
Pate des Abends
Holger Wemhoff 
Chefmoderator Klassik Radio

Ludovic Morlot Dirigent
Garrick Ohlsson Klavier

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

XIAOGANG YE (*1955) • „Sonnenlicht“ und „Dämmerung“ aus „The Tianjin Suite“ 
(2016, Deutsche Erstaufführung)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73 
(1808/09)
Allegro – Adagio un poco mosso – Rondo allegro

— Pause —

DMITRI SCHOSTAKOWITSCH (1906-1975) • Symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47 (1937)
Moderato – Allegretto – Largo – Allegro non troppo

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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Ludovic Morlot
Dirigent

1973 in Lyon geboren, wechselte Ludovic 
Morlot nach ersten Studien als Geiger an 
die Royal Academy of Music in London, wo 
er zusätzlichen Dirigierunterricht erhielt. Im 
Anschluss ging er zum weiteren Dirigier-
studium in die USA. Seit seiner Auszeich-
nung als Seiji-Ozawa-Fellowship-Dirigent in 
Tanglewood 2001 hat Morlot eine beson-
ders enge Beziehung zum Boston Sympho-
ny Orchestra. Weitere Einladungen führten 
ihn zu den großen Orchestern in den USA, 
aber auch nach Berlin, Dresden, London, 
Amsterdam und Tokyo. In dieser Saison gibt 
der Franzose, der seit 2011 Musikdirektor der 
Seattle Symphony ist, sein Debüt in Hous-
ton, Detroit, Rotterdam und bei den Bam-
berger Symphonikern. Seine Aufnahme von 
Orchesterwerken seines Landsmanns Henri 
Dutilleux mit der Seattle Symphony war 2016 
für den Grammy nominiert. In den USA di-
rigierte Morlot auch Erstaufführungen von 
Werken Tristan Murails, Elliott Carters und 
Augusta Read Thomas´.
www.ludovicmorlot.com

Holger Wemhoff
Chefmoderator Klassik Radio
Allen Fans des Senders Klassik Radio ist seine Stimme 
wohlvertraut: Holger Wemhoff ist seit über 20 Jahren 
als Chefmoderator bei dem Sender tätig. Geboren im 
westfälischen Ibbenbüren, studierte Holger Wemhoff 
nach dem Abitur Theaterwissenschaft mit dem Schwer-
punkt Musiktheater sowie Italienische Philologie und 
Neue deutsche Literaturgeschichte in München. Regel-
mäßig führt er als Chefmoderator von Klassik Radio 
seine Hörerinnen und Hörer durch die „Große Welt“ 
der Klassik, immer darauf bedacht, dass sie einem brei-
ten Publikum zugänglich bleibt. Unter den zahlreichen 

Stars, die Holger Wemhoff in seinen Sendungen interviewte, sind u. a. Sir Peter Ustinov, 
Armin Mueller-Stahl, Ennio Morricone, Rolando Villazón, Montserrat Caballé und Anna Ne-
trebko. Zusätzlich begeistert er mit seinen fachkundigen und amüsanten Moderationen das 
Publikum in den Konzerthäusern Berlins, Hamburgs, Münchens, Frankfurts und Stuttgarts. 
Seit 2009 hat ihn die Klassik-Echo-Jury mehrfach als Laudator berufen. Im Herbst 2011 er-
schien sein erstes Buch – „Holger Wemhoff Biografie: Wo die Sprache aufhört – Mein 
Leben mit der Klassik“. 2019 wird er zum zweiten Mal das Sommernachtskonzert der Wiener 
Philharmoniker als Backstage-Moderator begleiten. 

Es gehört zu den jüngsten Jugendorchestern weltweit: 2016 wurde das National Youth Or-
chestra of China – kurz NYO-China – gegründet, um damit etwa 100 jungen, hochtalentier-
ten Musikerinnen und Musikern des Landes die Gelegenheit zu hochqualifiziertem Musizie-
ren im Orchester zu ermöglichen. In einer einmonatigen Sommer-Probenphase arbeiten die 
Musiker im Alter von 14 bis 21 Jahren mit ausgewählten Lehrern aus den besten chinesischen 
Orchestern zusammen. Bereits 2017 gab das NYO-China auf seiner ersten Tournee neben 
Konzerten in Beijing und Shanghai auch sein Debüt in der Carnegie Hall in New York; das 
Konzert wurde per Livestream weltweit übertragen. Dirigent war Ludovic Morlot, als Solis-
tinnen traten die Pianistinnen Yuja Wang und Olga Kern auf. 2018 folgte eine Reihe von 
Kammerkonzerten, mit denen das nunmehr 21-köpfige Ensemble in Konzertsälen innerhalb 
von China auftrat. Auf seiner ersten Europa-Tournee ist das große Orchester 2019 zum ersten 
Mal bei Young Euro Classic zu Gast. 
www.nyochina.org

NAtiONAL yOUtH OrcHestrA Of 
cHiNA 

Garrick Ohlsson
Klavier

Mit seinem Sieg beim Warschauer Chopin-
Wettbewerb katapultierte sich der 22-jährige 
Garrick Ohlsson 1970 in die vorderste Reihe 
der Pianisten. Seitdem ist der US-Ameri-
kaner, der noch bei Claudio Arrau und an 
der New Yorker Juilliard School bei Rosina  
Lhévinne studierte, mit allen namhaften Or-
chestern der USA aufgetreten. Allein zehn 
Tourneen führten ihn durch Polen; im No-
vember 2018 spielte er in Warschau zum 
100. Jahrestag der Unabhängigkeit Ignaz 
Paderewskis Klavierkonzert. Ohlssons Kon-
zertrepertoire ist überaus weitgefächert 
und umfasst über 80 Werke, darunter auch 
die Klavierkonzerte von Skrjabin, Busoni, 
Barber und Lutosławski. Unter seinen CD-
Produktionen sticht die Aufnahme aller 32 
Beethovensonaten wie auch des Gesamt-
werks von Frédéric Chopin hervor. Darüber 
hinaus finden sich Werke von Weber, Grieg, 
Granados, Gershwin und Stefan Wolpe in 
seiner Diskografie. Seit der vergangenen 
Saison widmet sich Ohlsson dem gesamten 
Klavierwerk von Johannes Brahms, das er 
zyklisch in mehreren Städten der USA und 
Europas aufführt.
www.garrickohlsson.com
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Xiaogang ye
Komponist

Weltweit bekannt wurde der chinesische Komponist 
Xiaogang Ye, als 2008 bei den Olympischen Spielen 
in Beijing sein Klavierkonzert Starry Sky von Lang 
Lang uraufgeführt wurde. Der 63-jährige Ye zählt 
heute zu den wichtigsten und einflussreichsten Kom-
ponisten seines Landes. Er ist Vize-Präsident des 
Zentralkonservatoriums in Beijing sowie Gründer 
und Künstlerischer Leiter von „Beijing Modern“, dem 
größten Festival für zeitgenössische Musik im Fernen 
Osten. Außerdem sitzt er als Abgeordneter im chine-

sischen Parlament, wo er auch mit kulturellen Themen betraut ist. Ausgebildet wurde Ye 
in seiner Heimat und an der Universität von Rochester (USA); sein kompositorisches Werk 
umfasst symphonische Werke, Kammermusik für verschiedene Besetzungen sowie Büh-
nen- und Filmmusik. In Das Lied von der Erde (2005) verwendete er die Originaltexte, die 
Gustav Mahler 1908 in deutscher Übersetzung vertont hatte. Weitere wichtige Werke von 
Ye sind Cantonese Suite (2005), Four Poems of Lingnan (2011), Twilight of the Himalayas 
(2013) und die Tianjin Suite (2016). Seit 1993 lebt Xiaogang Ye abwechselnd in Beijing und 
Exton (Pennsylvania).

Wenn ein noch junges Orchester wie das National Youth Orchestra of China zum 
ersten Mal nach Europa kommt, dann nimmt es sich selbstverständlich Großes 
vor. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass gleich zwei monumentale 

Werke – die beide die Nr. 5  in ihrer Gattung darstellen – miteinander gekoppelt wer-
den. Für Beethoven war das 5. Klavierkonzert der Schlusspunkt einer imposanten Reihe, 
für Schostakowitsch seine 5. Symphonie ein Symbol der Selbstbehauptung in schwieriger 
Zeit.

Den Anfang seines Konzerts verschönert das chinesische Jugendorchester mit 
einem „Gruß aus der Heimat“, allerdings auch er komponiert von einem musika-
lischen Schwergewicht, Xiaogang Ye, der neben Tan Dun als wichtigster Reprä-

sentant der modernen chinesischen Musik gelten darf. Seine tianjin suite entstand 2016 
und verarbeitet Impressionen aus der Region Tianjin im Nordosten der Volksrepublik. Der 
eröffnende Teil „Sonnenlicht am Berg Panshan“ schwelgt in einer mehrfach wiederholten 
Melodie, die zuerst vom ganzen Orchester vorgestellt wird. Später fächert Xiaogang Ye 
die Klänge apart auf, wobei Marimba, Vibrafon, Harfe und Klavier für viel Atmosphäre 
sorgen, bevor der Satz in einem hymnischen C-Dur endet. Auch der dritte Teil, „Dämme-
rung in Beitang“, lebt von einer Melodie, die zu Anfang nur von den Streichern gespielt 
wird, dann immer weiter im Orchester wandert, wobei Piccoloflöte oder Bassklarinette 

MONUMeNtALe MUsiK zWiscHeN seLbstbe-
WUsstseiN UND seLbstbeHAUPtUNG

solistische Farben einstreuen. Ein gewaltiges Crescendo vereinigt den gesamten Orches-
terklang, bevor sich die Musik wieder zurückzieht und in einem sphärenhaften Vielklang 
endet. 

Ganz sicher gebräuchlich ist in China der Beiname „Emperor Concerto“ für 
Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 es-Dur op. 73 – auch wenn er 
keineswegs vom Komponisten stammt. Doch Größe und Majestät strahlt das 

Es-Dur-Konzert in jedem Fall aus, verbunden mit orchestraler Pracht und mitreißender 
Virtuosität des Soloparts. Vieles ist ungewöhnlich an diesem Konzert und dürfte nicht 
nur den hochadeligen und hochmusikalischen Widmungsträger des Werkes, Erzherzog 
Rudolph von Österreich, einigermaßen in Erstaunen versetzt haben: Wo sonst im Solo-
konzert ein Orchestervorspiel den Ton an- und vorgab, mischt sich diesmal sofort das 
Klavier ein – aber nicht zurückhaltend-nachdenklich wie zuvor im vierten Klavierkonzert, 
sondern so selbstbewusst, dass von Anfang an kein Zweifel besteht, wer hier das Sagen 
hat. Und dennoch: Gleich dreht Beethoven wieder den Spieß um, denn das erste Thema 
erklingt nur im Orchester und wird nicht wie sonst vom Solisten wiederholt. Stattdessen 
beginnt ein musikalischer Dialog zweier gleichstarker Partner, der immer wieder in ab-
seitige harmonische Gefilde führt und auch solistische Orchesterinstrumente einschließt. 
Beethoven lässt das Klavier erzählen, schwärmen, schwelgen, das Orchester kommentiert 
und kontrastiert, bevor schließlich die Zeit für die eigentlich übliche freie Kadenz kommt. 
Sie wird zwar in gewohnter Weise eingeleitet, doch Beethoven verweigert dem Solisten 
jede unkontrolliert-freie Meinungsäußerung und führt den Satz streng auskomponiert zu 
Ende. 

Der zweite Satz bringt durch seine schlichte Dreiteiligkeit und die liedhafte Melodik 
des Klaviers eine deutliche Entspannung, bevor der berühmte – nahtlose – 
Übergang ins Finale folgt. Dafür reicht es Beethoven, den tiefen Schlusston H 

um einen Halbton auf B abzusenken – ein simples, aber überaus faszinierendes Moment, 
um eine Spannung zu erzeugen, die sich anschließend im impulsiven, rhythmisch leicht 
widerborstigen Schlusssatz  auflöst. 

E inen völlig anderen biographischen Hintergrund besitzt Dmitri Schostakowitschs 
fast einstündige symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47. Hatten sich die 1920er Jahre in der 
Sowjetunion für den jungen und hochbegabten Komponisten noch sehr vielver-

sprechend angelassen, sah er sich Anfang 1936 urplötzlich den massiven Vorwürfen von 
Staat und kommunistischer Partei ausgesetzt, nicht der offiziellen Linie des Sozialistischen 
Realismus zu folgen und stattdessen dem „Formalismus“ zu frönen. Die ambitionierte 
vierte Symphonie wurde daraufhin beiseitegelegt; und aus der existenziellen Bedrohung 
durch die Stalin-Diktatur wand sich der Komponist, indem er der neuen Symphonie, der 
Fünften, eine ausführliche Erklärung mitgab, in der er von der „praktischen Antwort eines 
sowjetischen Künstlers auf eine berechtigte Kritik“, vom „Werden der Persönlichkeit“ und 
von den „tragischen Motiven des ersten Satzes“ sprach, die sich am Ende der Symphonie 
in „lebensvollen Optimismus“ auflösen würden.



D ie Musik selbst spricht eine andere Sprache. Kurt Sanderling, legendärer Dirigent 
des heutigen Konzerthausorchesters und langjähriger Wegbegleiter Schostako-
witschs in der Sowjetunion, spricht von der „Musik des Alleingelassenen in einer 

Welt voller Gewalttaten, der er nicht Herr werden kann“. Denn hinter der Maske eines 
klassisch-viersätzigen Werkes tarnte der Komponist vieles an Bitterkeit, Ängsten und 
passivem Widerstand, was er öffentlich nie hätte zugeben können. Die Fünfte wirkt oft 
geradezu beängstigend in ihrer groben Blechbläser-Wucht, schmerzvoll und beklem-
mend in ihren Dissonanzen, zwanghaft in den Marschrhythmen, gespenstisch im Solo der 
Violine im zweiten Satz,  ohne Anflug von Heiterkeit oder gar Gelassenheit – vor allem 
im eröffnenden Moderato und dem folgenden Scherzo, das stark an Mahlers Expressivi-
tät erinnert. Sanderling nennt es eine „bissig-böse Parodie“, deren Wirkung durch gewollt 
ungeschickte Harmonisierung noch verstärkt wird. 

Erst im langsamen Satz, einem weit ausschwingenden, von mehrfach geteilten 
Streichern angeführten Largo, kehrt Ruhe ein; hier verzichtet Schostakowitsch auf 
Blechbläser und Schlagwerk. Umso martialischer überrollt die Orchesterlawine des 

Schlusssatzes diese lyrische Stimmung. Zwischendurch stimmt das Horn ein hoffnungs-
volles Solo an, alles wendet sich nach Dur, doch die dissonanten Widerhaken und nicht 
endenwollenden Wiederholungen des Schlussakkordes trüben den von den Oberen ver-
ordneten Jubel. Letztlich wird hier ein teuer erkaufter Sieg vorgeführt, bei dem Beklem-
mung statt Begeisterung nachhallt.

Michael Horst   

Dieses Konzert wird LIVE und ON DEMAND auf ARTE CONCERT  
gestreamt: concert.arte.tv/young-euro-classic
produziert von


