
Pate des Abends 
Sascha Hingst
Fernsehmoderator 

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

Maximiano Valdés Dirigent

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

MIGUEL FARÍAS (*1983) • „Retratos australes“ (2019)
Tirana – Minga – Chinchinero 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) •  Konzert für Gitarre und kleines Orchester (1951)
Allegro preciso – Andantino e andante. Cadenza – Allegro non troppo 

— Pause —

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“ 
(1803)
Allegro con brio – Marcia funebre (Adagio assai) – Scherzo (Allegro vivace) – 
Finale: Allegro molto. Poco andante.

19 Uhr

20 Uhr
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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
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Maximiano Valdés
Dirigent
Der aus Santiago de chile stammende Dirigent Ma-
ximiano Valdés setzte nach ersten Studien in seiner 
heimatstadt seine Ausbildung an der Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia in Rom fort. Seine profes-
sionelle Karriere begann er als Assistent am Teatro 
La Fenice in Venedig; ein Stipendium ermöglichte 
ihm die Teilnahme am Tanglewood Festival, wo er 

Leonard Bernstein begegnete. Seit den 1980er-Jahren hat Valdés Einladungen von vielen Or-
chestern in Europa und Asien, vor allem aber in Nord- und Südamerika erhalten. In den USA 
dirigierte er unter anderem in Baltimore, Dallas, Houston, St. Louis und Washington, D.C. Seit 
2008 wirkt Valdés als Chefdirigent des Symphonieorchesters von Puerto Rico; im vergange-
nen Jahr wurde er zum Leiter des Nationalen Jugendsymphonieorchesters von Chile ernannt. 
Für das Label Naxos widmet sich Valdés den Aufnahmen spanischer und südamerikanischer 
Komponisten. So spielte er das symphonische Gesamtwerk von Joaquín Rodrigo, außerdem 
Kompositionen von Manuel de Falla, Jesús Rueda und Julián Orbón ein. 

luis Orlandini
Gitarre
1964 in Santiago de chile geboren, studierte luis Orlan-
dini 1979-86 an der Universität von Chile, anschließend 
bei Eliot Fisk an der Musikhochschule Köln. Der Gewinn 
des internationalen ARD-Musikwettbewerbs 1989 ebnete 
ihm den Weg für eine internationale Karriere: Seitdem 
ist der Gitarrist nicht nur vielfach in Berlin, Paris und 
london, sondern auch in Moskau, Tokio und Buenos Aires 
aufgetreten. Bei den CD-Produktionen stehen neben 
den Werken von Joaquín Rodrigo die Rossinianas von 
Mauro Giuliani sowie die Fantasias von Fernando Sor im Mittelpunkt. In seiner Heimat hat 
Orlandini nicht weniger als 50 Werke chilenischer Komponisten uraufgeführt, darunter viele 
Auftragswerke, und eine Sammlung von Gitarrenmusik zeitgenössischer chilenischer Kom-
ponisten herausgegeben. Neben seiner regen internationalen Konzerttätigkeit wirkt Luis 
Orlandini heute als Professor für Gitarre und Kammermusik an der Universität von Chile 
sowie an der Päpstlichen Katholischen Universität in Santiago de Chile. 

Sascha Hingst 
Fernsehmoderator 
Sascha Hingst wurde 1971 in Berlin geboren. Er ist in 
Berlin und Leipzig aufgewachsen. Nach dem Abitur 
1990 studierte er Jura in Heidelberg. 1998 legte er sein 
juristisches Staatsexamen ab. Während seines Studi-
ums arbeitete hingst beim Mitteldeutschen Rundfunk 
(MDR) in Leipzig, beim Südwestrundfunk (SWR) in 
Mainz und beim deutsch-französischen Kulturkanal 
ARTE in Straßburg. Von 2001 bis 2007 moderierte er für 
den Hessischen Rundfunk (HR) die „Hessenschau“. Seit 
September 2007 moderiert Sascha Hingst die „Abend-
schau“ beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Am 
20. November 2015 wurde Sascha Hingst mit dem Bre-
mer Fernsehpreis in der Kategorie „Bester Moderator“ 
ausgezeichnet. Seit Januar 2017 moderiert er außerdem 
das Quiz „Jede Antwort zählt“ sowie gemeinsam mit 

Jessy Wellmer das neue ARD-„Mittagsmagazin“ aus Berlin.

1992 gegründet, bietet das Orquesta Sinfónica Nacional de Infantes y Jovenes, das Nationale 
Jugendorchester Chiles, Jugendlichen und Studierende von 16 bis 24 Jahren die Möglichkeit, 
unter Anleitung professioneller Musikerinnen und Musiker an das symphonische Repertoire 
herangeführt zu werden. Dabei werden die Studierenden durch ein Stipendium unterstützt, 
das ihnen von der Dachorganisation, der FOJI (Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Chile) gewährt wird. Die FOJI betreut landesweit etwa 500 Orchester von Jugendlichen und 
Kindern mit mehr als 25.000 Beteiligten und etwa 3.000 Konzerten pro Jahr. Neben seinen 
regelmäßigen Auftritten in allen Teilen des Landes wurde das Nationale Jugendorchester 
Chiles auch nach Argentinien, Peru, Venezuela, Kolumbien, in die USA und nach Europa 
eingeladen. Zu den aufgeführten Werken zählen neben Symphonien von Beethoven, Tschai-
kowski, Bruckner und Mahler auch Orffs Carmina Burana sowie die Opern Tosca und Don 
Pasquale in konzertanter Form.
www.orquestajuvenilchile.com
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D ieses Debüt macht neugierig: Zum ersten Mal ist das Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil aus Chile im Konzerthaus Berlin zu erleben. Und ganz selbstverständ-
lich hat das Nationale chilenische Jugendorchester ein Werk auf das Programm 

gesetzt, das von einem seiner Landsleute komponiert wurde. Auch danach bleiben die 
chilenen auf dem südamerikanischen Kontinent, mit dem Gitarrenkonzert des großen 
brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos. Erst nach der Pause folgt der Sprung 
nach Europa, um – als Teil des kompletten Beethoven-Zyklus bei Young Euro Classic 
2019 – dem Großmeister der Wiener Symphonik die Reverenz zu erweisen.

Der Einstieg ist chilenisch und brandneu: Für die Europatournee 2019 ihres Natio-
nalen Jugendorchesters hat die FOJI, die Stiftung der Kinder- und Jugendorches-
ter Chiles, eine Komposition bei Miguel Farías in Auftrag gegeben. Der Kompo-

nist selbst schreibt über sein Werk retratos australes (Porträts aus dem Süden): „Wie ihr 
Name impliziert, porträtiert diese Komposition Orte, Situationen und speziell chilenische 
Traditionen. In den drei Sätzen ‚Tirana‘, ‚Minga‘ und ‚Chinchinero‘ werden verschiedene 
Traditionen dargestellt: ‚Tirana‘ zeigt sich voller Holz- und Blechbläserklänge in einer 
festlichen Atmosphäre; ‚Minga‘ stellt die mechanischen Klänge auf dem Land dar, die 
Bewegung körperlicher Handarbeit zwischen Männern und nasser Erde. ‚Chinchinero‘ 
schließlich ist ein rhythmisches Orchesterstück von typisch chilenischem Charakter aus 
der Zentralregion des Landes.“

Von Chile nach Brasilien: Heitor Villa-Lobos (1887-1959) ist zweifellos der bekannteste 
Komponist Südamerikas. Aus seinem ungemein reichhaltigen Schaffen von etwa 
1.000 Kompositionen haben vor allem die Bachianas Brasileiras weite Verbreitung 

gefunden, genauso wie seine Werke für Gitarre. Sie sind der Freundschaft mit dem 
berühmten spanischen Gitarristen Andrés Segovia zu verdanken, den Heitor Villa-Lobos 
1923 bei seinem ersten Studienaufenthalt in Paris kennengelernt hatte. 

Allerdings hat das Konzert für Gitarre und kleines Orchester eine bemerkens-
wert zähe Entstehungsgeschichte: Bereits 1951 wurde das Werk, im Auftrag von 
Segovia, unter dem Titel Fantasia Concertante komponiert – allerdings ohne 

Kadenz, was bei dem Solisten auf großes Missfallen stieß. Als Villa-Lobos bald darauf für 
den Harfenisten Nicanor Zabaleta ein Harfenkonzert mit Kadenz komponierte, drängte 
Segovia um so nachdrücklicher auf eine „Komplettierung“ seines Konzerts. 1956 schließ-
lich fand die Uraufführung  des nunmehr auch als „Konzert“ betitelten Werkes in Houston, 
Texas statt. Musikalisch hat Villa-Lobos vor allem Melodien aus Nordbrasilien einge-
woben – eher elegisch als markig auftrumpfend. Seine hervorragende Kenntnis des 
Instruments, die er zuvor schon in seinen Zwölf Etüden von 1929 unter Beweis gestellt 
hatte, gibt dem Solopart große Vielfalt und kommt besonders in der ausgiebigen Kadenz 
zur Geltung, die zwischen zweitem und drittem Satz „eingeklebt“ wurde.  

KOntrASte PUr: nASSe erDe AUS cHile, eleGi-
ScHeS AUS brASilien – UnD beetHOVenS AteM-
berAUbenDe VerbeUGUnG VOr eineM HelDen

Groß ist der Kontrast zu Beethovens Symphonie nr. 3 es-Dur op. 55, jenem Werk, 
das einen Quantensprung im Werk des Komponisten wie in der Musikgeschich-
te überhaupt darstellt. Für die Ohren von Beethovens Zeitgenossen muss diese 

Symphonie im guten wie schlechten Sinne „atemberaubend“ gewesen sein, und noch 
heute irritiert und überwältigt sie geradezu durch ihren kompromisslos-extremen Impuls, 
ihre Leidenschaft, ihren radikalen Anspruch an Größe und Ideal des Heldentums.

Wobei sofort die Frage nach ihrem Beinamen „Eroica“ im Raum steht. Dass 
Beethoven die Widmung an Napoleon Bonaparte, angewidert von dessen kai-
serlichen Titelallüren, spontan widerrief, gilt als gesichert. Was aber war dann 

gemeint, wenn er weiterhin von der „Erinnerung an einen großen Menschen“ spricht, wie 
es in dem italienischen Untertitel heißt? Als am wahrscheinlichsten gilt in der Beethoven-
Forschung der Bezug auf Prometheus, den sagenhaften helden der Antike, der den 
Göttern das Feuer stahl und sich zum Ziel gemacht hatte, seine Lebensziele durch Kampf 
und Bewusstseinswerdung selbst in die Hand zu nehmen – ein zur Beethoven-Zeit weit 
verbreitetes Ideal. 

Damit ließe sich auch erklären, warum der Komponist ein Thema aus seinem Ballett 
Die Geschöpfe des Prometheus in den Finalsatz eingefügt hat. Grenzenspren-
gend gerieten allein schon die Proportionen der Dritten: So übertrifft die Länge 

des ersten Satzes mit 691 Takten die einer kompletten Haydn- oder Mozart-Symphonie! 
Dieter Rexroth weist in seinem Beethoven-Buch besonders auf die ungewohnte Eigen-
ständigkeit der Sätze hin: „Sie bilden jeweils ,Welten’ für sich und sind im Vergleich zu 
allen bisherigen Symphoniesätzen äußerst expansiv angelegt.“ 

Erstaunlicherweise unterläuft Beethoven jedoch alle Erwartungen, die man an „hel-
denhafte“ Musik haben könnte. Statt Würde, Ernst und Pathos – nimmt man einmal 
den Trauermarsch aus – herrscht in allen Sätzen tänzerischer Schwung vor. So 

folgt nach den wuchtigen beiden Tutti-Schlägen des ersten Satzes (Allegro con brio) ein 
Dreivierteltakt, dessen Thema, von den Violoncelli angestimmt, eher in sich ruht, als dass 
es dramatisches Aufsehen erregen würde. Und sogar ein Beispiel für Beethovens wenig 
bekannten Humor gibt es: den „falschen“ Einsatz der Hörner, welche die Reprise einen 
Takt zu früh einläuten.  

Auch der berühmte Trauermarsch im fast obligatorischen c-Moll folgt keineswegs 
einem strikten Modell, sondern wechselt sehr bald zu einem expressiven Fugato, 
und während das Marschthema fast völlig versiegt, stimmen die Blechbläser eine 

sieghafte Fanfare in Dur an. Sogar die ausgedehnte Coda verzichtet auf jede heldenhafte 
Überhöhung und lässt das Trauermarsch-Thema, fragmentiert in halbe Takte, immer leiser 
ausklingen.

Der dritte Satz (Allegro vivace) wird bestimmt von den rhythmischen Widerhaken, 
die Beethoven hier einbaut, und den plötzlichen Wechseln zwischen Pianissimo 
und Fortissimo, die diesem Scherzo seine ursprüngliche Fröhlichkeit energisch 

austreiben. Über den ungewöhnlichen Schlusssatz (Allegro molto) dürften die Zeit-



genossen ebenfalls den Kopf geschüttelt haben: allzu viele Ideen, allzu komplizierte 
Anspielungen! Als roter Faden lässt sich ein Thema mit Variationen ausmachen; allerdings 
nimmt sich der Komponist die Freiheit, dieses Thema – der berühmte Kontretanz aus Die 
Geschöpfe des Prometheus – oft nur in Teilen zu variieren, plötzlich eine ungarische Fär-
bung einzufügen, wenn die Musik vom strahlenden Es-Dur ins temperamentvolle g-Moll 
wechselt – und damit immer wieder die gängigen Erwartungen an ein gefälliges Finale 
mit allen musikalischen Mitteln zu konterkarieren. 

Michael horst   


