
Pate des Abends
Dietrich Mattausch
Schauspieler

Hugo Ticciati Violine, Künstlerische Leitung
Marzi Nyman E-Gitarre und Gesang
Priya Mitchell Violine 
Hannah Dawson Violine
Brian O´Kane Violoncello
Nathan Braude Viola
Bryony Gibson-Cornish Viola
Daniel Xia Klavier

IVAN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011) 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Klaviersonate Nr. 17 d-Moll op. 31 Nr. 2 
„Der Sturm“ (1801/02)
3. Satz: Allegretto 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Streichquintett C-Dur op. 29 „Der Sturm“ 
(1801) 
Allegro – Adagio molto espressivo – Scherzo. Allegro – Presto
— Pause —
ARVO PÄRT (*1935) •  „Fratres“ (1979/91) 
MARZI NYMAN (*1979) • Improvisation über „Ave Maria“ von Josquin des Préz 
(ca. 1450-1521)
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) • „Der Sommer“ aus „Die vier Jahreszeiten“ op. 8, 
RV 315 (1725)
Allegro non molto – Adagio – Presto
MARZI NYMAN • „Solutasolla“ (2006)
DAVID BOWIE (1947-2016) / MARZI NYMAN • „Heroes“ (1977/2019)
MARZI NYMAN • „Kotosalla“ (2006)
LUDWIG VAN BEETHOVEN / MARZI NYMAN • „The Anxiety of the Seventh“ 
(2019)
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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 Musik 
und Lebensfreude! Jedes Jahr starten wir 
wieder auf´s Neue durch: Hier spielt die Zu-
kunft!

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



Hugo Ticciati
Violine, Künstlerische Leitung 

Das musikalische Wirken des schwedischen Violinisten Hugo 
Ticciati ist von grenzenloser Neugier geprägt. Der 39-Jährige, 
Bruder des neuen DSO-Chefdirigenten Robin Ticciati, schließt 
Literatur, Philosophie, Spiritualität und Meditation gleicher-
maßen ein wie Tanz und kinetisches Malen. Er spielt die klas-
sischen Violinkonzerte, aber er stürzt sich auch mit großer 
Vehemenz in die zeitgenössische Musik. Ticciati hat Werke 

von Takemitsu, Schtschedrin, Glass und Lera Auerbach in seinem Repertoire, außerdem 
brachte er in letzter Zeit Konzerte von Albert Schnelzer, Sergej Jewtuschenko, Erkki-Sven Tüür 
und Judith Weir zur Uraufführung. Er macht leidenschaftlich gern Kammermusik, so mit der 
Schlagzeugerin Evelyn Glennie, den Pianisten Angela Hewitt und Olli Mustonen oder dem 
Posaunisten Nils Landgren. Darüber hinaus ist Hugo Ticciati Künstlerischer Leiter des O/
Modernt Kammarorkester, das seinen Sitz am Konzerthaus Musikaliska in Stockholm hat. In 
diesem Jahr ist er zum Musikalischen Leiter des Kammerorchesters Perugia ernannt worden.
www.hugoticciati.com

Marzi Nyman
E-Gitarre und Gesang 
Der finnische Gitarrist Markus „Marzi“ Nyman 
ist das perfekte Beispiel eines Musikers, der mit 
Wonne musikalische Grenzen überschreitet. Als 
Pianist gestartet, kam er schon als Jugendlicher 
mit dem Jazz in Verbindung. 1998 begann der 
Finne ein Studium an der Jazzabteilung der 
Sibelius-Akademie in Helsinki, Anfang des neuen Jahrhunderts schloss er sich den beiden 
Bands Lenni-Kalle Taipale Trio und Nylon Beat an. 2003 machte Marzi Nyman seine erste 
Tour für die Finnish Jazz Federation zusammen mit dem Anna-Mari Kähärä Orchestra – einer 
Band, der er bis heute angehört. Darüber hinaus ist er mit den besten Jazzmusikern seines 
Landes aufgetreten. Ergebnis seiner intensiven schöpferischen Arbeit sind über 40 Alben, 
auf denen er mit Bands wie Nylon Beat, Hemma Beast, UMO Jazz Orchestra, Husband, Iiro 
Rantala New Trio, GG Caravan zu hören ist, aber auch mit seinem eigenen Marzi Nyman 
Trio. Bekannt wurde der Finne in seiner Heimat außerdem durch TV und Film: So hat er den 
Soundtrack für den Film Keisarikunta komponiert und tritt regelmäßig als Gastgeber in TV-
Shows auf. 

Dietrich Mattausch
Schauspieler
Burgtheater Wien, Schauspielhaus Hamburg, Residenzthe-
ater München – Dietrich Mattausch war auf allen wichtigen 
Bühnen im deutschsprachigen Raum zu Hause. Und natür-
lich auf dem Bildschirm: „Der Fahnder“, „Traumschiff“, „Tat-
ort“, viele Krimis, aber auch jede Menge ernste Rollen wie 
in der „Wannsee-Konferenz“. Mattausch zählt zu den be-
kannten Schauspielern Deutschlands – im Fernsehen und 
auf den Brettern, die gerade auch für ihn die Welt bedeu-
ten. Dabei kam er erst auf Umwegen zu seinem Traumbe-
ruf, quälte sich durch eine Lehre als Speditionskaufmann, 
nahm nebenbei Schauspielunterricht, tingelte dann relativ 

lange auf Provinzbühnen herum und schaffte erst mit Mitte dreißig den Durchbruch. Dann 
aber richtig! Hochgewachsen, mit schütterem Haar gilt er als Idealbesetzung für Banker, 
Ärzte, Direktoren oder hohe Beamte. Da gibt er dann oft den eiskalt berechnenden Typ 
oder den zynischen Intellektuellen. Im Privatleben ist er ganz anders: amüsant, neugierig, 
offen, engagiert und sehr nachdenklich. Neben dem Theater gilt seine Liebe der Musik. Gut 
für Young Euro Classic: Das Festival begleitet er von Anfang an, seit 20 Jahren, mit großem 
Engagement und tiefer Freundschaft.

Das O/Modernt Kammarorkester hat in den vergangenen Jahren bei Young Euro Classic 
schon mehrfach unter Beweis gestellt, wie kreativ es mit dem Begriff der „klassischen“ Musik 
umgeht. Ausgehend von ihrem Namen O/Modernt – der sich mit „Un/Modern“ übersetzen 
ließe – machen es sich die Musikerinnen und Musiker zur Aufgabe, die Beziehungen zwi-
schen den Werken alter Komponisten und den künstlerischen und intellektuellen Produkten 
der modernen Kultur neu zu erforschen. In diesem Sinne entstehen Programme von großer 
stilistischer Vielfalt – von Arrangements mittelalterlicher Motetten über Bach und Vivaldi bis 
zu Auftragswerken zeitgenössischer Komponisten und freien Improvisationen. Regelmäßig 
arbeitet das Orchester mit prominenten Solisten wie Evelyn Glennie, Steven Isserlis, Anne 
Sofie von Otter und Nils Landgren zusammen, ebenso mit Jazzmusikern, Rappern, Choreo-
grafen, Performance-Künstlern und anderen.  Im Juni 2019 unternimmt es O/Modernt, die 
reiche und vielschichtige Rezeption von Beethovens musikalischem Werk in einem eigenen 
Festival „Mis / Reading Beethoven“ auf den Prüfstand zu stellen. Das Festival findet im 
Ulriksdal-Theater in Stockholm, dem ältesten Rokokotheater des Landes, statt.
www.omodernt.com
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Priya Mitchell
Violine
Die aus Oxford stammende Britin Priya Mitchell studierte an der 
Yehudi Menuhin School in England und anschließend bei Zakhar 
Bron in Lübeck. Ausgewählt als Vertreterin ihres Landes für die Se-
rie „Rising Stars“, gab die junge Geigerin bereits Konzerte in der 
Carnegie Hall New York, dem Wiener Konzerthaus, dem Concert-

gebouw Amsterdam und an der Cité de la musique Paris. Später folgten Auftritte mit den 
führenden britischen Orchestern wie dem Royal Philharmonic, den London Mozart Players 
und dem Scottish Chamber Orchestra, aber auch mit Ensembles in Polen, Russland, Bel-
gien sowie dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. Die Süddeutsche Zeitung lobte 
sie als „eine wunderbare, ebenso hochemotionale wie intellektuell neugierige Geigerin“. 
Außerdem konzertiert Priya Mitchell regelmäßig bei renommierten Festivals wie Schleswig-
Holstein, Lockenhaus, Lugano, Ravinia und der Schubertiade Schwarzenberg. In diesem 
Sommer spielt sie bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern das Violinkonzert Vier 
Jahreszeiten von Astor Piazzolla. 
www.priyamitchell.com 

Hannah Dawson
Violine
Geboren in eine Musikerfamilie (die Mutter Geigerin im Lon-
don Philharmonic Orchestra, der Vater Opernsänger), erhielt 
die Engländerin Hannah Dawson ihre Ausbildung am Royal 
College of Music. Seit 17 Jahren ist sie Mitglied des Sacconi 
Quartet, das in letzter Zeit nicht nur zeitgenössische  Streich-
quartette von Jonathan Dove und Graham Fitkin eingespielt hat, sondern auch sein ei-
genes Festival in Folkestone, Kent veranstaltet. Darüber hinaus engagiert sich Hannah 
Dawson in anderen Ensembles, so dem  O/Modernt Kammarorkester, Aurora Orchestra, 12 
Ensemble, dem Donald Grant Quartet und in ihrem eigenen Klaviertrio, dem Trio Elegiaco. 

Brian O´Kane 
Violoncello
Der irische Cellist Brian O’Kane verfolgt einen doppelten Weg: Zum 
einen ist er ein vielgefragter Solist auf seinem Instrument, zum anderen 
engagiert er sich intensiv für die Kammermusik. So ist er Gründungs-
mitglied des Navarra String Quartet, mit dem er in dieser Saison im 
Lincoln Center New York, in der Londoner Wigmore Hall und im Con-
certgebouw Amsterdam konzertiert. Ausgebildet an der Londoner Royal 

Academy of Music und der Guildhall School of Music, hat O’Kane auch mit dem Geiger 
Pekka Kuusisto, dem Sänger Ian Bostridge und der Trompeterin Alison Balsom musiziert. 
Als Solist trat er unter anderem mit dem Philharmonia Orchestra unter Vladimir Ashkenazy 
auf. Eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet den Cellisten mit zeitgenössischen Kom-
ponisten wie Lera Auerbach, Gija Kantscheli oder Jörg Widmann. Auch die ausgezeichnete 

CD-Produktion der Streichquartette von Pēteris Vasks entstand in enger Verbindung zu 
dem lettischen Komponisten. O’Kane spielt gegenwärtig auf einem Ruggeri-Violoncello 
aus Cremona von 1698.
iancellokane.com

Nathan Braude Viola
Nathan Braude konzertierte bereits bei vielen namenhaften Institu-
tionen der Musikwelt, wie der Londoner Wigmore Hall, dem Théât-
re de la Ville in Paris, dem Concertgebouw in Amsterdam oder dem 
Palais des Beaux-Arts  in Brüssel. Als Solist trat er u.a.  mit den 
Brüsseler Philharmonikern, dem Orchestre National de Lille, dem 
Orchestra della Svizzera italiana und dem Orchestre Philharmo-
nique Royal de Liège auf. Darüber hinaus spielte er bei Festivals wie 
u.a. dem Progretto Martha Argerich in Lugano, dem Ravinia Festival 
in Chicago und dem Festival Juventus. Seit der Spielzeit 2016/2017 
ist Nathan Braude Solo-Bratschist beim Gürzenich-Orchester Köln. Zuvor war er in glei-
cher Position bei den Brüsseler Philharmonikern und der Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen tätig. Seit 2010 tritt er regelmässig mit seiner Frau, der Pianistin Polina Leschenko, 
als Duett auf. Seit September 2017 ist Nathan Braude Professor für Viola am Royal College 
of Music in London. Er spielt eine Bratsche von Pietro Giovanni Mantegazza, die 1772 in 
Milan gebaut wurde.

Bryony Gibson-Cornish Viola
Die gebürtige Neuseeländerin Bryony Gibson-Cornish studierte 
am Royal College of Music in London und an der Juilliard School 
in New York. Sie ist Mitglied des Marmen Quartet, wirkt aber als 
Gastspielerin auch regelmäßig bei Orchestern wie der Manches-
ter Camerata, den London Mozart Players und dem Royal Philhar-
monic Orchestra mit. In ihrer neuseeländischen Heimat tritt die 
Bratscherin außerdem als Solistin und Dozentin beim Internatio-
nal Akaroa Music Festival auf. 

Daniel Xia Klavier
Der erst 18-jährige schwedische Pianist Daniel Xia studiert derzeit 
noch an der Musikskolan Lilla Akademien in Stockholm. Zugleich 
ist er schon ein vielgefragter Solist und Kammermusiker. So musi-
zierte er zusammen mit dem Schwedischen Radio-Symphonieor-
chester und den Göteborger Symphonikern und trat in Dänemark, 
Deutschland, Italien und Spanien auf. Außerdem erhielt der Pia-
nist Einladungen zum Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Lang Lang Shenzhen Futian 
International Piano Festival und dem Trasimeno Music Festival in Italien. Als Preisträger 
wurde er beim 2. Futian National Piano Competition for Young Pianists 2017 in Shenzhen, 
dem Stockholm International Music Competition 2016 und dem Nordic Steinway Festival 
2012 in Kopenhagen ausgezeichnet.
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„Für Komponisten nach Beethoven war dessen Leistung sowohl ein Segen wie auch 
ein schier unüberwindlich scheinendes Problem. Die Schwierigkeiten, die der 
übermächtige Beethoven seinen Nachfolgern vererbte, kann man als eine Varia-

tion dessen interpretieren, was der amerikanische Literaturwissenschaftler Harold Bloom 
„Einflussangst“ nannte, eine kühne Theorie künstlerischer Kreativität, die er in einer Reihe 
von Büchern entwickelte, darunter The Anxiety of Influence („Einflussangst“) von 1973 
und A Map of Misreading („Eine Topographie des Fehllesens“, 1975). Laut Bloom gehen 
Dichter, die unter der Autorität übermächtiger Vorgänger leiden, mit diesem potenziell 
zerstörerischen Zustand um, indem sie die Werke ihrer Vorgänger fruchtbar „fehlle-
sen“ oder fehlinterpretieren, um dadurch herausragende eigene Werke zu produzieren. 
Erfolgreiche Dichter werden so selbst Teil der Gruppe der Auserwählten, und später 
werden sie selbst von den Künstlern fehlgelesen, die nach ihnen kommen. 

w ir reagieren auf Bloom in typischer O/Modernt-Manier und feiern daher 
Beethoven und seine höchst vielfältige und komplexe Rezeption: ein Fest 
des „Fehllesens“ über Genregrenzen hinweg. Wir erfinden die erhabensten 

Meisterwerke neu und stellen ihnen heterogene Gefährten an die Seite – wir laden zum 
Beispiel Bowie ein, mit Beethoven zu parlieren – um die einfachen Freuden des Hörens 
wieder bewusst zu machen. In diesem Sinne laden wir Sie herzlich ein, mit uns Beethoven 
fehlzulesen.“

hugo Ticciati
 

Entstanden ist die Dreiergruppe der Klaviersonaten op. 31 in den Jahren 1801/1802. 
Sie markieren den Beginn der mittleren Phase in Beethovens Klavierschaffen, so 
wie es schon der Verlagsankündigung zu entnehmen war, die auf „mannigfaltige 

Abweichungen von der gewöhnlichen Sonaten-Form“ hinwies. Dies betrifft natürlich vor 
allem formale Momente – und das wiederum besonders in der Klaviersonate Nr. 17 
d-Moll op. 31, die auch den Beinamen „Der Sturm“ trägt. Shakespeares gleichnamiges 
Drama als Inspirationsquelle: Damit überträgt sich der Gedanke des Poetischen auf die 
Klaviermusik, wie es Beethoven später in der „Pastoral“-Symphonie im Symphonischen 
zur Vollendung bringen sollte. Mag dies vor allem für den ersten Satz mit seinen vielen 
Brüchen in Tempo und Lautstärke gelten, so lässt auch der Allegretto-Schlusssatz aufhor-
chen, der von einer ungewöhnlichen, weil konsequent durchlaufenden Sechzehntelmo-
torik geprägt ist. Immer wieder neue Modulationen führen dieses Allegretto in entfernte 
Tonarten – einem Perpetuum mobile gleich, das jedoch mit schroffen Akzenten und 
dramatischer Intensität zu einem beeindruckenden Finale aufgeladen wird. 

In zeitlicher Nachbarschaft, aber doch noch deutlich dem großen Vorbild Mozart ver-
pflichtet, entstand 1801 das C-Dur-Streichquintett op. 29, Beethovens einziger Beitrag 
zu dieser Gattung. Auch hier setzen vielfältige Modulationen, welche die Harmonik 

in alle Richtungen erweitern und vor allem die Durchführung des ersten Satzes prägen, 
auffällige Akzente. Der Berliner Kritiker der Allgemeinen Musikalischen Zeitung hörte 

darin „ahnungsvollere Klänge, in die die Seele sich zu versenken meint, wie der Blick in 
einen stillen Gebirgssee”. Ganz seiner Vortragsbezeichnung gerecht wird das „Adagio 
molto espressivo“, das eine schon romantisch zu nennende Geigenkantilene in zweifa-
cher Wiederholung weit ausspinnt. Die Scherzi der späteren Symphonien lässt der dritte 
Satz ahnen, dessen nervöse Energie wenig Platz für Ruhemomente lässt. Von dort aus 
vollzieht sich der nahtlose Übergang zum abschließenden Presto, das dem ersten Satz 
der „Sturm“-Sonate kaum nachsteht: auch hier Unruhe, Instabilität und starke Kontraste, 
die sich zu einem äußerst heterogenen, wenn auch meisterlich zusammengehaltenen 
Finale zusammenfügen.   

Michael Horst

d ie zweite Konzerthälfte beginnt mit dem Klassiker Fratres von Arvo Pärt als 
„ruhendem Pol“ – oder auch als „Auge des Sturms“, laut Hugo Ticciati. In Pärts 
eigenem „Tintinnabuli”-Stil komponiert, ermöglicht Fratres unterschiedliche Beset-

zungsversionen, da es nicht an eine konkrete Klangfarbe gebunden ist. Es  ist als „hypno-
tischer Variationensatz über ein sechstaktiges Thema, in dem sich hektische Aktivität und 
tiefste Stille verbinden“ beschrieben worden.

E ine der berühmtesten Ausgestaltungen des „Sturm“-Themas bietet eines der vier 
Konzerte aus Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten, nämlich Der Sommer. Die matten, 
schleppenden Akkorde des Themas bieten eine Darstellung extremer Hitze und 

bauen eine Spannung auf, die sich urplötzlich in einem virtuosen Solo entlädt. Hier ist 
der Kuckuck zu hören, später dann auch Taube und Distelfink. Die liegende Harmonik 
illustriert das endlose Warten der Natur auf etwas Kühlung. Da sind auf einmal leichte 
Winde zu spüren; sie kommen aber nur langsam in Gang, bis urplötzlich der eisige Nord-
wind Boréas losbricht. Das Motiv des alles vernichtenden Orkans, vor dem nichts sicher 
ist, zieht sich auch durch die weiteren Sätze. So porträtiert der langsame Satz einen sehr 
unruhigen Schläfer, der von Mückenschwärmen geplagt wird; alle paar Takte schreckt 
ihn das drohende Gewitter auf. Das Tongemälde des Gewitters im letzten Satz besteht 
auf einer rein musikalischen Ebene nur aus virtuosen Tonleitern, Akkordbrechungen und 
Tonwiederholungen, die nur in der Mitte einmal zu etwas Themenähnlichem gerinnen, 
das aber sogleich wieder zerfällt.

Zum weiteren Programm schreibt Hugo Ticciati:

„Dieses Konzert befasst sich neben Beethoven auch mit dem Werk zweier anderer 
epochemachender Neuerer: David Bowie und Josquin des Préz. Letzterer lebte 
zu Zeiten zweier epochemachender Ereignisse: dem Aufkommen des Huma-

nismus der Renaissance und der Entwicklung gedruckter Musik. Ersteres erlaubte es 
Josquins Musik, sich Ideale zu geben, die vorgeblich aus der Antike stammten; zweiteres 
bedeutete, dass seine Arbeiten weite Verbreitung fanden. Die Musik selbst wurde in 
einem neuen Licht gesehen: Sie war nicht mehr eine Kunst des rechten Maßes, sondern 
erwuchs aus poetischer Eloquenz, und Josquin galt als Essenz des komponierenden Poe-
ten, der mit Gaben geboren wurde, die nicht einfach erlernt werden konnten. Somit war 
seine Persönlichkeit selbst eine Quelle der Faszination. Schwierig, jähzornig, arrogant und 

BeeTHOveN, FeHlGeleSeN



zerstreut: Seine Fehler waren die Kehrseite seines gottgegebenen Talents. 
Aus all diesen Gründen wurden Josquin und Beethoven wiederholt als Figuren von nie 
zuvor gekanntem Status und Einfluss gesehen. Heute füllen wir diesen Vergleich mit 
Leben und spielen eine improvisation über sein Ave Maria.

Vor Kurzem wurde berichtet, dass David Bowie, der 2016 starb, Mitte der 1960er Jah-
re die Jury der BBC-Talentfindungskommission kaum beeindruckte. ‚Amateurhafter 
Sänger, der falsche Töne schief singt,‘ notierte der eine; ‚Mangel an Persönlichkeit‘ 

attestierte ihm ein anderer. Bowie sollte trotzdem eine fünfzigjährige Karriere haben, 
während der er 140 Millionen Platten verkaufte und als einer der meistgelobten und 
imitiertesten Musiker des Planeten galt. Wie Beethoven ist Bowie heute zu einem Koloss 
geworden, dessen Einfluss sich seine Nachfolger unweigerlich stellen müssen. Kein nach-
folgender Künstler kann jedoch Bowie imitieren, weil seine übermenschlichen Kräfte aus 
einem unermesslichen Talent erwuchsen, das sich definitionsgemäß nicht auf einen Satz 
stabiler Eigenschaften reduzieren lässt. Wo Beethoven einer Überzeugung Raum gab, 
dass der menschliche Geist von einem göttlichen Funken bewegt wird, glaubte Bowie an 
das Rätsel des Wandels und stellte immer wieder eine Frage, die für modernes westliches 
Denken fundamental ist: Wie kann man auf dem Treibsand wandelnder Identitäten Kon-
tinuität aufbauen? Dementsprechend ist der Heroismus, den er in Heroes (1977) feierte, 
ein flüchtiger; und das Epitaph, das er uns in Lazarus (2015) auf dem Album Blackstar hin-
terließ, wird mit schmerzhafter Melancholie, fast schon Verzweiflung, präsentiert: ‚Look 
up here, I’m in heaven; I’ve got scars that can’t be seen. I’ve got drama can’t be stolen; 
everybody knows me now.’

Schließlich wenden wir uns wieder dem Geiste des Fehllesens zu: Marzi Nyman 
interpretiert Beethovens tänzerische Siebte Symphonie neu, mit einer zeitgenössi-
schen Kombination von Instrumenten, und nennt seine Reflexion The Anxiety of 

the Seventh - die (Einfluss-?) Angst der Siebten.“ 

MArzi NyMAN: SoluTASollA (zellUlär) 

Do you recall asking, if I’ve ever felt it
On a cellular level?
So that everything in me is in love?
And do you recall me answering?
Admitting that I have,
But I’m another man now.
On a cellular level.
So that everything in me has changed.

MArzi NyMAN: koToSAllA (zUHAUSe)

It feels so very safe to be like this,
With you and me right here on the carpet.
Your scent is in this air:
Your place in this world
Is by my side.
I know just where everything belongs in here.
I wander from one room to another with my eyes
shut.
I can smell the books, and hear the coffee boiling,
Or maybe it’s just one of my records that you hate,
Stuck in the record player.
Lying with your butt towards me,
You can’t see me crying.
Are you maybe dreaming?
I wonder to myself.
In that dream there’s a child
With brown eyes like chocolate buttons.
And next to that child there’s the two of us:
Next to that child the two of us.
Your picture is still on top of our piano,
As if you were still here.
Your scent is still in this air:
Your place in this world
Is by my side.


