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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Konzerteinführung mit Dieter Rexroth im Werner-Otto-Saal — Einlass mit
Konzertticket
Pedro Carneiro Dirigent
Notas de Contacto Ensemble
IVAN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)
GEORGE ENESCU (1881-1955) • „Prélude à l‘unisson“, aus der Suite für Orchester
Nr. 1 op. 9 (1903)
JOÃO GODINHO (*1976) • „Alcance | Reach“ (Uraufführung)
— Pause —
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 (1812)
Poco sostenuto. Vivace — Allegretto — Presto — Allegro con brio
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jovem orquestra portuguesa
portugal
Nach seinen beiden erfolgreichen Auftritten bei Young Euro Classic 2015 und 2017 kehrt das
portugiesische Jugendorchester Jovem Orquestra Portuguesa – kurz JOP – nun zum dritten
Mal ins Berliner Konzerthaus zurück. Getragen vom Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP)
hat sich das JOP seit seiner Gründung 2010 von einem Kammerorchester mit 20 Streichern
zu einem vollen Symphonieorchester mit über 80 Musikerinnen und Musikern entwickelt. Sie
sind zwischen 14 und 23 Jahre alt; in zwei jährlichen Arbeitsphasen um Ostern und im Sommer werden die Programme erarbeitet. Regelmäßig finden Meisterklassen und Konzerte in
allen Teilen Portugals statt; wichtig sind außerdem soziale Projekte, bei denen sich die jungen
Orchestermusiker engagieren. Neben seinen Auftritten bei wichtigen nationalen Musikfestivals in Portugal wurde das JOP 2016 und 2019 auch zu Konzerten nach Rumänien eingeladen.
jop.org.pt

Dirigent

Der portugiesische Dirigent Pedro Carneiro, geboren
1975 in der Hauptstadt Lissabon, verfolgt eine zweigleisige Musikerlaufbahn. Zum einen ist er ein international
gefeierter Perkussionist, der in allen großen Konzertsälen zwischen den USA, Japan und Australien auftritt.
Mehr als 100 Uraufführungen zeigen seinen besonderen Rang als Künstler der musikalischen Avantgarde
ebenso wie die regelmäßige Zusammenarbeit mit dem
Arditti Quartet, dem Tokyo String Quartet oder dem
Chilingirian Quartet. Ein besonderes Faible besitzt der
Perkussionist für die musikalische Improvisation, oft in Verbindung mit Live-Elektronik oder
anderen innovativen Technologien. Zum anderen verfolgt Carneiro seit einigen Jahren eine
Karriere als Dirigent. Auf seine Initiative hin entstand 2007 das Portugiesische Kammerorchester (Orquestra de Câmara Portuguesa), das eine eigene Konzertreihe im Centro Cultural
de Belém (Lissabon) bestreitet. Nicht zuletzt betätigt sich der Portugiese als Komponist von
Orchester- und Kammermusik und leitet das Lissaboner Percussion-Festival „Bang Crash
Splash!“.
www.pedrocarneiro.com

Notas de Contacto
Ensemble

Die Wurzeln des besonderen Ensembles Notas de Contacto liegen in der Zusammenarbeit,
die 2009 zwischen dem Portugiesischen Kammerorchester (OCP) und der Vereinigung „Cercioeiras”, die sich der Inklusion von Menschen
mit Behinderungen widmet, begründet wurde.
Unterstützt von der Lissaboner GulbenkianStiftung, entwickelte sich daraus ab 2013 ein festes Ensemble, das sowohl eigene Konzerte
veranstaltet als auch gemeinsam mit dem OCP und dem Nationalen Portugiesischen Jugendorchester auftritt. Die Mitglieder von Notas de Contacto nehmen an regulären Proben und
Meisterklassen teil, bei denen neben klassischer westlicher Musik auch außereuropäische
und zeitgenössische Spielarten zum festen Kanon gehören. Dabei werden die Instrumente
in eigenen Workshops an die Bedürfnisse der Musikerinnen und Musiker angepasst; auch
die Kompositionen werden neu arrangiert oder direkt vom Ensemble bei Komponisten in
Auftrag gegeben.
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„Kompetent in der Sache, kritisch in der Analyse, klar im Wort“, beschrieb ihn das Medium
Magazin, als es ihn 2012 zum Journalisten des
Jahres kürte. Jahrelang war Krause das Brüsseler
Gesicht in der ARD. Über 20 Jahre berichtete
er aus Europas Hauptstadt. Inzwischen ist er ein
Berliner. Krause, in Lüneburg geboren, begann
von der Pike auf als Zeitungsredakteur im Ruhrgebiet, wechselte 1982 zum WDR-Landesstudio
in Düsseldorf und arbeitete von 1985 bis 1990
als ARD-Korrespondent in Bonn. Dann landete
er da, wo er hingehörte: in Brüssel, und das mit
erfrischender Offenheit: „Damals hatte ich noch
keine besondere Sicht auf die Europäische Gemeinschaft. Ich war einfach jung und neugierig.“ Nach einem Intermezzo als Stellvertretender Studioleiter in Bonn und als Programmchef
des WDR-Fernsehens in Köln 2000 hatte Brüssel ihn 2001 wieder – für weitere 15 Jahre, den
Rest seines Berufslebens. Das Fernsehen vermisst er nicht, aber Europa lässt ihn nicht los:
Heute befasst er sich damit gelegentlich als Berater und vor allem als Vortragsredner.
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Journalist

JOÃO GODINHO
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Komponist

1976 in Lissabon geboren, erhielt João Godinho seinen ersten Klavierunterricht mit sechs Jahren. Schon in
seiner Jugend interessierte er sich besonders für Komposition und Improvisation. Nach seinem Abschluss an
der Escola Superior de Música in seiner Heimatstadt
begann Godinho eine weitgespannte musikalische Tätigkeit. So hat er als Komponist vor allem Werke für
Klavier und Klavierensembles geschrieben, so das
Nocturno für Klavier und Spielzeugklavier und das Klavierquintett De Queda Em Queda,
aber auch O Maionetista (im Auftrag von Orchestrutopica) oder Insecto Xilófago für Marimba Solo. Nocturno wurde in einer Orchesterfassung als Tanzperformance mit großem
Erfolg an mehr als 20 Orten in Portugal, Frankreich und Belgien aufgeführt. Darüber hinaus
beschäftigt sich Godinho intensiv mit traditioneller portugiesischer Musik, Fado, Jazz und
Weltmusik. Seit 2008 ist er außerdem Künstlerischer Leiter der Lisbon Jazz Summer School
und der Big Band Júnior, in der Jugendliche von 12 bis 19 Jahren spielen.
www.joaogodinho.com

Musikalische Grenzgänge zwischen sozialem Experiment und elementarem Kampf mit
dem Rhythmus

A

uch an diesem Abend des Jubiläumsjahrgangs 2019 gibt es eine spannende
Premiere: Für sein Konzert bei Young Euro Classic hat das Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), das Nationale Jugendorchester Portugals, einen seiner Landsleute
mit einem neuen Werk beauftragt, das Musik als Projekt der sozialen Inklusion betrachtet.
Kurz gesagt: Junge Musikerinnen und Musiker aus dem Ensemble „Notas de Contacto“,
in dem Menschen mit Behinderungen unterrichtet werden, proben und Konzerte geben,
treffen hier auf die Musiker des JOP – der Titel der neuen Komposition, Alcance | Reach
(zu deutsch: Erreichen) spricht für sich!

D

och zuvor stimmt sich das JOP mit einem Werk ein, das absolut singulär im gängigen Repertoire der Orchestermusik ist: das Prélude à l’unisson aus der ersten
Orchestersuite des Rumänen George Enescu. In seiner Heimat sind alle namhaften musikalischen Institutionen nach ihm benannt – völlig zu Recht, handelt es sich bei
Enescu doch um eine musikalische Persönlichkeit allerersten Ranges: hervorragender
Pianist und noch brillanterer Geiger, Lehrer, Dirigent, Organisator – und last but not least
Komponist.

S
D

chon der Titel des Satzes Prélude à l’unisson weist auf Enescus ungewöhnliche Idee
hin: Er lässt eine Melodie komplett einstimmig, nur von Violinen, Bratschen und
Violoncelli gespielt, vorbeiziehen. Dabei bleibt sie schwer fassbar; sie wandert ohne
tonales Zentrum durch die Harmonien.
ie Konstruktion dieser unendlichen Melodie fesselt den Zuhörer nicht zuletzt
durch unterschiedliche Belichtung, die sich durch die Lage der spielenden Instrumente und den Wechsel zwischen kleiner und größerer Besetzung ergibt. Intuitiv
begreift man einen durchgehenden Spannungsbogen, für den musikalische Analytiker
vor allem die genaue Befolgung des Goldenen Schnitts in der proportionalen Gewichtung der einzelnen Abschnitte verantwortlich gemacht haben.

F

ür das zentrale neue Werk des Konzerts, Alcance | Reach, hat der Komponist João
Godinho selbst seine Gedanken zu Vorgehensweise und Arbeitsprozess zusammengefasst:
„Es war fundamental wichtig, mit jedem der Teilnehmer, sowohl den Solisten wie dem
Orchester, eng zusammenzuleben, um nicht nur ihre Beschränkungen, sondern vor allem
ihre Talente, Berufungen und Leidenschaften zu entdecken. Es war notwendig zu wissen,
was sie spielen können, was sie nicht spielen können, welche Instrumente sie benutzen
können usw. ... Während der Proben und Präsentation meiner Arbeit als Komponist lebt
eine große Gruppe von jungen Menschen, die bereits eine solide und relativ homogene
musikalische Ausbildung besitzen, mit einer Gruppe von Menschen, die sehr unterschiedliche Wege, Talente, Möglichkeiten und Lebenserfahrungen haben. Die zentrale Herausforderung für meine Arbeit ist es sicherzustellen, dass die kognitiven und/oder motorischen Unterschiede, die im Alltag normalerweise diese zwei Gruppen trennen, durch die
Musik relativiert werden.

U

m diesem Ziel näherzukommen, habe ich vor, an manchen Stellen mit Arbeitsprozessen und musikalischen Kreativitäts- und Performance-Mitteln zu arbeiten,
die beide Gruppen gleich gut kennen, so z. B. grafische Sprache, Improvisation und musikalische Spiele. In einem ähnlichen Kontext habe ich erfahren, dass die
„Soundpainting”-Sprache ein sehr effektives Mittel ist, um inklusiv mit Musik zu arbeiten.
Soundpainting ist eine Zeichensprache, die 1974 von dem Amerikaner Walter Thompson
entwickelt wurde, um in Echtzeit mit einer Gruppe improvisierender Interpreten aus jeglicher Kunstdisziplin komponieren zu können. Zeichensprache kann unmittelbarer und stimulierender sein als das Schreiben, weil sie sich direkt mit den Klangparametern befasst,
aus denen Musik besteht: Lautstärke, Tonhöhe, Rhythmus, Timbre etc... Für Soundpainting
ist es nicht nötig, Musiktheorie, Akkorde, Tonleitern, Takte zu beherrschen – nicht einmal
die Bezeichnung der Noten.

N

atürlich wird es von fundamentaler Bedeutung sein, Momente „konventioneller”,
notierter Musik zu erschaffen, die auch erfrischende Herausforderungen für die
Mitgliederinnen und Mitglieder des JOP enthält. Ich hoffe, dass alle Teilnehmenden sich sowohl durch den Prozess und sein musikalisches Ergebnis verbunden fühlen
und dass das sinnliche Erlebnis des Spielens und Hörens unserer Musik lohnenswert ist.

Ich hoffe in menschlicher Hinsicht auch, dass der Effekt dieses Gesamtprozesses für das
Leben aller Menschen, die daran teilhaben, spürbar und relevant ist.“

I

n völlig andere Welten führt Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92,
mit der das portugiesische Jugendorchester seinen gewichtigen Beitrag zum diesjährigen Beethoven-Zyklus bei Young Euro Classic leistet. Der Komponist stellte sich hier
bewusst in den Dienst seines (musikalischen) Kampfes gegen Napoleon. Während er
jedoch an der Siebten arbeitete, war der selbsternannte Kaiser noch auf der Siegesstraße. Erst als im Oktober 1813 die Völkerschlacht bei Leipzig dessen Niedergang einleitete,
konnte auch die neue Symphonie uraufgeführt werden. Mit ihr zusammen – sozusagen
Kampf und Sieg im Gleichschritt – war in dem denkwürdigen Wohltätigkeitskonzert (für
die Invaliden der napoleonischen Kriege) auch Wellingtons Sieg erstmals zu erleben, und
das patriotisch gesinnte Publikum ließ den Komponisten hochleben.

D

as sollte man wissen, wenn man Beethovens Siebte hört. Denn weder Wagners
berühmter Satz von der „Apotheose des Tanzes“ noch Romain Rollands böses
Wort von der „Orgie des Rhythmus“ trifft den ursprünglichen Kern der Symphonie. Lässt man allerdings die historischen Hintergründe beiseite, so fällt auf, wie sehr
tatsächlich die vier Sätze von rhythmischen Grundmustern geprägt sind, die dem ganzen
Halt und Bedeutung geben. Im ersten Satz ist es ein punktierter Sechs-Achtel-Rhythmus
(taaa-ta-ta taaa-ta-ta), im langsamen zweiten Satz (Allegretto) ein Zwei-Viertel-Motiv (taaa
ta-ta taaa-ta), das auch durch ein schönes Hornsolo und einige kanonische Fingerübungen kaum verändert wird.

D

er dritte Satz kommt im rasenden Presto daher und stellt ganz besondere Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit der Orchestermusiker. Auch hier haben
subtilere harmonische Wendungen keine Chance; es wird ausgiebig gefeiert –
mit den sprichwörtlichen Pauken und Trompeten. In einen wahren Taumel versetzt das
Finale, hier gibt es wirklich kein Halten mehr. Man denkt an einen gewaltigen Strudel,
der alles mitreißt, was sich ihm in den Weg stellen könnte. Auch hier verleiht der massive
Einsatz von Hörnern, Trompeten und Pauken auf dem unbetonten Taktteil dem ganzen
Satz etwas Derb-Robustes, das weit entfernt ist von jeder Wiener-Walzer-Attitüde. Was
Beethovens Zeitgenossen mitgerissen hat, führte zu allerlei gerümpften Nasen bei späteren Generationen. Heute ist Wellingtons Sieg mit seinen Kanonen und „Rule Britannia“-Zitaten weitestgehend vergessen – die A-Dur-Symphonie fasziniert hingegen noch immer
durch die elementare Energie, die aus jedem einzelnen Takt herauszuspringen scheint.
Michael Horst

