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 aufs Neue durch: Hier spielt die Zukunft!

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

Dr. Gabriele Minz			
Gesamtleitung Young Euro Classic

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125 (1824)
Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic

Im Anschluss an die Neunte Symphonie singen wir alle die „Ode an die Freude“.

Dr. Willi Steul
1. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

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

Herzlich willkommen im größten europäischen
Chor dieses Sommers!

Dr. Gabriele Minz				
Gesamtleitung Young Euro Classic		

Dr. Günther Bräunig
Vorstandsvorsitzender, KfW

20 Jahre Partnerschaft
KfW und Young Euro Classic
„Manchmal treffen genau die richtigen Partner aufeinander! Im Jahr 1994 hatte die
KfW, die ihre Zentrale am Finanzplatz Frankfurt am Main hat, in Berlin das Gebäude der
ehemaligen Staatsbank der DDR am Gendarmenmarkt übernommen und bis 1999 als
ihre Niederlassung in der Hauptstadt stilvoll renoviert. Die Förderbank des Bundes wollte
sich damit deutlich zu ihrem neuen Standort bekennen. Zur selben Zeit trat eine Gruppe
engagierter Bürger auf den Plan, um ein einmaliges Festival auf die Beine zu stellen, das
sich jährlich von Mitte Juli bis Mitte August der Förderung internationaler symphonischer
Jugendorchester widmen wollte. Ein Festival mitten im Sommerloch? Skepsis gab es auf
allen Seiten. Aber die Gründer von Young Euro Classic ließen sich nicht abhalten, ihre Idee
in die Tat umzusetzen. Die KfW war schnell von der Idee begeistert und engagiert sich
nun schon seit dem Beginn des Festivals im Jahr 2000 bei Young Euro Classic, sie durfte
sich über den sensationellen Erfolg mitfreuen und wurde 2005 sogar zum Hauptpartner.
Das Bekenntnis zum europäischen Gedanken, die Unterstützung junger, innovativer
Konzepte, die Förderung von Leistungsbereitschaft und Exzellenz sind Ziele, die in der
KfW tief verankert sind. Deshalb war Young Euro Classic für die KfW an ihrem Standort
Berlin am Gendarmenmarkt ein geradezu natürlicher Partner. Von Anfang an setzte
Young Euro Classic auf Kreativität und Wagemut, und so halten wir es auch heute:
Der heutige Abend bietet ein musikalisches „Public Viewing“, das es bei Young Euro
Classic so noch nicht gegeben hat! Beethovens Neunte im Konzertsaal und draußen
auf dem Gendarmenmarkt – übertragen mit einer neuen immersiven Soundtechnik von
überragender Qualität. Und wir alle zusammen, drinnen wie draußen, sind eingeladen,
gemeinsam die „Ode an die Freude“ zu singen, um auf diese Weise klar und deutlich
für Weltoffenheit und die europäische Idee einzutreten. Machen wir diesen Abend
zu einem besonderen Abend und lassen wir die Freude, den „schönen Götterfunken“,
laut erschallen.“

Heute sind Sie wesentlicher Bestandteil eines außergewöhnlichen Ereignisses: Der sommerliche Gendarmenmarkt wird Teil des Konzertsaales. Via Livestream hören und sehen
Sie Beethovens 9. Symphonie, interpretiert vom European Union Youth Orchestra (EUYO)
und dem Ernst Senff-Chor unter der Leitung des russischen Dirigenten Vasily Petrenko.
Genießen Sie diesen musikalischen Hochgenuss mit einem der besten Jugendorchester der Welt, das als musikalischer Botschafter Europas wie kein anderes zu diesem Programm passt. Durch das immersive Sound-System entsteht ein
3D-Klangerlebnis auf dem Gendarmenmarkt, als säßen Sie direkt im Konzerthaus.
Auf dieses besondere Hör-Erlebnis setzen wir noch eins drauf: Im Anschluss an das Konzert singt das gesamte Publikum – drinnen wie draußen - die weltbekannte „Ode an die
Freude“, die offizielle Europahymne – und das jeder so gut er kann. Wir tragen Beethovens Friedensbotschaft laut und klar von Berlin nach Europa und in die Welt hinaus!
Teilen Sie Ihre Eindrücke, blicken Sie hinter die Kulissen und treffen Sie andere Konzertbe
sucher mit den hashtags #freudefunkeln und #youngeuroclassic in den sozialen Medien!

European union youth
orchestra
Europa
Europäischer geht es nicht: Aus allen 28 EU-Staaten kommen die 140 Musikerinnen und
Musiker, die jährlich durch Vorspiele aus etwa 4.000 Kandidaten für das European Union
Youth Orchestra ausgewählt werden. Etwa 3.000 Musiker haben in den nunmehr über 40
Jahren seit der Gründung 1976 das EUYO durchlaufen; nach Vladimir Ashkenazy, der 15
Jahre an der Spitze des EUYO stand, ist seit Herbst 2015 Vasily Petrenko neuer Chefdirigent
des Orchesters. Tourneen führten das EUYO um den ganzen Erdball, nach São Paolo
und New York ebenso wie nach Mumbai und Seoul. Ein besonderer Höhepunkt war im
November 2018 die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs
in Paris vor 70 Staatsoberhäuptern. Die Auftritte bei Young Euro Classic – darunter mit
Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt und Gianandrea Noseda – gehören seit Gründung
des Festivals zu den jährlichen Highlights. 2014 startete das Orchester sein ambitioniertes
Programm „Towards 2020“, bei dem in einem breit angelegten Kooperationsprojekt neue
Formen der Musikerausbildung in Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderungen des
21. Jahrhunderts entwickelt werden sollen. Im Zusammenhang mit dem Brexit hat das EUYO
kürzlich seinen Sitz von London in das norditalienische Ferrara verlegt.
www.euyo.eu

Vasily Petrenko

Norbert Ernst
Tenor

Der aus St. Petersburg stammende Vasily Petrenko ist ein
vielgefragter Dirigent bei allen namhaften Orchestern in
Europa und Nordamerika. Er amtiert nicht nur seit 2015 als
Chefdirigent des EUYO, sondern hat außerdem auch Chefposten beim Oslo Philharmonic und dem Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra inne. 2021 übernimmt er zusätzlich
die Stelle des Chefdirigenten beim Royal Philharmonic Orchestra in London. Der 43-jährige Russe, nicht verwandt mit dem zukünftigen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, ist auch als Operndirigent mit Einladungen
nach Glyndebourne, Zürich und München (Boris Godunow) bekannt geworden; an der Met
in New York gibt er in dieser Saison sein Debüt mit Tschaikowskis Pique Dame. Unter seinen zahlreichen CD-Produktionen ragt der Zyklus sämtlicher Schostakowitsch-Symphonien
heraus, der 2015 komplettiert wurde. Petrenko spielte aber auch Werke von Tschaikowski,
Skrjabin, Elgar und Szymanowski ein. Zuletzt erschien 2018 ein Album mit der fünften und
sechsten Symphonie von Sergei Prokofjew.
www.vasilypetrenkomusic.com

Der aus Wien stammende Tenor Norbert Ernst hat sich im deutschen
Fach längst einen internationalen Namen gemacht. Den Loge in Wagners Rheingold sang er über viele Spielzeiten bei den Bayreuther Festspielen; mit dieser Rolle gibt der 41-Jährige in dieser Spielzeit auch sein
Debüt an der Met in New York. Darüber hinaus singt er nicht nur den
David (Meistersinger) und Erik (Fliegender Holländer), sondern hat
zuletzt auch erfolgreiche Debüts als Lohengrin und Florestan (Fidelio)
gefeiert. Seine erste Solo-CD mit Opernszenen von Beethoven, Weber
und Wagner erschien 2016.
www.norbert-ernst.com

Leon Kosavic
Bass

Der kroatische Bass-Bariton Leon Kosavic debütierte bereits als 20-Jähriger in der Rolle des Papageno an der Kroatischen Nationaloper in
Zagreb. 2015 trat er erstmals in Helsinki als Malatesta in Donizettis Don
Pasquale auf, 2017 debütierte der Sänger als Don Giovanni in Stuttgart
und als Ping in Puccinis Turandot an Covent Garden in London. In
dieser Saison ist der 27-jährige Kosavic unter anderem für Halévys La
Juive nach Antwerpen, Mozarts Così fan tutte nach Lausanne und den
Figaro nach Straßburg verpflichtet.

Miah Persson
Die schwedische Sopranistin Miah Persson studierte zunächst
Rechts- und Sozialwissenschaften, bevor sie zum Gesang wechselte.
Seit ihrem Debüt 1998 in Stockholm als Susanna in Mozarts Figaros Hochzeit hat sie an allen großen Opernhäusern von Wien über
London und Paris bis New York, bei den Salzburger Festspielen, in
Aix-en-Provence und Glyndebourne gastiert. Ihr Repertoire reicht
von Händel über Mozart und Strauss bis zu Poulenc und Britten. Als
vielgefragte Konzertsängerin ist sie vor allem in Haydns Oratorien,
Mahlers Symphonien und dem Brahms-Requiem zu erleben.

Theresa Kronthaler

© Tom Wagner

Mezzosopran

Die Mezzosopranistin Theresa Kronthaler ist aus ihrer Zeit als Ensemblemitglied der Komischen Oper (2012-16) in Berlin bestens bekannt.
Hier sang sie wichtige Partien ihres Faches wie die Dorabella (Così fan
tutte), Cherubino (Figaros Hochzeit) und Händels Giulio Cesare. Inzwischen ist die gebürtige Würzburgerin, die in Rom aufwuchs, an vielen
Bühnen als Gast zu erleben: in Bremen als Carmen, im Theater an der
Wien als Eglantine in Webers Euryanthe und in Antwerpen als Dame in
Hindemiths Cardillac.
www.theresakronthaler.com

© Monika Rittershaus

Sopran

Ernst Senff Chor
Vor zwei Jahren feierte der Ernst Senff Chor
sein 50-jähriges Bestehen: Seit 1967 gehört
er zu den festen Größen im Berliner Konzertleben. Als semiprofessionelles Ensemble, dessen Stärke von 20 bis 120 Sängerinnen
und Sängern variiert, wird er von vielen Berliner Orchestern für gemeinsame Projekte
verpflichtet. Jüngste Projekte führten den Chor auch zu den Festspielen MecklenburgVorpommern, dem Kunstfest Weimar, der Staatskapelle Halle und der Anhaltischen Philharmonie Dessau. Von Ernst Senff als Kammerchor gegründet, liegt heute der Schwerpunkt des Repertoires in der großen chorsymphonischen Literatur des 19. und 20.
Jahrhunderts von Beethoven über Mendelssohn, Berlioz und Brahms bis zu Mahler,
Schönberg und Strawinskyi. Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren die Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Simon Rattle, Bernard Haitink, Carlo
Maria Giulini und Riccardo Chailly. Künstlerischer Leiter des Chores ist seit 2009 Steffen
Schubert. Im Januar 2019 ist der Ernst Senff Chor zusammen mit der Staatskapelle Weimar und dem Dirigenten Kirill Karabits mit dem International Classical Music Award in
der Kategorie „Chorwerke“ für die beste Aufnahme des Jahres ausgezeichnet worden.
www.ernst-senff-chor.de

© Michael Pöhn
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Eine gemeinsame Initiative der KfW Bankengruppe
und Young Euro Classic

Ode an die Freude

Steffen Schubert
Einstudierung

Der aus Kiel stammende Dirigent Steffen Schubert studierte an
der Hochschule der Künste in Berlin und in Bloomington im
US-Bundesstaat Indiana, bevor er 1992 als Assistent des Chordirektors Karl Kamper an die Deutsche Oper Berlin verpflichtet
wurde. Ab 1995 hat Schubert viele Jahre als Chor-Korrepetitor
unter Norbert Balatsch und Eberhard Friedrich bei den Bayreuther Festspielen gearbeitet.
1998 ging er als Chordirektor und Dirigent an das Salzburger Landestheater. Außerdem
wurde er als Gastdirigent vom Chor der Oper Zürich sowie den Chören des NDR und
WDR eingeladen. Seit 2009 leitet Schubert den Ernst Senff Chor, mit dem er viele Auftritte
mit den wichtigsten Berliner Orchestern, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern
und beim Kunstfest Weimar einstudierte. Schubert ist auch für den Chor der Operngruppe
Berlin verantwortlich, die zuletzt Puccinis Oper Edgar (2019) und Verdis Giovanna d’Arco
(2018) im Berliner Konzerthaus aufgeführt hat.

Kühn, verzweifelt und weit voraus ein Meisterwerk für alle…!
Ludwig van Beethoven hat mit seinen neun Symphonien künstlerische und ethische Botschaften geschaffen und der Nachwelt überlassen, die auf eine einzigartige Weise eine
neue kulturelle Praxis von hochgradiger Bedeutung in Gang gesetzt haben. Das gilt nicht
nur für Europa, sondern weit über Europas Grenzen hinaus.
Europa im Umbruch
Beethovens Symphonien sind in einer Zeit entstanden – 1799 bis 1824 –, da Europa sich
gänzlich im Umbruch befand. Napoleon hielt über Jahre hinweg Europa in Atem; er hat
die Länder und Nationen mit Krieg überzogen und träumte von einem Imperium, in dem
die durch die „Französische Revolution“ freigesetzten Menschenrechte herrschen sollten.
Merkwürdig paradox war diese Politik der gewaltsamen Unterwerfung der Völker unter das
Herrschaftsdiktat der Humanität. Oder war da vielleicht doch noch etwas anderes mit im
Spiel, das wie vormals die Religion jetzt die „Aufklärung“ als Instrument der Unterwerfung
einsetzte? War da vielleicht die Verführung durch Macht und allseits glänzende Herrschaft
im Spiel? In den Generationen davor sah die Welt genug solcher Glanzentfaltungen, denken wir an Louis XIV., an die Habsburger, an das mächtig erstarkende Preußen, denken
wir an August den Starken wie auch an das russische Zarenreich, das mehr und mehr im
Konzert der europäischen Nationen nicht nur mitspielen wollte, sondern auch in eine führende Rolle drängte.
Gleichzeitig spielte sich europäische Politik aber nicht nur auf dem alten Kontinent ab,
sondern griff über in die neuen Welten in Übersee.
Doch dieser Herrschaftsglanz verbarg auf Dauer nicht, womit er erkauft wurde und in
welches Elend, in welche Not er viele Menschen brachte. Und dies, obwohl seit zwei Jahrhunderten, seit ca. 1500 ein Wille zur Reformation der Verhältnisse und zur Neugestaltung
des Lebens immer stärker an den Ketten und Fesseln der alten Systeme gesellschaftlicher

Ordnungen rüttelte. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 und dann die
Revolution von 1789 in Paris und Frankreich setzten Zeichen, die unzweifelhaft erkennen
ließen: Die Welt ist im Wandel; die Welt ist im Umbruch!
Dann kam sie, diese Konferenz der Mächtigen Europas! Dieser epochale europäische Kongress um 1814 in Wien, von dem man sich so vieles erhofft hatte an Neuordnung, nur das
nicht, was man überwunden glaubte, nämlich die Restauration alter Verhältnisse!
Viele Menschen in Europa waren davon und von den kommenden Entwicklungen sehr betroffen. Darunter auch Beethoven, der in seinen Symphonien und Konzerten den Freiheitsbewegungen der europäischen Nationen einen neuen Klang, einen Rhythmus, Melodie
und Dynamik, ja einen starken Impuls gegeben hat, der bei vielen Zeitgenossen auf offene
Ohren und große Begeisterung der Herzen gestoßen ist. Die 7. und die 8. Symphonie von
Ludwig van Beethoven waren 1812 entstanden und 1813/14 in Wien uraufgeführt worden.
Das Echo in der Öffentlichkeit war überwältigend. Danach fiel Beethoven ins Schweigen.
Man musste befürchten, er könnten sich verausgabt haben. Vielleicht auch fand er angesichts der sich anbahnenden neuen restriktiven Verhältnisse nicht mehr oder noch nicht zu
einer Musiksprache, die er der Öffentlichkeit zumuten konnte und die seinem aufgeklärten
Denken und seinem glühenden Herzen für die Menschenrechte entsprach?!
Für dieses Schweigen nach dem Wiener Kongress hat man natürlich Gründe gefunden,
vor allem solche, die verhängnisvolle biografische Details betrafen. Doch es gärte in Beethoven, und schließlich brach er sein Schweigen; er komponierte gewaltige Werke, die
letzten Klaviersonaten, die letzten Streichquartette sowie die Missa solemnis und - die
Neunte Symphonie. Mit all diesen Werken brach er in musikalisches Neuland auf, in das
viele Zeitgenossen ihm zunächst nicht folgen mochten. Doch dabei blieb er sich und seiner
Lebensphilosophie der Humanität immer treu, auch wenn er die Gegenwart und Zukunft
der Menschen nun kritischer und skeptischer sah und in musikalischen Ausdruck fasste.
Idee und moralische Verantwortung
Die Neunte Symphonie markiert zweifellos noch mal über das bisher Komponierte hinaus
einen Schritt, nein: einen Sprung in eine neue Ausdruckswelt und programmatische Region. Sie scheint von einem Willen, einem Anspruch und von dem ehrgeizigen Bemühen
durchdrungen, Welt und Leben ganzheitlich zu sehen und dementsprechend die Werkkonzeption dieser Idee zu unterstellen. Entscheidend dabei war und ist für uns als Zuhörer,
dass diese Idee der Ganzheit für Beethoven keine primär ästhetische, sondern eine sozialethische Kategorie war, die dann allerdings die entsprechenden ästhetischen Postulate
nach sich zog. Die berühmte Beethovensche Bekenntnisformel nach Immanuel Kant „Das
moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns!“ belegt auf einzigartige
Weise die sozialethische Fundierung des Beethovenschen Weltbildes, zugleich dessen
Dimension umfassender Ganzheit und die gewaltige Aufgabe und Herausforderung an die
künstlerische Gestaltungskraft und -fantasie! Wird doch die moralische Verantwortung, die
der Mensch in der begrenzten Spanne des Lebens leisten kann, bezogen gesehen auf die
zeitenübergreifende Gesetzlichkeit, die den gestirnten Himmel beherrscht und durch die
sich eine göttliche Instanz zur Erscheinung und Geltung bringt.

Man kann Beethovens Bekenntnis als Motto zur 9. Symphonie begreifen. Ja, man muss es
so begreifen, um die Bedeutung und die Wirkung dieser Musik bis heute fassen zu können.
Nicht allein die dem Motto entsprechende Auswahl der Texte aus der Ode von Friedrich
Schiller dient dafür als Beweis. Gewichtiger noch spricht dafür die Formkonzeption der 9.
Symphonie selbst. Zu den Besonderheiten dieser Formkonzeption gehört die außerordentliche Gewichtung des Finales, gehört der Blick in die Zukunft auf den Weg nach vorne!
Dies bedingt den Tausch der Binnensätze. Denn erst die Zuordnung des Scherzos (2. Satz)
zum ersten Satz verschafft dem ersten Teil der Symphonie die Bedeutung und Gewichtung eines Widerparts, der überwunden werden muss und aus dem ein „großes Endspiel“
hervorgehen kann. Denn sollte dieses Finale in seiner idealen Größe und Erhabenheit
wirklich authentisch wirken und nicht einem Luftschloss gleichen, so bedurfte es tatsächlich der differenzierten Vertiefung und dimensionalen Erweiterung der Dunkelsphäre. Die
Folge ist, dass dadurch der 3. Satz, das Adagio molto in eine neue Zentralstellung rückt.
Diese Mittelachsenposition freilich ist Absicht! Ihr entspricht als Äquivalent die besondere
Ausdruckshaltung des Adagios, in dem Gebet und Meditation, fließende Entwicklung und
Vertrauen ineinander greifen. Auf diese Weise hat Beethoven die bewusste Einbindung der
religiösen Dimension in seinem Weltbild deutlich zum Ausdruck gebracht. Wie sehr ihm
daran gelegen war, hat er zur gleichen Zeit mit der Missa solemnis als für sich essenziell
und verbindlich unter Beweis gestellt.
Finale - die Gnadenlosigkeit der Verzweiflung
Was Beethovens Neunte zuvorderst auszeichnet und zum ästhetischen Streitobjekt bis
heute macht, ist das Finale, in dem der Komponist Vokal-Solisten und Chor einführt, um
damit Gattungsgrenzen zu überschreiten und die Ausdrucksbreite und -palette der Symphonie gleichsam ins Grenzenlose zu erweitern. Betrachtet man die künstlerische Arbeit
Beethovens im Zusammenhang mit seiner an Friedrich Schiller orientierten Auffassung
vom Konzertpodium als „moralische Anstalt“, dann muss die „Zwitterart“ der 9. Symphonie
als gleichsam logische Folge der dialektischen Spannung zwischen den Ansprüchen einer
autonomen Instrumentalmusik und deren poetischen und programmatischen Aufladung
erscheinen. Die Vermischung von Gattungen korreliert mit der Einführung des gesungenen
Worts. Damit wird der autonome Status des Kunstwerks außer Kraft gesetzt. Musik im Sinne
„reiner Absolutheit“, wofür die Symphonie als Gattung exemplarisch einstand, wird durch
die 9. Symphonie widerrufen. Der Eigenwert der Musik, ihre ausschließliche Abhängigkeit
von musikalisch-eigengesetzlichen Bedingungen, wird durchbrochen und aufgehoben. Im
Gegenzug wird das, was in den vorangegangenen Symphonien als verschwiegene poetische Ideen enthalten ist, jetzt deutlich und demonstrativ herausgestellt. Damit wird – und
das bestätigt letztlich die Bedeutung dieser „neunten Symphonie“ – höchste Offenheit
des Kunstwerks gegenüber dem Publikum und der sie vertretenden „Öffentlichkeit“ erreicht. Musik wird als Kunst gleichsam zugänglich und verständlich durch das ihr zugeordnete und in ihre Gestaltung eingeflossene Programm. Die Erweiterung der Symphonie zur
Symphonie-Kantate bedeutet demnach nicht nur eine Grenzerweiterung im ästhetischen
Raum. Sie impliziert eine Veränderung des Stellenwerts von Musik im Hinblick auf die Gesellschaft. Als unverschleierte, als bekenntnishaft vorzutragende „Ideen-Musik“ markiert
die Neunte Beethovens den Aufstieg der Musik in den Rang eines allgemeinen Kulturguts.

Licht in der Gedankenflucht des Wahnsinns
Beethovens „Neunte“ repräsentiert eine neue Konzeption des Ästhetischen als politische
und moralische Utopie, indem sie sich als Kunstwerk der Bestimmung durch die sozialutopische Idee unterwirft. Das bedeutet ästhetische „Unstimmigkeit“, doch diese verweist
auf eine unumgängliche, immer wieder sich aufdrängende Wahrheit! Denn im ästhetisch
Unstimmigen der zwitterhaften Neunten ist der klaffende Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen und politischen Realität einerseits und dem utopisch-idealistischen Denken
andererseits manifest gemacht. Diesen Widerspruch zu erkennen – in seiner Unauflösbarkeit und seiner Dauerhaftigkeit – kann zur Verzweiflung führen. Deshalb auch klingt
immer wieder aus Beethovens Musik der Notschrei des Menschen – und doch auch stets
und immer wieder der Blick nach oben! Interessanterweise hat Beethoven als musikalischdramaturgischen Höhepunkt des Finalsatzes jene Strophe aus Schillers Freuden-Ode ausgewählt, in der sich das millionenfache Heer der Menschen die Frage nach der Schöpfung
stellt und sich dabei verwiesen sieht auf den Sternenhimmel und den dahinter waltenden
Vater-Gott. Der „gestirnte Himmel“ bildete im 18. Jahrhundert die wohl bedeutsamste Inspirationsquelle „erhabener“ Ideen, gerann zum philosophisch-literarischen Topos. Dass
Beethoven diesen Topos bedeutsam in sein Werk einbezog, belegt seine Vertrautheit mit
den Reflexionsinhalten seiner Zeit über die Phänomene des „Erhabenen“. Viele Zeitgenossen und viele Hörer aus vergangenen Generationen bis heute empfanden und empfinden
diese Zeile „Brüder! Über`m Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen“ als zentrale Stelle,
als Höhepunkt des Finales und der ganzen Symphonie. Carl Gustav Carus, Mediziner, Wissenschaftler, Maler und Philosoph, ein Zeitgenosse Beethovens und Freund des Malers
Caspar David Friedrich, Goethes und Alexander Humboldts, hat bei aller Skepsis und Distanz zur Neunten bekannt: „Nichts desto weniger liegt mir in diesem Satz ein ungeheurer
Lichtpunkt, ein Gedanke blitzend und groß und für mich der größte der ganzen Symphonie; so dringt wohl manchmal mitten unter den Träumen und unter der Gedankenflucht des
Wahnsinns auch eine einzelne lichte Idee, ein höchst erhabener, unerwarteter Ausspruch
mächtig und neu hervor, und dies ist die Stelle: ‚Ihr stürzt nieder, Millionen? / Ahnest du
den Schöpfer – Welt?` Die wunderbar einfache Größe, mit welcher dieser Gedanke musikalisch ausgesprochen wird, die Tiefe der Anbetung, die darin liegt, die Gewalt, die den
Ausruf begleitet, und das nie so gehörte nachfolgende wachsende Klingen und Tönen,
welches den Übergang bildet zu den Worten : `Such ihn über`m Sternenzelt!`, sie haben
mich außerordentlich ergriffen.“
Dieter Rexroth
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