
Patin des Abends
Ramona Pop 
Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe im Berliner Senat 

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

Alexander Shelley Dirigent
Msaki Gesang

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

WILLIAM WALTON (1902-1983) • „Johannesburg Festival Overture“ (1956)

HENDRIK HOFMEYR (*1957) • „Three African Songs“ (Uraufführung) 
Icala – Congo – Mahbongo

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) • Symphonic Picture aus „Porgy and Bess“ 
(1942, arr. Robert Russell Bennett)

— Pause —
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) • Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (1877)
Allegro non troppo – Adagio non troppo – Allegretto grazioso (quasi andantino) 
– Allegro con spirito

Dieses Konzert wird von rbb Kultur (UKW 92,4 und Kabel 95,35) aufgezeichnet 
und bundesweit im Rahmen des ARD Radiofestivals am 23.08.2019 gesendet.

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! 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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Alexander Shelley
Dirigent

Bereits zum vierten Mal arbeitet der 39-jährige 
Alexander Shelley mit dem Bundesjugendorches-
ter zusammen. Seine Dirigierlaufbahn begann der 
gebürtige Brite und studierte Cellist 2005 mit dem 
Gewinn des renommierten Dirigierwettbewerbs in 
Leeds. Seitdem hat er viele Orchester in Europa, 
Nordamerika, Asien und Australien dirigiert; seit 2015 
leitet er das National Arts Centre Orchestra in der 
kanadischen Hauptstadt Ottawa. Einen besonderen 
Namen machte er sich als Chefdirigent der Nürnber-
ger Symphoniker (2009-17), wo er mit seinen Klas-
sik Open Air-Konzerten mehr als eine halbe Million 
Zuhörer begeisterte. Ein besonderes Anliegen ist Shelley die Vermittlung klassischer Musik 
mittels Interviews und Podcasts; bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen betreut er 
außerdem das Projekt „Zukunftslabor“. In der Zusammenarbeit mit dem BJO sticht die ge-
meinsame Tournee 2016 mit Campino von den „Toten Hosen“ heraus. Im vergangenen Jahr 
lud Shelley 46 BJO-Musiker zu einer Aufführung von Brittens War Requiem nach Ottawa ein. 
alexandershelley.com 

Msaki
Gesang

Die südafrikanische Komponistin und Sängerin Msaki 
(eigentlich Asanda Lusaseni-Mvanage) wuchs in ei-
ner musikalischen Familie auf: Ihr Vater arbeitete als 
DJ und Chorleiter, ihr Großvater war ein bekannter 
Komponist. Msaki begann mit einem Designstudium 
und gründete 2009 ihre erste eigene Band. Einen 
entscheidenden Schritt bedeutete 2012 der Wech-
sel nach North Carolina, USA, wo sie zusammen 
mit 30 anderen südafrikanischen Künstlerinnen und 
Künstlern ihr Studium fortsetzen konnte. Nach ih-
rer Rückkehr nach Südafrika fokussierte sie sich auf 
ihre musikalische Karriere und gründete ihr eigenes 

Indie-Label, One Shushu Day Artistry. 2013 nahm Msaki ihre CD Nal’ithemba auf. 2016 ver-
öffentlichte sie in ihrem eigenen Label ihr Debütalbum Zeaneliza: How the Water Moves in 
Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Jazzpianisten Nduduzo Makhathini. Msakis Sound 
kombiniert beseelten Folk mit symphonischen Bewegungen, Xhosa-Lyrik und afrikanische 
Polyrhythmen mit Blöcken tiefgängiger Improvisation. 

Ramona Pop
Bürgermeisterin und Senatorin für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe im Berliner 
Senat
Ursprünglich in der rumänischen Stadt Timișoara gebo-
ren, lebt Ramona Pop seit ihrem zehnten Lebensjahr in 
Deutschland. Nach dem Abitur in Münster studierte sie 
Politik an der Universität Münster und an der Freien Uni-
versität Berlin. 
Seit 1997 ist Ramona Pop Mitglied bei Bündnis 90 / Die 

Grünen. Im Jahr 2001 wurde Ramona Pop für die Grünen ins Berliner Abgeordnetenhaus 
gewählt. Hier war sie zunächst Sprecherin für Jugend- und Arbeitsmarktpolitik, 2009 wurde 
sie zur Fraktionsvorsitzenden gewählt. 
Seit 2016 ist Ramona Pop Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe 
sowie direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Mitte-1 im Berliner Abgeordneten-
haus. Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung, der Berliner Verkehrsbetrie-
be und der Berliner Wasserbetriebe. Sie ist Verwaltungsratsvorsitzende der Investitionsbank 
Berlin, Aufsichtsratsmitglied der Messe Berlin und Berlin Partner für Wirtschaft und Techno-
logie sowie Kuratoriumsmitglied des Berliner Lette-Vereins.

50 Jahre jung und immer noch neugierig: Wenn es um neue Programmideen und spannen-
de Konzertprojekte geht, hat das Bundesjugendorchester (BJO) stets die Nase vorn. Auch 
bei Young Euro Classic, wo das BJO seit dem ersten Festivaljahr zu den unverzichtbaren 
Stammgästen gehört, reicht die Palette ungewöhnlicher Konzerte von Auftritten mit dem 
Bundesjazzorchester bis zu Filmmusik von der Stummfilmzeit bis heute. Entscheidend ist die 
Vielseitigkeit: Unter dem Motto „Spielen. Fördern. Begeistern“ treffen sich die jungen Musi-
kerinnen und Musiker zwischen 14 und 19 Jahren, zumeist Erste Preisträger des Wettbewerbs 
Jugend musiziert, mehrmals pro Jahr zu intensiven Arbeitsphasen. Dabei erarbeiten sie Kom-
positionen aus allen Epochen; auch zeitgenössische Werke sowie Uraufführungen gehören 
zum festen Bestandteil der Programme. Seit Langem zählt das BJO zu einem der wichtigs-
ten Kulturbotschafter Deutschlands, wie jüngste Reisen nach Mexiko (2016), in die Ukraine 
(2017) und nach Indien (2018) zeigen. Seit 2013 unterstützen die Berliner Philharmoniker als 
Patenorchester das Bundesjugendorchester durch gemeinsame Proben, Meisterkurse und 
Konzerte. Die sich an das Konzert in Berlin anschließende Südafrika-Tournee in Kooperation 
mit MIAGI (Südafrika) und South African Airways wird gefördert durch das Goethe-Institut 
und das Auswärtige Amt.
www.bundesjugendorchester.de
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hendrik hofmeyr
Komponist
Hendrik Hofmeyr, geboren 1957 in Kapstadt, zählt zu 
den angesehensten Komponisten Südafrikas. Nach 
ersten Studien an der Universität seiner Heimatstadt 
ging er aus Protest gegen die Apartheidsregierung 
für zehn Jahre nach Italien, wo er sein Diplom in 
Komposition, Klavier und Dirigieren machte. 1987 ge-
wann er den Südafrikanischen Opernwettbewerb mit 
der Oper The Fall of the House of Usher nach Poe; 
1988 war er beim Filmfestival im italienischen Trento 
mit der Musik zu einem Kurzfilm von Wim Wenders 
erfolgreich. 1992 kehrte Hofmeyr nach Südafrika zu-
rück; heute arbeitet er als Professor an der Universität von Kapstadt. Sein Schaffen umfasst 
über 50 Auftragswerke: Für Raptus für Violine und Orchester wurde er 1997 beim Königin-
Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel ausgezeichnet; im selben Jahr gewann er mit Byzantium 
für Sopran und Orchester den Dmitri Mitropoulos-Wettbewerb in Athen. Neben seinen 
sechs Opern komponierte Hofmeyr eine Vielzahl von Solokonzerten, mehr als 50 geistliche 
Chorwerke, Kammermusik in verschiedensten Besetzungen und Arrangements traditionel-
ler südafrikanischer Musik.

D ie Verbindungen zwischen dem Bundesjugendorchester (BJO) und Südafrika sind 
eng. Die deutschen Musikerinnen und Musiker waren bereits zu Besuch am Kap, 
das MIAGI Youth Orchestra, auch bei Young Euro Classic bestens bekannt, kam 

zum Gegenbesuch nach Deutschland – und in diesem Sommer steht für das BJO erneut 
ein großer Trip mit sechs Konzerten in Südafrika auf dem Programm. Insofern lässt sich 
der ungewöhnliche Schwerpunkt des heutigen Festivalkonzerts leicht erklären. Und er 
beschert dem Publikum, neben einer südafrikanischen Uraufführung, eine echte Rarität: 
die 1956 in Johannesburg uraufgeführte johannesburg Festival overture des britischen 
Komponisten Sir William Walton (1902-83). 

Anlass war der 70. Geburtstag der südafrikanischen Metropole, und Walton, neben 
Ralph Vaughan Williams der angesehenste britische Komponist in der Generation 
nach Elgar, ließ die Sektkorken musikalisch knallen. Seine Ouvertüre vibriert vor 

Energie; er selbst nannte sie einen „Non-Stop-Galopp“. Das Eröffnungsthema zieht sich 
wie ein Ohrwurm durch die gesamte Komposition; dazwischen bemühte sich der Brite 
sogar um afrikanisches Kolorit, indem er einen afrikanischen Song, Jean Bosco Mwen-
das „Masanga“, einbaute. Doch trotz aller rhythmischen Schübe von drei Perkussionisten: 

Insgesamt klingt diese Jubel-Ouvertüre eher nach Commonwealth als nach Afrika.

In jedem Fall authentischer ist das Werk, das der aus Kapstadt stammende Hendrik 
Hofmeyr, Jahrgang 1957, für die BJO-Tournee komponiert hat. Der Komponist selbst 
schreibt zu seinen three African Songs for Miriam Makeba: 

„Robert Brooks, der Direktor von MIAGI, bat mich, drei traditionelle Lieder von 
Miriam Makebas Album Sangoma für Stimme und Orchester zu bearbeiten. Sie 
sollten von ihr mit dem MIAGI Youth Orchestra auf ihrer Abschiedstournee 

durch Südafrika gesungen werden. Leider starb sie, bevor die Tournee stattfinden konnte. 
Die drei Lieder sind traditionelle afrikanische Songs, die Miriam Makeba als Kind von 
ihrer Mutter und Großmutter lernte. 
Icala ist ein spielerisches Lied, in dem junge Mädchen gewarnt werden, nicht mit einem 
Verehrer zu schlafen, bevor dieser sich nicht ihren Eltern erklärt hat und eine Mitgift 
bezahlt hat. Der Text lautet: „Wer den Vogel sieht, hat ihn noch nicht gefangen. Wer den 
Vogel gefangen hat, hat ihn noch nicht gebraten. Wer den Vogel gebraten hat, hat ihn 
noch nicht gegessen. Wer den Vogel gegessen hat, ist in Schwierigkeiten.“ Die Stimme 
wechselt sich mit einem spielerischen Orchesterritornell ab, das auf der Melodie des 
Liedes basiert. Die Steigerung im Text wird in der progressiven Erweiterung der Textur 
des Ritornells bei jeder Wiederholung reflektiert. 
Congo ist ein tieftrauriges Klagelied einer Mutter um ihr Kind, das im großen Fluss 
ertrunken ist. Ich stellte mir vor, wie die Mutter am Ufer des Flusses klagt, was durch die 
murmelnde Begleitung mit raschelnden Streichern und Marimba suggeriert wird. 
Mahbongo bedeutet „Mut“ und „Zuversicht“. Es handelt sich um ein Kriegslied und wurde 
gesungen, um Kriegern auf dem Weg in die Schlacht Mut zu machen. Die Bearbeitung 
verneigt sich vor polymetrischen Strukturen, die man in manchen afrikanischen Mu-
sikrichtungen findet. So hört man zuerst in den Pauken einen strengen Marsch mit einer 
fünftaktigen Grundstruktur, der phasenweise mit der sechstaktigen Struktur der Melodie 
konform geht und manchmal dagegen läuft.“ 

©
  M

U
TE

SO
U

V
EN

IR
 |

 K
ai

 B
ie

ne
rt

MUSiKAliSche KontRASte PUR: hinReiSSende 
SongS tReFFen AUF eine SyMPhonie Mit tRAU-
eRRAnd



Von diesen drei Songs ist der Weg nicht allzu weit zu George Gershwins Oper 
Porgy and Bess, die tief in der Musik der Farbigen in den USA verwurzelt ist. Die 
New Yorker Uraufführung im Oktober 1935 war ein veritabler Flop, woraufhin sich 

Gershwin selbst entschloss, zu Werbezwecken eine Suite aus den Highlights zusammen-
zustellen, die Catfish Row Suite. Nach Gershwins frühem Tod 1937 wurde sie schnell von 
dem Symphonic Picture aus der Hand des Arrangeurs Robert Russell Bennett verdrängt. 
1942 uraufgeführt, bringt sie in 24 Minuten – das war die vorgegebene Länge von drei 
Schellackplatten! – alle wichtigen Nummern wie „Summertime“, „I Got Plenty O’ Nuttin’“, 

„Bess, You Is My Woman Now“, „It Ain’t Necessarily So“ und das große Finale „Oh, Lawd, 
I’m On My Way“.  

Den tiefschürfenden mitteleuropäischen Kontrast bildet nach der Pause die Sym-
phonie nr. 2 d-dur op. 73 von Johannes Brahms. Nachdem nur ein Jahr zuvor, 
nach 20-jährigem Ringen, seine erste Symphonie in c-Moll uraufgeführt worden 

war, folgte 1877 in der sommerlichen Idylle am Wörthersee bereits die Niederschrift der 
Zweiten. 

Luftiges D-Dur, ein sanfter Dreiertakt und voller Hörnerklang zu Anfang signalisie-
ren romantische Naturstimmung und inniges Behagen. Oder vielleicht doch nicht? 
Brahms selbst warnte seinen Berliner Verleger Simrock, die neue Symphonie sei so 

melancholisch, dass er es kaum aushalte: „Sie müssen an die Partitur einen Trauerrand 
wenden, dass sie auch äußerlich ihre Melancholie zeigt.“ So melancholisch ist Brahms die 
Zweite dann doch wieder nicht geraten. Allerdings lassen manche Klänge aufhorchen: 
So zieht sich die Musik nach dem idyllischen Anfang plötzlich ganz in sich zurück, hält 
in einem Paukensolo und einem düsteren, von Posaunen geprägten Bläserakkord inne. 
Doch aus diesem „Loch“ findet die Musik schnell wieder heraus, es dominieren warme 
Holzbläser und tiefe Streicher, musikalische Kämpfe werden nicht lautstark, sondern eher 
dezent ausgetragen. 

A lle Register seiner kompositorischen Vielseitigkeit zieht Brahms im Adagio-Satz, 
dem einzigen wirklich langsamen Satz all seiner Symphonien. Eine wehmütige 
Kantilene der Celli gibt die Stimmung vor, doch völlig zwanglos fügen sich wieder 

die Holzbläser mit lichten Farben ein. Das musikalische Gewebe ist dicht gestrickt, aber 
nie wird es zum Dickicht. Ein beschwingterer Abschnitt, nicht zufällig mit Brahms’ Lieb-
lingsbezeichnung „grazioso“ (lieblich) überschrieben, wird abgelöst von einem Mollteil, in 
dem die Streicher mächtig für Unruhe sorgen. Aber auch dieser Sturm legt sich schnell 
wieder, und indem er das Anfangsthema mit immer neuen Neben- und Gegenstimmen 
kunstvoll verändert, lässt Brahms das Adagio ausklingen. 

Gänzlich „grazioso“, einer Serenade ähnlich, ist das Scherzo angelegt, das von 
seinem rhythmischen Ping-Pong-Spiel zwischen behaglichem Ländler, flottem 
Zweiertakt (mit kernigen Synkopen) und einem noch energischeren Presto-Teil 

lebt. Am unkompliziertesten hat Brahms das Finale konzipiert. Nachdem die Streicher das 
Anfangsthema, wieder aus dem bereits bekannten Motivmaterial abgeleitet, noch sehr 
verhalten vorgestellt haben, zieht der Satz fast geradlinig seine Bahn und verscheucht 
mit dem zuletzt fortissimo und mit vollem Blechbläsereinsatz aufspielenden Orchester 
auch den letzten Gedanken an Trauerränder.             Michael Horst   

zu three African Songs for Miriam Makeba

die Rolle deR MUSiK iM leben eineS SAngoMAS

Das Leben eines Sangoma (eines traditionellen Heilers) ist voller großer Aufgaben und gro-
ßer Verantwortung.  Normalerweise werden  chronische, seltsame und scheinbar unheilbare 
Krankheiten oder beunruhigende Träume von der Familie eines Leidenden als Zeichen ver-
standen, dass sich die Geister der Familie, die Urahnen zu Wort melden. Sie fordern den 
Auserwählten auf, die Geschichte der Familie fortzusetzen, indem die Urahnen im Körper 
des Leidenden weiterleben. Durch eine rigorose Prozedur von Übung, Singen, Trommeln 
und Gebrauch der traditionellen Medizin werden die Geister ermutigt herauszukommen, 
und sich durch den Novizen zu erkennen geben, der wie in Trance zu sein scheint.  Sobald 
dies geschieht, lassen die Krankheiten oder Träume nach und verschwinden nach kurzer 
Zeit gänzlich.
Jeder Sangoma besitzt mindestens drei Geister der Urahnen: der älteste Urahn, genannt 
„Mondawo“ (Wassergeist) weiter einen oder mehrere Geister von der Linie des Vaters und 
von der Linie der Mutter.  Sie sind durch ihren einzigartigen Gesang oder einen Cantus zu 
unterscheiden, welcher in der uralten Sprache der Ahnen spricht - hunderte, wenn nicht 
tausende Jahre alt.
Oft wird der Inhalt diesen Gesänge alltäglich, wie: “Es ist etwas kühl heute” oder “Ich freue 
mich, wieder zu Hause zu sein.”  Ein anderes Mal kann die Bedeutung von sprichwörtlicher 
Natur sein, oder aber den Zuhörern gänzlich unverständlich sein. Nach und nach lernt 
die Gemeinschaft diese spezifischen Gesänge und entwickelt sie mit den Geistern der 
Urahnen fort. Die Musik ist dabei das bindende Glied zwischen den weit auseinander lie-
genden Generationen und ermöglicht Zeremonien, bei denen die Urahnen erscheinen. Die 
Gemeinschaft reagiert dabei mit jubelnden, vielstimmigen und polyrhythmischen Antwor-
ten auf die Hauptstimme des Sangoma. Die Schlagzeuger die den Gesang an den großen 
Trommeln unterstützen müssen sich sehr aufmerksam den Forderungen des Sangoma 
anpassen. Dabei kommt es oft vor, dass ein Sangoma den Schlagzeuger auswechselt, wenn 
der Grundrhythmus oder die Akzentuierung dem tanzenden Geist nicht zufriedenstellt.  
Wenn, während ein Geist tanzt und singt, ein anderer Geist in Trance erscheint, macht die 
Musik respektvoll Halt bis die Erscheinung vollendet ist, um dann wieder einzusetzen, als 
ob nichts geschehen sei. 
Diese Musik geht weit über den körperlichen Tod eines Sangoma hinaus. Wenn er stirbt, 
begleiten natürlich Kirchengesänge die Seele, aber die Ahnengesänge begleiten die Geis-
ter, die in ihm gewohnt haben, in der Gewissheit, dass sie in einer künftigen Generation 
wiederkommen werden, mit einem anderen Mitglied der Familie.

Robert Maxym
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