
Pate des Abends
Stefan Raue 
Intendant Deutschlandradio

„Neue Musik als Herausforderung für das Publikum“ 

In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft im Werner-Otto-Saal – Einlass 
mit Konzertticket. 

Referentin: Iris Mencke, Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik, Frankfurt 
a.M.

Moderation: Anne Kussmaul 

Saleem Ashkar Künstlerische Leitung, Klavier

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

JOSEPH HAYDN (1732-1809) • Ouvertüre zu „L‘isola disabitata“ (1779)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) •  Konzert für Klavier Nr. 2 B-Dur op. 19 
(1788-1801) 
Allegro con brio – Adagio – Rondo, allegro molto

— Pause —

WISAM GIBRAN • „Overcoming“ (Uraufführung) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Symphonie Nr. 1  C-Dur op. 21 (1800)
Adagio molto. Allegro con brio – Andante cantabile con moto – Menuetto 
(Allegro molto e vivace) – Adagio. Allegro molto e vivace

Dieses Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und bundesweit 
am 04.08.2019 um 20:03 Uhr gesendet – über UKW, DAB+, Kabel und app.

18:30 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! Wir starten immer wie-
der neu durch: Hier spielt die Zukunft!

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

Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic
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Saleem Ashkar
Dirigent
In Nazareth geboren, in Berlin lebend: Das sind die 
Koordinaten, zwischen denen sich die Aktivitäten von 
Saleem Ashkar entfalten. Der Israeli mit den christlich-
arabischen Wurzeln wurde schon früh von Daniel Ba-
renboim und Zubin Mehta gefördert: Mit 17 Jahren 
gab er sein Debüt als Pianist beim Israel Philharmonic 
Orchestra, mit 22 Jahren spielte er unter Barenboims 
Leitung erstmals in der Carnegie Hall in New York. 
Seitdem ist Saleem Ashkar mit den Wiener Philhar-
monikern und der Filarmonica della Scala ebenso auf-

getreten wie mit dem Concertgebouw Orchester Amsterdam und dem London Symphony 
Orchestra, außerdem bei den Festivals in Salzburg, Ravinia, Luzern und beim Klavier-Festival 
Ruhr. Sein aktueller Schwerpunkt ist die zyklische Aufführung aller 32 Beethovensonaten, 
die der 43-Jährige bereits in Berlin und Israel, in Prag und Duisburg vorgestellt hat. Darüber 
hinaus engagiert er sich persönlich durch regelmäßige Besuche für die Förderung junger 
israelischer und palästinensischer Musiker in seiner Heimat.
www.saleemashkar.com

Wisam Gibran
Komponist
Wie der Pianist Saleem Ashkar in Nazareth geboren, 
begann Wisam Gibran zuerst mit Violinunterricht, 
später kamen noch Klavier und vor allem die orien-
talische Laute Oud dazu, auf der sich der 48-Jährige  
inzwischen einen internationalen Namen gemacht hat. 
Zwei CD-Produktionen legen davon Zeugnis ab: Exile 
(2003) und Chromatic Silence (2007). Darüber hinaus 
studierte Gibran Komposition, sowohl in Moskau als auch in Berlin bei Paul-Heinz Dittrich 
und Hanspeter Kyburz. 1999 nahm er in Weimar an dem von Daniel Barenboim, Edward Said 
und Yo-Yo Ma geleiteten West-Eastern Divan Projekt teil. 2004 gewann Gibran in Israel den 
renommierten Preis des Premierministers für Komposition. Zu seinen Werken zählen Vokal-
musik, drei Konzerte, die Symphonie Gilgamesh und zahlreiche elektro-akustische Kompo-
sitionen. Darin versucht Gibran, als Palästinenser in Israel lebend, eine Verbindung von ori-
entalischer Tradition und experimenteller Musik herzustellen, die gleichermaßen israelische 
und palästinensische Wurzeln miteinbezieht.

Stefan Raue
Intendant Deutschlandradio
Stefan Raue ist seit 1. September 2017 Intendant des Deutsch-
landradio, wo er die Nachfolge von Dr. Willi Steul antrat. 
Raue wurde 1958 in Wuppertal geboren und studierte in 
Freiburg und Bielefeld Geschichte, Literaturwissenschaft 
und Philosophie. Seine journalistische Karriere begann er 
1986 als Volontär bei der Westdeutschen Allgemeinen Zei-
tung und beim WDR, für den er dann von 1987 bis 1990 als 
Reporter im Landesstudio Düsseldorf arbeitete. 1990 wurde 
er Politikredakteur, Chef vom Dienst und Redaktionsleiter 

für „Aktuelles“ bei RIAS -TV, 1992 Hauptabteilungsleiter „Aktuelles und Nachrichten“ bei DW-
TV. Seit 1995 war Raue in verschiedenen Positionen beim ZDF tätig. U. a. als Schlussredakteur 
des „heute-journal“ und als stellvertretender Leiter der Senderredaktion der „heute“-Nach-
richten. Von 1997 an war er Redaktionsleiter des Magazins „Blickpunkt“, zusätzlich war er seit 
1999 stellvertretender Hauptredaktionsleiter im Bereich Politik und Zeitgeschehen des ZDF.“ 
Von 2011 bis 2017 war er trimedialer Chefredakteur des MDR. Stefan Raue ist verheiratet und 
hat zwei Kinder.

Das Galilee Chamber Orchestra hat Pionierarbeit geleistet: Bei seiner Gründung 2012 war 
es eines der ersten Orchester in Israel, in denen arabische und jüdische Musikerinnen und 
Musiker gemeinsam spielten. Heute besteht das 35-köpfige Orchester zu gleichen Teilen 
aus arabischen und jüdischen Musikern und genießt einen hervorragenden Ruf mit einem 
Konzertkalender von sechs großen Konzerten pro Jahr und zusätzlich zahlreichen  Auffüh-
rungen im Rahmen des „In-school Music Education Program” der Polyphony-Stiftung, die 
das Orchester trägt und finanziert. Seit seiner Gründung ist der Pianist und Dirigent Saleem 
Ashkar der musikalische Leiter und entscheidende Motor des Galilee Chamber Orchestra, zu 
dessen Partnern zuletzt der Cellist Lynn Harrell und der Pianist András Schiff zählten. Dabei 
strahlt die Wirkung des Galilee Chamber Orchestra weit in die israelische Gesellschaft: Seine 
Konzerte bringen klassische Musik zu Gruppen am Rand der Gesellschaft und dienen als 
Modell für Zusammenarbeit und kulturellen Austausch.

GAlilee cHAMbeR oRcHeStRA   
ISRAEL 
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Joseph Haydn, einer der drei großen Wiener Klassiker, ist berühmt für seine Streich-
quartette und seine Symphonien, nicht dagegen für seine Opern. Dabei schrieb er 
nicht weniger als 24 Bühnenwerke, von denen l’isola disabitata (Die unbewohnte 

Insel) als Nummer Zehn 1779 im Fürstlich Esterházy’schen Schloss im burgenländischen 
Eisenstadt uraufgeführt wurde. Die kleine „Azione teatrale“ erzählt die wundersame 
Geschichte von Costanza, die von ihrem Gefährten Gernando auf einer einsamen Insel 
ausgesetzt wurde und dort eigentlich ihr Leben beenden will. Doch Gernando, der sich 
nach Jahren der Sklaverei aus der Hand von Piraten befreien konnte, kehrt zufällig zurück, 
erkennt Costanza, bereut seine Tat – und einem Happy End steht nichts im Wege. Die 
Ouvertüre zeigt den Symphoniker Haydn en miniature – mit einer spannungsvollen 
langsamen Einleitung und einem stürmischen Allegroteil, in den noch ein tänzerisches 
Menuett eingebettet ist. 

Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 2 b-Dur op. 19 ist, so sind sich die 
Experten heute einig, eigentlich sein erstes: begonnen noch in der Bonner Zeit 
um 1790, dann in Wien mehrfach aufgeführt und überarbeitet, gedruckt aber erst 

1801, einige Monate nach dem C-Dur-Konzert op. 15. Insofern spiegelt das Konzert 
auch die spannende Entwicklung des jungen Komponisten wider, der sich einerseits 
ganz der Tradition der Mozart‘schen Klavierkonzerte verpflichtet sah, andererseits aber 
auch, zumal in der Musikmetropole Wien, neue Wege zu gehen beabsichtigte. So lässt 
schon die Orchestereinleitung zum Allegro con brio mit ihrer unerwartet harmonischen 
Rückung nach Des-Dur aufhorchen, die im weiteren Verlauf mehrfach wiederkehrt. Doch 
die lange Entstehungs- und Experimentierzeit merkt man dem Satz in keinem Moment an. 
Die rhythmisch markanten Punktierungen des ersten Themas, die lyrischen Momente als 
kantables Gegenstück, dazu die virtuosen Passagen des Solisten: Alles fließt im Dialog 
zwischen Pianist und Orchester ohne Brüche zusammen.

Einen völlig neuen, expressiven Ton schlägt Beethoven auch im Adagio an, dessen 
feierliches Thema den ganzen Satz durchzieht. Wachsende Spannung erreicht der 
Komponist durch die stetige Verdichtung des Klaviersatzes mit fantasievoll ausge-

spielten Ornamenten. Ein kurzes Rezitativ – statt einer Kadenz – führt zur Wiederholung 
der Anfangstakte zurück. Im Finale schließlich bleibt das omnipräsente Thema mit seinem 
widerborstigen Rhythmus sofort im Ohr. Auch hier streut Beethoven reichlich virtuose 
Solopassagen ein, doch auch die gelegentlichen kontrapunktischen Einwürfe können das 
Übermaß an Witz und guter Laune nicht trüben, zu dem noch die letzten, überraschend 
lautstarken Schlussakkorde beitragen.

A ls moderne „Insel“ inmitten von so viel Klassik bringt das Galilee Chamber Or-
chestra ein extra für Berlin komponiertes Werk seines palästinensischen Lands-
manns Wisam Gibran zur Uraufführung. Ganz klassisch in der Besetzung mit 

doppelten Holzbläsern, Hörnern, Posaunen und Pauke (es fehlen nur die Trompeten), 

KlASSiScHe PRoPoRtioNeN zWiScHeN SelbStbe-
WUSSteR ANSAGe UND WiDeRboRStiGeM Witz

lebt overcoming von einer harmonischen Keimzelle aus Quartsprung plus Tritonus, die 
schon im allerersten Takt nacheinander von Flöte, Klarinette und Fagott vorgestellt wird. 
In diesem nichttonalen Raum entwickelt Gibran seine Komposition, die sich aus dem 
anfänglichen Adagio in ein Allegro vivace hineinsteigert, das in einer kraftvollen Attacke 
kulminiert. Das Adagio kehrt zurück, diesmal sind Oboe und Horn für die Keimzelle 
zuständig. Ein unruhiges Streicher-Unisono führt in den zweiten Allegro-Abschnitt, der 
mit großer Geste und breitem orchestralem Pinsel das Stück in den Schluss führt – mit 
einem allerletzten Zitat von Quartsprung plus Tritonus.

Der Dirigent Saleem Ashkar kommentiert das Werk: „In Overcoming entstammt 
das motivische und melodische Material deutlich Gibrans Erbe als ‚traditioneller‘ 
Oud-Spieler, während der Kompositionsprozess seine klassische Musikausbildung 

widerspiegelt. Der Einsatz des Unisono-Spiels an mehreren Stellen des Stückes erinnert 
an das traditionelle arabische Orchester, obwohl diese melodischen Kreisbewegungen 
hier gegen punktierte rhythmische Cluster stehen, die diesen melodischen ‚Erinnerungen‘ 
einen neuen Kontext und neue Bedeutung verleihen.“

In die gleiche Zeit wie das B-Dur-Klavierkonzert führt Beethovens Symphonie Nr. 1 c-
Dur op. 21; uraufgeführt wurde sie im April 1800 im Wiener National-Hof-Theater. Man 
wird diesem Werk nicht gerecht, vergleicht man es retrospektiv aus der Perspektive 

einer „Eroica“ oder der c-Moll-Symphonie. Für die damaligen kultivierten Zuhörer muss 
schon die langsame Einleitung eine veritable Überraschung gewesen sein: Denn Beet-
hoven beginnt mit einem Dominantseptakkord, der erst über mehrere Umwege in der 

„richtigen“ Tonart C-Dur landet! Und auch der Anfang des Allegro con brio zeigt, dass der 
30-Jährige hier bereits seine eigene Sprache gefunden, seinen eigenen Weg eingeschla-
gen hat. „Signal- und Aktionscharakter verweisen auf den Anspruch des künstlerischen 
Ich, etwas zu wollen, und zwar gestalten zu wollen“, so beschreibt es Dieter Rexroth in 
seinem Werkführer zu Beethovens Symphonien. 
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Dreh- und Angelpunkt ist das erste Thema, das – wie bei Haydn in seinen großen 
Symphonien – ganz die harmonischen Ausflüge und, vor allem in der Durchfüh-
rung, die kontrapunktische Gegenüberstellung in den einzelnen Orchesterstim-

men bestimmt. Alles atmet selbstverständliche Autorität, ob nun der lakonische Über-
gang der Holzbläser zurück in die Reprise oder die fantasievolle Chromatik, mit der diese 
Reprise plötzlich angereichert wird. Eine ebenso ungewöhnliche Mischung verschie-
denster musikalischer Charaktere stellt das Andante cantabile con moto dar: Statt eines 
wirklich langsamen Satzes entscheidet sich Beethoven für eine Art Menuett, das er aber 
von Anfang an mit kanonischen Einsätzen gegen den Strich bürstet. Zudem bringt er fast 
schon kriegerische rhythmische Punktierungen ins Spiel, die im Mittelteil von der Pauke 
aufgegriffen werden und gegen die lieblichen Holzbläser in Aktion treten. 

Auch das Menuett trägt nur noch den traditionellen Titel; faktisch ist es vom 
Tempo wie von der Machart her ein Scherzo, das jedoch statt auf eine Melodie 
auf eine aufsteigende Tonleiter setzt. Mit dem abschließenden Allegro molto 

e vivace schließt sich der Bogen zum Anfang: wiederum eine energisch aufsteigende 
Bewegung in C-Dur, die fast schon wie ein Perpetuum mobile vorbeieilt. Auch hier spielt 
der Komponist virtuos mit einzelnen Fragmenten des Themas, kurz vor Schluss baut er 
geschickt noch einen kurzen dramatischen Halt ein, um dann mit der Coda das Werk um 
so entspannter zu beschließen. 

Michael Horst   


