
Yamen saadi Violine
Jamila asgarzade Violine
Katrin spiegel Viola
assif Binness Violoncello
Künstler*innen der Barenboim-said akademie

fannY hensel (1805-1847) • streichquartett es-dur (1834)
Adagio ma non troppo – Allegretto – Romanze – Allegro molto vivace

wolfgang aMadeus MoZart (1756-1797) • duo für Violine und Viola g-
dur KV 423 (1783)
Allegro – Adagio – Rondeau. Allegro
Yamen Saadi, Violine • Katrin Spiegel, Viola

feliX Mendelssohn-BartholdY (1809-1847) • streichquartett f-Moll op. 
80 (1847)
Allegro vivace assai. Presto – Allegro assai – Adagio – Finale. Allegro molto

Das Konzert wird von deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und bundesweit im Kon-

zert zum nachhören am 06.08.2020 um 20:03 Uhr gesendet – über UKW, DAB+, 

Kabel, online und App.

20 uhr

Jungstars – auf flügeln der ZeitMo 
03

Mit Allegro vivo und frischem Elan sollte 
es nach dem Jubiläum 2019 ins Dritte Jahr-
zehnt von „Young Euro Classic“ gehen. 
Die Vorfreude war groß. Überraschungen 
waren zu erwarten: Aus Usbekistan und 
Uruguay, aus Kuba und dem fernen Asi-
en, aus dem Norden und Süden Europas, 
aus Griechenland, dem geistigen Wur-
zelgrund Europas, wollten die Jugendor-
chester zu uns nach Berlin kommen. 
Doch siehe! – alles kam anders. Nicht nur 
für uns. Alle hat das Unglück erfasst! 
Schnell war für Young Euro Classic klar: Es 
galt zu handeln, im Geiste der Maximen 
des Musikfestivals: Jugend! – Klassische 
Musik! – Europa! 
Die „Klassische Musik“ enthält mit ihrem 
Reichtum an „Kammermusik“ einen Fun-
dus, den es allemal lohnt zu durchforsten. 
Das wissen wir seit Generationen. Die Fül-
le faszinierender  Kammermusik seit dem 
17. Jahrhundert ist geradezu unerschöpf-
lich, ist geprägt von Leben, von Geschich-
te und Zukunft im Zeichen von Humanität 
und Sehnsucht nach Würde und Freiheit. 
Dies ist das Thema von Klassischer Musik, 
im Kleinen wie im Großen; in der Kammer-
musik wie in der symphonischen Orches-

termusik. Es sind zwei Seiten einer Me-
daille oder zwei Saiten einer Geige, die 
ein Musiker in einen harmonischen Klang 
zusammenfasst. 
Young Euro Classic 2020 soll ein State-
ment sein für den schöpferischen Geist 
im Menschlichen. „Hier spielt die Zu-
kunft“! – so ist das Motto des Festivals. 
Und in der Tat: Der musikalischen Jugend, 
denen, die uns morgen verzaubern und 
den Lebenswert von Musik als Meister 
ihres Fachs off enbaren werden, ist das 
Musikfestival 2020 gewidmet; den Stu-
dierenden an den Berliner musikalischen 
Ausbildungsstätten und den jungen Mu-
sikern aus jenen Orchestern, die uns seit 
langem treu begleiten. Alle sind sie Leid-
geprüfte aufgrund der Umstände.   
Eröff net wird unser Festival durch ein Grie-
chenland-Programm; für das Finale steht 
das European Union Youth Orchestra. 
Zusammen mit den programmatischen 
Schwerpunkten (Komponistenpersönlich-
keiten und Musikmetropolen) bezeugt 
das den Geist einer zukunftsbewussten 
Jugend, die Europa nicht nur als Idee, 
sondern als Realität der Zukunft erleben 
will. 

Young euro 
classic 2020

01. Bis 10. august 
KonZerthaus Berlin
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Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic



Katrin spiegel
geburtsland: Israel
instrument: Viola
ausbildung: Prof. Yulia Deyneka von der Barenboim-Said Akademie
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht:
Der Lockdown war eine tolle Gelegenheit, unser Leben zu re-
flektieren. Ich habe während dieser Zeit Yoga gemacht und 
meditiert, das hat mich bei Verstand gehalten. Ich habe mehr 
geübt und an meiner Fähigkeit, mit dem inneren Auge zu üben, 
gearbeitet. Zu guter Letzt habe ich den Kontakt zu meinen 
Liebsten gepflegt.

assif Binness
geburtsland: Israel
instrument: Violoncello
ausbildung: Frans Helmerson – Barenboim-Said Akade-
mie
der titel meiner autobiografie wäre: How to overcome 
musically overthinking
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: 
Zuerst Mensch sein
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown ge-
bracht:
Nahezu ironischerweise dieselben Dinge wie im normalen 
Leben: das Cello, meine Freundin und meine Familie und 
Freunde

MusiK unter Berliner geschwistern: Ver-
Zweifelte ausBrüche und aBgrundtiefe 
trauer

Einen größeren Berlin-Bezug als in diesem Konzert kann man sich kaum denken. 
Verbrachten doch die beiden Protagonisten, Fanny und Felix Mendelssohn, viele 
Jahre ihres Lebens in dieser Stadt – zuerst am Hackeschen Markt, dann ab 1825 in 

einem herrschaftlichen Palais in der Leipziger Straße 3, wo heute das Gebäude des Bun-
desrats steht. Die gutbetuchte Bankiersfamilie ermöglichte ihren beiden hochbegabten 
Kindern nicht nur eine exquisite musikalische Ausbildung; in den herrschaftlichen Räumen 
wurden auch die „Sonntagsmusiken“ zu einer Institution, bei der illustre Gäste wie die 
Schumanns und Liszt, Heinrich Heine und die Brüder Humboldt im Publikum saßen. Als 
Felix, der Jüngere, zu seiner europäischen Karriere durchstartete, übernahm Fanny als 
Pianistin, Dirigentin und Organisatorin das alleinige Zepter. Und es war bei einer Probe, 
im Mai 1847, als die 42-Jährige unvermutet von einem Gehirnschlag getroffen wurde und 
kurz darauf verstarb. 

Barenboim-said akademie
Die Barenboim-Said Akademie wurde im Jahr 2015 als staatlich anerkannte Musikhochschu-
le im historischen Herzen Berlins eröffnet. Sie ist durchdrungen vom pädagogischen Geist 
ihres Gründers Daniel Barenboim und Edward W. Saids und bietet eine einzigartige konser-
vatorische Ausbildung für talentierte Musikerinnen und Musiker aus dem Nahen Osten, 
Nordafrika und der ganzen Welt. Die akademischen Programme umfassen einen Bachelor 
of Music und ein Artist Diploma in allen Orchesterinstrumenten, Klavier, Komposition und 
Dirigieren.

Das Lehrkonzept der Akademie verbindet eine intensive musikalische Ausbildung mit einer 
breitgefächerten Einführung in die Geisteswissenschaften. Studierende werden auf eine 
künstlerische Laufbahn vorbereitet und bauen gleichzeitig Wissen in der Philosophie, Ge-
schichte und Literatur auf, unterrichtet von international renommierten Künstlerinnen und 
Künstlern, Pädagoginnen und Pädagogen.

Die Barenboim-Said Akademie beherbergt den außergewöhnlichen, von Frank Gehry 
entworfenen Pierre Boulez Saal. Er ist das öffentliche Gesicht der Akademie – ein Ort, an 
dem sich musikalisches Schaffen und Bildung begegnen. Sein Programm umfasst jährlich 
mehr als 140 Konzerte und Veranstaltungen und bietet den Studierenden die Möglichkeit, 
in einem Konzertsaal von Weltrang aufzutreten.                www.barenboimsaid.de

Yamen saadi
geburtsland: Nazareth, Israel
instrument: Violine
ausbildung: Kronberg Academy bei Prof. Mihaela Martin & die 
Barenboim-Said Akademie
der auftritt meiner träume wäre: Jedes Konzert ist ein Traum – 
ganz besonders in Zeiten von Corona!
diese dinge haben mich durch den lockdown gebracht: 
1) Filme 2) Kochen und Rotwein 3) Viel Zeit zum Üben

Jamila asgarzade
geburtsland: Aserbaidschan

instrument: Violine
ausbildung: Michaela Martin von der Barenboim-Said 
Akademie
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: 
Es gibt keine objektive Wahrheit, wenn es um die Ausle-
gung der Musik geht. Es geht darum, ehrlich, überzeu-
gend und logisch zu sein und das, was in der Partitur 
steht, voll und ganz zu respektieren.
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown ge-
bracht:
1) Neues Repertoire üben 2) Bücher & Noten lesen auf 

meinem Balkon 3) Segeln lernen und neue, abgelegene Orte in Berlin entdecken
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Es gibt kein Geschwisterpaar in der Musikgeschichte, das so eng miteinander ver-
bunden gewesen wäre wie Fanny und Felix. Während Felix als Pianist, Dirigent und 
Komponist rastlos von Erfolg zu Erfolg eilte und schließlich in Leipzig seine Beru-

fung als Gewandhaus-Kapellmeister und Gründer der ersten Musikhochschule Deutsch-
lands fand, blieb Fanny in Berlin, heiratete den Maler Wilhelm Hensel und widmete sich 
ihren (privaten) musikalischen Aktivitäten. Als Pianistin, die Bachs Wohltemperiertes Kla-
vier schon mit zwölf Jahren auswendig musizierte, hätte sie ebenso Karriere machen kön-
nen wie als hochbegabte Komponistin. Doch war es zuerst der Vater Abraham, der ein 
solches Ansinnen ablehnte, später dann kamen ihr die Bedenken des Bruders gegen eine 
Laufbahn als „Profi-Komponistin“ in die Quere. Unterstützung fand sie allein bei ihrem 
Ehemann, doch als Fazit resümierte Fanny 1836 gegenüber Felix: „Was mein Herausgeben 
betrifft, so stehe ich dabei wie der Esel zwischen zwei Heubündeln... Hensel wünscht 
es, Du bist dagegen“ Erst 1846 fand sie schließlich den Mut, den Angeboten mehrerer 
Verleger zu folgen und erste Klavierwerke und Sololieder zu publizieren. Der jüngere 
Bruder konnte nicht anders, als der geliebten Schwester dazu seinen „Handwerkssegen“ 
zu geben. Acht Monate später war sie tot, Felix folgte ihr ein halbes Jahr danach.

Auch an ihrem streichquartett es-dur hatte der Bruder gehörig zu mäkeln: „Ich 
möchte, dass Du mehr auf eine bestimmte Form, namentlich in der Modulation 
sähest“, übte er unverhohlene Kritik, „wenn solche Form zerschlagen werden 

kann, ist es freilich gut, aber dann muss der Inhalt sie von selbst zerschlagen.“ Fanny 
rechtfertigte sich damit, dass sie wohl zu viel Beethoven, vor allem dessen späte Werke, 

verinnerlicht habe, die sie als „gar zu rührend u. eindringlich“ bezeichnete. Außerdem 
gab sie zu, nicht immer die „Kraft“ zu haben, den musikalischen Gedanken „die nöthige 
Consistenz“ zu geben. Geändert hat sie trotz der brüderlichen Kritik nichts an dem Werk; 
publiziert wurde das Streichquartett allerdings erst fast 150 Jahre später, 1988, aus dem 
Autograf in der Berliner Staatsbibliothek.

In der Tat wird beim Hören schnell deutlich, was den auf klassizistischen Ausgleich der 
Emotionen bedachten Bruder so irritiert haben muss. Bereits das eröffnende Ada-
gio ma non troppo strahlt mit seinen vielen Seufzern, den Pausen und Dissonanzen 

eine kompromisslose Offenbarung tiefer Gefühle aus, wie man sie sonst höchstens von 
Schubert kennt. Ein düsterer Schatten schwebt auch über dem Allegretto-Scherzo – Felix 
fand diesen Satz am gelungensten – mit seinem harschen fugierten Mittelteil. Gänzlich 
ungewöhnlich ist der zentrale Satz des Es-Dur-Quartetts, die Romanze, die weit über 
das Liedhafte hinaus auf einen verzweifelten Ausbruch zusteuert – um dann in einem 
magischen Moment mit geradezu überirdischen Klangfarben die tröstende Antwort zu 
geben. Doch das letzte Wort hat das übermütig sprudelnde Allegro molto vivace, in dem 
die Mischung aus großen Melodien und ratternden Gegenstimmen viel von dem verrät, 
was Fanny an Leidenschaft und Energie in ihre Musik gesteckt hat.

Etwas Entspannung nach so viel Drama bietet Mozarts duo für Violine und Viola 
g-dur KV 423 vom Sommer 1783, wie sein Pendant in Es-Dur KV 424 ein Gele-
genheitswerk allererster Güte. Der Anlass war banal: Mozarts befreundeter Kollege 

Michael Haydn konnte aus Krankheitsgründen einen Auftrag des Salzburger Fürsterz-
bischofs nicht erfüllen – Mozart war gerade auf Besuch aus Wien und sprang ein. Das 
Ergebnis ist ein funkelndes dreisätziges Werk, das deutlich die Lust widerspiegelt, mit der 
Mozart die ungewohnte Herausforderung, nur für die beiden hohen Streichinstrumente 
zu komponieren, annahm. 

Auch wenn die Violine naturgemäß stärker als die Bratsche die melodischen Auf-
gaben übernimmt, werden doch beide Instrumente absolut gleichrangig behan-
delt. Wie Bälle springen die Motive hin und her, brillante Sechzehntel-Stafetten 

wechseln mit üppigen Doppelgriffen. Ohne ein einziges dunkles Wölkchen zieht das 
C-Dur-Adagio vorüber, perfekt austariert im Miteinander der beiden Stimmen. Auch das 
finale Allegro beginnt mit einem geradezu banalen Thema, doch im Mittelteil „verirrt“ sich 
der Satz überraschend in herbere g-Moll-Gefilde, bevor beide Instrumente im virtuos 
aufgeladenen Schluss noch einmal ihre ganze gute Laune demonstrieren dürfen. 

Von tiefem Ernst und Trauer spricht Felix Mendelssohns letztes Quartett, das er 
selbst sein „Requiem für Fanny“ nannte. Ihr Tod stürzte ihn in eine schwere seeli-
sche Krise, die den auch körperlich erschöpften Mann doppelt traf. Neben seiner 

letzten Komposition überhaupt, dem Eichendorffschen Nachtlied, ist das streichquar-
tett f-Moll op. 80 sein verzweifelter Versuch, mit Hilfe der Musik irgendwie wieder ins 
Gleichgewicht zurückzukommen. Dementsprechend harsch ist der ganze Tonfall dieses 
Quartetts, bei dem drei der vier Sätze in der „leidenschaftlichen“ Tonart f-Moll stehen.  

Bach. Brahms. Händel. 
Wir haben die Auswahl für alle 

Stimm(ungs)lagen!
Bücher. Musik. Filme. Im KulturKaufhaus  

am Bahnhof Friedrichstraße.

Berlin, Friedrichstraße 90Mo-Fr 9-24, Sa 9-23:30 Uhr  kulturkaufhaus.de



Im eröffnenden Allegro vivace assai stehen beunruhigende Tremoli neben einem 
markanten Thema, das durch seine abstürzenden Septsprünge gekennzeichnet ist. 
Ruhigere Inseln finden sich nur wenig, immer wieder kehren die vier Streicher zu dem 

Gestus des rastlosen Vorwärtsdrängens zurück. Doch anders als bei Fanny tun sich keine 
Abgründe auf, Felix behält mit formender Hand immer die Übersicht – auch in dem 
ganz auf lichte Klänge verzichtenden Scherzo. Beherrschte Gefühle – mehr Nachsinnen 
als Verzweiflung – prägen genauso das Adagio in As-Dur, dessen dichter Satz wirkt, als 
habe sich der Komponist vor jedem leeren Takt gefürchtet! Seine wahren Gefühle zeigt 
Mendelssohn erst im Finale: Auch hier zeigen sich wieder alle (musikalischen) Zeichen der 
Rastlosigkeit, in die unvermutet zweimal martialische Sforzati wie Hilfeschreie einbrechen. 
Immer wieder droht das Ganze in einzelne Fragmente zu zerfallen, bis es Mendelssohn 
doch noch gelingt, die Stimmen wieder zusammenzubinden und in großer Trauergeste, 
die von der 1. Violine angeführt wird, dieses schroffe Werk zum Abschluss zu bringen.

 Michael Horst




