesmal wagt 
der Komponist keine „unerhörten“ Experimente, sondern er spielt souverän und 
konzentriert mit seinen Möglichkeiten. Aus dem Rahmen fällt allemal die zögernde 

Pianissimo-Einleitung in es-Moll (!), die sich nur nach und nach zum Klang formt und 
dabei das folgende Hauptthema punktuell bereits andeutet. Mit einem überfallartigen 
Crescendo fällt diese Einleitung am Ende förmlich in das B-Dur-Thema, das mit seiner 
Energie ein Höchstmaß an Spannung produziert. Dem steht das liebliche Spiel der Holz-
bläser entgegen – aus diesem Kontrast speist Beethoven den ganzen ersten Satz. 

Etwa gleich ausgedehnt, aber von völlig anderem Charakter ist das Adagio: ein von 
langem Atem getragener Gesang, zu dem die unruhige Begleitung einen merkwür-
digen Kontrast bildet. Doch diese Begleitung entwickelt ein immer stärkeres Eigen-

leben und schwillt im Mittelteil, Hammerschlägen gleich, bedrohlich an. Sie bleibt auch 
in der variierten Wiederholung des A-Teils immer präsent – bis zum Paukensolo im dritt-
letzten Takt. Das Scherzo irritiert vor allem durch seinen „verqueren“ Rhythmus, in dem 
sich Dreier- und Zweiertakt mischen. Im Finale schließlich erreicht der Komponist etwas 
ganz Besonderes, wie der Dirigent Felix von Weingartner bemerkt hat: „schnell zu wirken, 
ohne in Wirklichkeit zu schnell zu sein“. Der geschäftig, geradezu quecksilbrig voraneilen-
de Satz speist sich immer neu aus seinen unablässigen Sechzehntelläufen, überrascht mit 
chromatischen Steigerungen und dissonanten Forte-Schlägen und wird zuletzt – nach 
einem zweimaligen Bremsmanöver mit Paukenschlag und Generalpausen –
in unerschrockener Fahrt zum Ende gebracht.

heitere helligKeit, AltertüMliChe SPiellAuNe 
uNd üPPigeS KlANggeWANd Für eiN SChWel-
geriSCheS QuArtett 

In eine völlig andere Klangwelt führen die variationen über ein rokoko-thema op. 
33 von 1877, die noch zu einer Zeit entstanden, als Pjotr I. Tschaikowski Musiktheorie 
am Moskauer Konservatorium unterrichtete. Der Bezug auf eine angebliche Rokoko-

Vorlage ist reine Fiktion: Wie das Thema aus Tschaikowskis eigener Feder stammt, so 
atmet auch das restliche Werk durch und durch seinen eigenen romantischen Stil. Nach 
einer kurzen Einleitung stellt der Cellist das pseudo-altertümliche Thema vor, dann folgen 
sieben Variationen, die dem Solisten mit jeder Menge Doppelgriffen, chromatischen 
Läufen, Trillern und Spiel in höchster Lage reichlich Gelegenheit geben, sein technisches 
Können vorzuführen – der deutsche Widmungsträger Wilhelm Fitzenhagen, Profes-
sor am Moskauer Konservatorium, muss ein glänzender Virtuose gewesen sein! Doch 
Tschaikowski wäre nicht er selbst, hätte er nur musikalische Zaubertricks vorzuführen 
beabsichtigt; vor allem die ungeraden Variationen spielen die gesanglichen Vorzüge des 
Soloinstruments prominent aus. Und im Orchester geben die Farben der Holzbläser dem 
Werk eine lyrische Note mit, die bereits deutlich in Richtung von Tschaikowskis nächster 
Oper Eugen Onegin weist. 

Arnold Schönberg, in Wien im Dunstkreis des späten Brahms aufgewachsen, war 
zeit seines Lebens ein großer Bewunderer des älteren Kollegen. „Brahms der 
Fortschrittliche“ nannte er 1933, zum 100. Geburtstag des Komponisten, einen 

wegweisenden Aufsatz, der einer völligen Neubewertung glich. Dabei proklamierte 
Schönberg dessen Kompositionstechnik, aus einem einzigen Themenkopf ein ganzes 
Werk zu konzipieren, ebenso als vorbildlich für sich selbst wie die rhythmischen Verschie-
bungen, die außerordentlich charakteristisch für Brahms’ Werk sind. Insofern überrascht 
es nicht, dass Schönberg 1937 – von den Nazis ins kalifornische Exil vertrieben – gerne 
einem Vorschlag des Dirigenten Otto Klemperer nachkam, das Klavierquartett Nr. 1 g-
Moll op. 25 für großes orchester zu instrumentieren. 

1861 gab der 28-jährige Brahms mit diesem Quartett sein Debüt als Komponist und 
Pianist in Wien – und wählte deshalb wohl nicht zufällig als brillantes Finale ein „Ron-
do alla zingarese“. Die Melodien der ungarischen Zigeunerkapellen waren überaus 

populär in der Donaumetropole, und Brahms nutzte sein ganzes Einfühlungsvermögen, 
um dieses Klangkolorit mit schwelgerischen Melodien, rassigen Rhythmen, gefühlvollen 
Rubati und Cymbal-Imitationen zu beschwören. Dagegen zeigen die anderen Sätze den 

„echten“ Brahms: Aus einem Vierton-Motiv, viermal in absteigender Linie wiederholt, baut 
der Komponist den ganzen ersten Satz. An zweiter Stelle setzt er ein Intermezzo, in dem 
über pochenden Achteln als Untergrund das Thema in lieblichen Sexten vorbeizieht. Die 
große, schwermütige Geste prägt das anschließende Andante in Es-Dur, das sich zu 
hymnischen Gipfeln aufschwingt. Den Kontrast bildet der Mittelteil, dessen Marschrhyth-
mus nach einem langgezogenen Crescendo auf dem Höhepunkt zu implodieren scheint, 
um dann zu der melancholischen Kantilene des Anfangs zurückzukehren.



Schönberg geht in seiner Bearbeitung radikal eigene Wege, ohne jedoch jemals 
in die  originale Notengestalt einzugreifen. Geschickt bringt er das großbesetzte 
Orchester in Stellung, um die kontrapunktischen Ideen von Brahms herauszustellen. 

Aus einem kammermusikalischen Charakterstück wird so ein symphonischer Brocken 
(Schönberg nannte ihn „Brahms’ Fünfte“), in dem Holz- und vor allem Blechbläser den 
Ton angeben. Bisweilen ist die Instrumentierung allzu üppig ausgefallen, nicht nur im 
letzten Satz, wo sogar Xylofon, Glockenspiel und Trommeln für einen deftigen Kehraus 
sorgen. Ob Brahms dies alles gefallen hätte, bleibt natürlich eine offene Frage. Otto 
Klemperer jedenfalls war mit dem Auftragswerk zufrieden: „Man mag das Originalquar-
tett gar nicht mehr hören, so schön klingt die Bearbeitung.“

Michael Horst   


