
Pate des Abends
Olaf Scholz
Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler

Konzerteinführung mit Anne Kussmaul im Werner-Otto-Saal — Einlass mit 
Konzertticket

Vasily Petrenko Dirigent
Nicolas Altstaedt Violoncello

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

ANToNÍN DVoŘÁK (1841-1904) • Konzert für Violoncello und orchester h-Moll 
op. 104 (1895)
Allegro – Adagio, ma non troppo – Finale. Allegro moderato

— Pause —

GUSTAV MAHLER (1860-1911) • Symphonie Nr. 5 cis-Moll (1901-1911) 
I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng – II. Wie ein Kondukt – Stürmisch 
bewegt. Mit größter Vehemenz – III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell. – IV. Adagietto. 
Sehr langsam – V. Rondo-Finale. Allegro. Allegro giocoso
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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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Olaf Scholz
Bundesminister der Finanzen und 
Vizekanzler 
olaf Scholz ist seit März 2018 Bundesminister der Fi-
nanzen und Vizekanzler. Er wurde 1958 in Osnabrück 
geboren, ist in Hamburg aufgewachsen und mit Britta 
Ernst verheiratet.
1975 trat er der SPD bei. Nach Beendigung des Jura-
studiums arbeitete er ab 1985 als rechtsanwalt und 

Fachanwalt für Arbeitsrecht. 1982 bis 1988 war er stellvertretender Bundesvorsitzender der 
Jusos, von 1998 bis 2001 und 2002 bis 2011 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war 
Generalsekretär der SPD (2002-2004) und parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bun-
destagsfraktion (2005-2007). Von 2007 bis 2009 übernahm er das Amt des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales und war anschließend (2009-2011) stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion. Von 2011 bis 2018 war er Erster Bürgermeister der Freien und Han-
sestadt Hamburg. Von Februar bis April 2018 nahm olaf Scholz kommissarisch das Amt des 
SPD-Parteivorsitzenden wahr.

Europäischer geht es nicht: Aus allen 28 EU-Staaten kommen die 140 Musikerinnen und Mu-
siker, 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 or-
chesters. 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 Staatsober-
häuptern. 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
Dirigent
Der aus St. Petersburg stammende Vasi-
ly 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 Phil-
harmonic orchestra inne. 2021 übernimmt 
er zusätzlich die Stelle des Chefdirigenten 
beim Royal Philharmonic orchestra in Lon-
don. 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 Szy-
manowski ein. Zuletzt erschien 2018 ein Al-
bum mit der fünften und sechsten Sympho-
nie von Sergei Prokofjew. 
www.vasilypetrenkomusic.com
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Nicolas Altstaedt
Violoncello
Der deutsch-französische Cellist Nicolas 
Altstaedt, geboren 1982 in Heidelberg, hat 
sich in den letzten Jahren zu einem weltweit 
gefragten Solisten entwickelt. Als einer der
letzten Schüler Boris Pergamenschikows stu-
dierte er an der Berliner Musikhochschule 
Hanns Eisler, wo er selbst seit 2016 eine Pro-
fessur innehat. In letzter Zeit gab er seine 
Debüts in der Carnegie Hall in New York, 
in Brüssel, Paris und Toronto und gastier-
te in Australien. Außerdem war er 2017/18 
„Artist-in-Spotlight“ am Concertgebouw in 
Amsterdam; in dieser Saison tritt er in glei-
cher Form in der Elbphilharmonie Hamburg 
auf. Als Künstlerischer Leiter übernahm Alt- 
staedt 2012 von Gidon Kremer die Leitung 
des Lockenhaus Kammermusikfestivals. 
Überaus weitgespannt ist das repertoire 
des Musikers: Neben den großen Cellokon-
zerten, den Bach-Suiten und kammermu-
sikalischen Werken setzt er sich intensiv für 
zeitgenössische Musik ein und brachte neue 
Werke von Sofia Gubaidulina, Jörg Wid-
mann, Wolfgang Rihm, Esa-Pekka Salonen 
und Thomas Adès zur uraufführung. 
www.nicolas-altstaedt.com



Kaum zu glauben: Nur gut fünf Jahre liegen zwischen den beiden Werken, die 
heute Abend im Konzert des EUYo erklingen, darüber hinaus waren die beiden 
Komponisten auch noch Landsleute. Und dennoch scheinen die Kompositionen 

genau durch die Jahrhundertwende getrennt, die dazwischen liegt: hier ein reifes Werk 
aus dem späten 19. Jahrhundert des Ur-Böhmen Antonín Dvořák, dort eine Symphonie 
des Wahl-Wieners Gustav Mahler, der musikalisch mutig die Schwelle zum 20. Jahrhun-
dert überschreitet. 

Dvořáks melodienseliges Violoncellokonzert h-Moll op. 104 von 1895 zählt neben 
den drei letzten Symphonien des Komponisten zu seinen populärsten Werken. 
Seine Innigkeit und Heiterkeit wirken ansteckend, sein böhmischer Grundton gibt 

ihm die nötige Portion Volkstümlichkeit mit, hinter der sich allerdings die große Kunst-
fertigkeit eines erfahrenen Komponisten verbirgt. Wenig ist in diesem Konzert, das zwei 
Jahre nach der neunten Symphonie „Aus der Neuen Welt“, im Winter 1894/95, entstand, 
von den nicht allzu glücklichen Empfindungen zu spüren, die Dvořák in seinem dritten 
Jahr in New York beherrschten – vor allem von dem Heimweh nach den Kindern, die er 
im Sommer in Böhmen zurückgelassen hatte. 

Musikalisch spiegelt sich diese Sehnsucht allenfalls in der stärkeren rückwendung 
hin zu heimatlichen Anklängen: Es beginnt mit einem resolut-punktierten Motiv 
der Klarinette, das später vom Solocello wiederholt und mit großer rhetorischer 

Geste erweitert wird. Dem stellt Dvořák ganz traditionell ein wunderbar lyrisches Thema 
gegenüber. Dankbar ist der Solopart allemal; er spart nicht mit heiklen Doppelgriffen, 
Trillern und rasanten Sprüngen. Mal lässt der Komponist das Violoncello schwärmerisch 
singen, seufzen oder jubeln, dann wird es zum Antreiber und Motor. Das orchester hat 
ein gewichtiges Wort mitzureden, vor allem durch die markanten Blechbläser, aber auch 
durch den vollen Klang der Hörner oder – wie im zweiten Satz – durch die Soloflöte. 

Der Finalsatz schließlich wirkt wie ein böhmischer Tanz auf vier Saiten. Alles wirkt 
freudig erregt und strebt voller Energie dem Ende entgegen – doch ein weh-
mütiger Epilog lässt unerwartet dunkle Wolken aufziehen. Diesen Schluss hat der 

Komponist erst nach seiner Rückkehr in die Heimat hinzugefügt, im Angedenken an seine 
kurz vorher gestorbene Schwägerin Josefina. Uraufgeführt wurde das Cellokonzert übri-
gens erst ein weiteres Jahr später, 1896, in London, nachdem sich der geplante Urauffüh-
rungs-Cellist Hanuš Wihan wegen der nicht geplanten Solokadenz am Ende mit Dvořák 
zerstritten hatte. Dem schnellen und andauernden Erfolg des Werkes hat dieses „Manko“ 
nicht im Mindesten schaden können; es steht bis heute in der Rangliste der romantischen 
Cellokonzerte ganz weit oben.

Mag auch das Adagietto aus Gustav Mahlers Symphonie Nr. 5 cis-Moll vor 
allem durch Luchino Viscontis Thomas-Mann-Verfilmung Der Tod in Venedig 
ungemein populär geworden sein: Insgesamt zeichnet diese Symphonie, an 

der Schwelle des 20. Jahrhunderts zwischen 1901 und 1902 entstanden, ein viel eigensin-
nigeres, weniger massenkompatibles Bild als ihr vierter Satz. Sie dauert länger als eine 
Stunde, sie ist außerordentlich komplex und deshalb beim Hören oft schwer zu verfol-
gen, sie bietet dem Hörer nur wenige Ruheinseln – wie das Adagietto –, dafür aber ein 
gewaltiges Scherzo in der Mitte des Werkes, das mit seinen 800 Takten die Länge einer 
ganzen Haydn-Symphonie erreicht. Auch sonst gibt Mahler viele Rätsel auf, zu denen 
nicht zuletzt die ungewöhnliche Tonartenabfolge gehört. Auf den eröffnenden Trauer-
marsch in cis-Moll folgt a-Moll, danach das Scherzo in D-Dur, schließlich das Adagietto in 
lichtem F-Dur und zuletzt das Rondo-Finale, das wiederum in D-Dur steht.

Warum auch lässt Mahler in dieser Symphonie die „Wunderhorn“-Welt der 
zweiten, dritten und vierten Symphonie mit ihren volksliedhaften Bildern hinter 
sich – um durch die Hintertür doch wieder einen Satz wie das Adagietto 

einzufügen, der unüberhörbar an die gleichzeitig entstandene Rückert-Vertonung Ich bin 
der Welt abhanden gekommen erinnert? Warum kehrt er zur klassischen symphonischen 
Form zurück – um sie gleichzeitig ohne Rücksicht auf die Konvention zu sprengen? Denn 
die fünf Sätze untergliedern sich in wiederum drei „Abteilungen“, sodass der erste Satz 
wie ein Prolog zum zweiten und auch das Adagietto wie die Einleitung zum abschließen-
den Finale gedacht ist. Dazwischen hat Mahler in vollendeter Symmetrie das Scherzo 
platziert, dem zwei Trio-Sätze gerade genug sind, um das gesamte Panorama der Mah-
lerschen Gefühlswelten auszustellen. Hier fügen sich Ländler und Walzer, Kuhglocken 
und Hörnerklänge zu einem Abgesang auf die im Versinken begriffene Welt mit ihrem 
längst nicht mehr selbstverständlichen musikalischen Vokabular.

Dieses Scherzo 
changiert bewusst 
zwischen nostal-

gischer reminiszenz und 
draufgängerischem, fast 
manischem Aufbegehren; 
es bildet die Synthese der 
Symphonie wie auch des 
Werkes von Gustav Mahler 
allgemein, der über diesen 
Mittelsatz geäußert hat: 
„Das Scherzo ist ein ver-
dammter Satz! Der wird eine lange Leidensgeschichte haben! Die Dirigenten werden ihn 
fünfzig Jahre lang zu schnell nehmen und einen Unsinn daraus machen (...) o, könnt ich 
meine Symphonien fünfzig Jahre nach meinem Tod uraufführen!“
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Dieser Wunsch wurde Mahler – zum Glück – nicht erfüllt. Nachdem er im 
Frühjahr 1902 Alma Schindler geheiratet und im April des Jahres die triumphale 
Uraufführung seiner dritten Symphonie in Krefeld erleben konnte, zog er sich 

anschließend in sein Sommerdomizil im Kärntner Maiernigg zurück, um die im Vorjahr 
begonnene Fünfte zu vollenden. Selbstkritisch bemerkte der Komponist bereits vor 
der Fertigstellung im August 1902 in einem Brief an seine gute Freundin Natalie Bauer-
Lechner: „Die einzelnen Stimmen sind so schwierig zu spielen, dass sie eigentlich lauter 
Solisten bedürften. Da sind mir aus meiner genauesten Orchester- und Instrumenten-
kenntnis heraus die kühnsten Passagen und Bewegungen entschlüpft.“ Uraufgeführt 
wurde die Fünfte dann zwei Jahre später, im oktober 1904, in einem vom Komponisten 
selbst geleiteten Konzert im Kölner Gürzenich.

Michael Horst

beachten Sie bitte auch die Auftritte der Ensembles des European union youth  
Orchestra am Samstag, den 03. August 2019:

Das EuyO unterwegs in der Stadt
Young Euro Classic schwärmt aus in die Stadt! Diverse Ensembles des European Union 
Youth orchestra treten an unerwarteten orten auf. Treffen Sie am 3. August 2019 spontan 
auf klassische Musik unter anderem im Deutschen Historischen Museum, C/o Berlin, 
Holzmarkt und im Klunkerkranich.

Deutsches historisches Museum 
Unter den Linden 2, 10117 Berlin
14 Uhr, 15 Uhr, 15:30 Uhr, 16 Uhr an verschiedenen orten im Gebäude – Termin um 16 Uhr 
nur für Besucher mit Eintrittskarte, sonst Eintritt frei

c/O berlin
Amerika Haus, Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin
13 Uhr, 15 Uhr
Für Besucher mit Eintrittskarte

holzmarkt
Holzmarktstr. 25, 10243 Berlin
15 Uhr (open air, fällt bei schlechtem Wetter aus!)
Eintritt frei

Klunkerkranich
Karl-Marx-str. 66, 12043
18 und 20 Uhr (open air, bei schlechtem Wetter drinnen)
Für Besucher mit Eintrittskarte

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


