
Zhora sargsyan Klavier
Johanna Pichlmair Violine
Cheng Zhang Klavier
aaron seidenberg Horn
Yui Fushiki Klavier
Verena tönjes Mezzosopran
Hwayoon Lee Viola
guillaume Durand Klavier
Vision string Quartet 
Jacob Encke, Violine • Daniel Stoll, Violine • Sander Stuart, Viola • Leonard 
Disselhorst, Violoncello
Künstler*innen der universität der Künste Berlin

JoHannes BraHms (1833-1897) • Capriccio nr. 1 fi s-moll op. 76 nr. 1 (1871)
Zhora Sargsyan, Klavier

JoHannes BraHms • Capriccio nr. 5 cis-moll op. 76 nr. 5 (1878)
Zhora Sargsyan, Klavier

CLara sCHumann (1819-1896) • Drei romanzen für Violine und Klavier 
op. 22 (1853)
Johanna Pichlmair, Violine • Cheng Zhang, Klavier

JoHannes BraHms • Zwei gesänge für altstimme, Viola und Klavier op. 91
geistliches Wiegenlied (1863)
Gestillte Sehnsucht (1884)
Verena Tönjes, Mezzosopran • Hwayoon Lee, Viola • Guillaume Durand, Klavier

roBert sCHumann (1810-1856) • adagio und allegro für Horn und Klavier 
op. 70 (1849)
Aaron Seidenberg, Horn • Yui Fushiki, Klavier

roBert sCHumann • streichquartett nr. 1 a-Dur op. 41 nr. 3 (1842)
Andante espressivo. Allegro molto moderato – Assai agitato – Adagio molto – 
Finale. Allegro molto vivace
Vision String Quartet

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und live am 04.08.2020 

um 20:03 Uhr bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und App.
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Drama unD Poesie

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 Di 
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Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic



Cheng Zang
geburtsland: China
instrument: Klavier
ausbildung bei: Prof. Klaus Hellwig, UdK Berlin
Der titel meiner autobiografie wäre: Oh Boy
Diese 3 Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht:
1) Filme 
2) Maurice Ravel 
3) Lernen, wie man ein professioneller „Hausputzer“ wird.. 

aaron seidenberg
geburtsland: Deutschland
instrument: Horn
ausbildung bei: Prof. Christian-Friedrich Dallmann, UdK Berlin
Der auftritt meiner träume wäre: Ganz klar am 04. August 
bei Young Euro Classic. Wieder Konzerte spielen zu dürfen 
ist wunderbar und in so einem Rahmen erst recht. Was die 
Zukunft bringt, kann man nie wissen, aber was auch kommt, 
ich freue mich darauf.
Diese Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht: Ich 
würde sagen: meine Kaffeemaschine, mein Fahrrad und meine 
tolle Familie. Na gut, auch mein Instrument!

Yui Fushiki 
geburtsland: Japan
instrument: Klavier
ausbildung bei: Prof. Björn Lehmann, UdK Berlin
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: Ich er-
innere mich immer an die Sprichworte, „Die Musik ist das Leben“ 
und „Verlier nie Deine Liebe für die Musik“!
Der auftritt meiner träume wäre: Ein Klavierkonzert in der Phil-
harmonie zu spielen, sowie einen Beethoven-Zyklus mit allen Kla-
viersonaten aufzuführen. 

Verena tönjes 
geburtsland: Deutschland
instrument: Gesang
ausbildung bei: Albert Pesendorfer, UdK Berlin
Der auftritt meiner träume wäre: Mahlers Rückert-Lieder zu-
sammen mit einem wunderbaren Orchester voller Freund*innen. 
Am liebsten auf einem Berg mit Blick ins Tal, wie in einem Gemäl-
de von Caspar David Friedrich...
Diese 3 Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht:  
1) Risotto 2) Yoga 3) Putzen

universität der Künste Berlin
Die Universität der Künste Berlin zählt zu den größten künstlerischen Hochschulen Europas 
und ist eine der wenigen, die alle künstlerischen Disziplinen und die auf sie bezogenen 
Wissenschaften in sich vereint. An den Fakultäten Bildende Kunst, Gestaltung, Musik und 
Darstellende Kunst, den hochschulübergreifenden Zentren Tanz und Jazz (JIB Berlin) sowie 
dem Zentralinstitut für Weiterbildung werden über 70 künstlerische, künstlerisch-wissen-
schaftliche und künstlerisch-pädagogische Studiengänge angeboten, u. a. auch Musik auf 
Lehramt. Von rund 4.000 Studierenden hat etwa ein Drittel einen internationalen Hinter-
grund. 

Die Geschichte der Hochschule reicht zurück bis zur Gründung der brandenburgisch-
preußischen Akademie der Künste im Jahr 1696. Ihre heutige Form erhielt die UdK Berlin 
1975 durch den Zusammenschluss der  Hochschule für bildende Künste mit der traditions-
reichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst zur Hochschule der Künste (HdK), 
seit 2001 UdK Berlin. Im Jahr 2019 feierte die UdK Berlin das 150-jährige Jubiläum der von 
1869 vom Geiger Joseph Joachim gegründeten Königlichen Akademischen Hochschule für 
Musik.

www.udk-berlin.de

Zhora sargsyan
geburtsland: Armenien
instrument: Klavier
ausbildung bei: Prof. Klaus Hellwig, UdK Berlin
Der titel meiner autobiografie wäre: Der Sanfte Riese
Die wichtigste Lektion in meiner bisherigen musikkarriere:
Hinter den Tönen sind viele Lebensgeschichten und menschli-
che Erfahrungen versteckt, die vor allem Liebe und Einigkeit in 
Einklang bringen. Die Herausforderung des Interpreten ist es 
nämlich, den Geist der Musik zu offenbaren. 

Johanna Pichlmair
geburtsland: Österreich
instrument: Violine
ausbildung bei: Prof. Nora Chastain, UdK Berlin
Die wichtigste Lektion in meiner musikkarriere: Misser-
folg ist der Treibstoff für zukünftigen Erfolg. Gib niemals 
auf!
Der auftritt meiner träume wäre: Wenn bis zum Jahr 
2050 über 1 Million Menschen auf dem Mars sein sollten, 
wie von Elon Musk geplant, wäre es mein Traum, dort ein 
Konzert zu spielen!          www.johanna-pichlmair.de
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Hwayoon Lee 
geburtsland: Republik Korea
instrument: Viola
ausbildung bei: Ulrich Knörzer, UdK Berlin
Der titel meiner autobiografie wäre: „HWYL“ – die Über-
setzung aus dem Englischen ist „emotionale Inbrunst“, wie 
in der Rezitation von Poesie. Außerdem ist es auch die Pa-
raphe meines Namens.
Diese 3 Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht: 

1) „Unterm Rad“ von Hermann Hesse – dieses Buch beruhigt mich, ganz egal wann & wo!
2) Bio Whipped Shea Butter – Ein guter Duft macht mich glücklich, ich liebe es!
3) Sportanzüge – zu Hause habe ich alle möglichen Sportarten gemacht, darunter Boxen, 
Yoga und Tanzen: deshalb waren Trainingsanzüge essenziell für mich! 

guillaume Durand 
geburtsland: Frankreich
instrument: Klavier
ausbildung bei: Prof. Gottlieb Wallisch, UdK Berlin
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: 
Als ich 17 war, habe ich mit Prof. Denis Pascal die Verbin-
dung zwischen dem Gefühl, der Analyse und der techni-
schen Bewegung entdeckt. Dank der Einheit dieser drei verschiedenen Elementen glaube 
ich, dass das Klavier zu spielen die Suche nach einer besonderen Wahrheit ist.
Der auftritt meiner träume wäre: Ein Konzert, nach dem ich das Gefühl hätte, etwas 
wichtiges wie Freude, Leidenschaft oder Verständnis eines Werkes weitergeben zu haben.

vision string quartet
2012 gegründet, hat sich das vision string quar-
tet innerhalb kürzester Zeit in der internationalen 
Streichquartett-Szene etabliert. Mit ihrer einzigar-
tigen Fähigkeit zwischen dem klassischen Streich-
quartett-Repertoire, ihren Eigenkompositionen und 
Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und 
Rock zu „wandeln“, stellen die vier jungen Musiker aus Berlin derzeit die klassische Kon-
zertwelt auf den Kopf. Das vision string quartet spielt in den klassischen Konzertsälen wie 
der Elbphilharmonie, Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, 
Tonhalle Düsseldorf und demnächst der Wigmore Hall London. Sie wirken in Ballettko-
operationen unter John Neumeier mit, spielen Konzerte im Licht- und Videodesign von 
Folkert Uhde im Berliner Radial-System oder der Elbphilharmonie und andererseits auch 
‚Dunkelkonzerte‘ in völliger Finsternis. Anfang 2016 gewann das Quartett beim Felix 
Mendelssohn Bartholdy-Wettbewerb in Berlin den 1. Preis sowie alle Sonderpreise. Große 
Wellen schlug der Erfolg beim Concours de Genève im November 2016 mit dem 1. Preis 
und allen vier Sonderpreisen. 2018 wurde dem Ensemble mit dem Kammermusikpreis der 
Jürgen Ponto-Stiftung, einer der höchstdotierten Musikpreise verliehen.

www.visionstringquartet.com

Wenn CLara unD roBert Zusammen mit Jo-
Hannes unD JosePH musiK maCHen

Der 30. September 1853, der Tag, an dem Johannes Brahms zum ersten Mal in 
Düsseldorf das Haus der Schumanns betrat, war in mehrfacher Hinsicht ein 
bedeutungsvolles Datum. Und der Initiator dieser Begegnung, der Geiger Joseph 

Joachim, dürfte sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt haben, welches musika-
lische wie persönliche Erdbeben sie auslösen sollte. Robert Schumann, in einer schweren 
Schaffenskrise, erkannte in dem eine Generation jüngeren Brahms sofort das Genie und 
veröffentlichte nur einen Monat später seinen berühmten Artikel, in dem er den 20-Jähri-
gen als den hoffnungsvollsten Komponisten der Zukunft pries. Clara wiederum, ermüdet 
von der Ehe mit Robert, blühte mit den Avancen des stürmischen, verliebten Gastes 
förmlich auf; erst nach Roberts Tod sollte es beiden gelingen, die Leidenschaft fürein-
ander in eine lebenslange Freundschaft umzuformen. Und Brahms? Er sog die Nähe zu 
seinem künstlerischen Idol mit allen Fasern auf – um zugleich noch lange und schwer an 
den Vorschusslorbeeren Roberts zu tragen.  

Auf dem Feld des Klavierspiels, seinem ureigensten Terrain als virtuoser Pianist, hat 
er am schnellsten den eigenen Ton gefunden – zuerst in großen Sonaten und 
Variationszyklen, später vor allem in kürzeren Klavierstücken, die Eduard Hanslick 
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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
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zurecht „Klaviermonologe“ genannt hat. Die Klavierstücke op. 76 entstanden fast 25 
Jahre nach der ersten Begegnung mit den Schumanns, wobei Brahms anders als Robert 
keine poetischen Titel, sondern eher neutrale Überschriften wie „Rhapsodie“, „Intermez-
zo“ oder „Capriccio“ wählte. Das Capriccio op. 76 nr. 1 hat durchaus nichts „kapriziöses“ 
an sich, es ähnelt eher einer freien Fantasie, geprägt von innerer Unruhe und Melan-
cholie, bei der das achttaktige Thema in immer wieder anderen Wellenbewegungen der 
Begleitung umspielt wird. Der Reiz des Capriccio op. 76 nr. 5 – („Sehr aufgeregt, doch 
nicht zu schnell“) – beruht vor allem auf der von Brahms überaus geliebten Übereinan-
derschichtung von Zweier- und Dreierrhythmus; erst im zweiten Teil findet das Thema 
zu einer geraden Linie, wobei das dichte Geflecht der Unterstimmen bis zum Ende für 
unterschwellige Unruhe sorgt.

Die glücklichen Tage im Herbst 1853 inspirierten Clara Schumann zu jenen Drei 
romanzen op. 22, die sie in der Folge gemeinsam mit Joseph Joachim in vielen 
Konzerten erfolgreich aufführen sollte. Sie zeigen ein sehr genaues Gespür für 

schlichte, aber nie simple Melodien, für subtile Begleitung – besonders im filigranen 
Andante molto zu Anfang – sowie für einen romantischen Überschwang, wie er sich in 
der abschließenden dritten Romanze mit der Bezeichnung „Leidenschaftlich schnell“ in 
Töne verwandelt. Allerdings blieben diese Romanzen die letzten Kompositionen Clar-
as, die nach dem Tod ihres Mannes nie wieder den abgerissenen Kompositionsfaden 
aufgenommen hat. Mag sein, dass die fortwährende Beschäftigung mit dem Werk ihres 
Mannes wie auch den Neuschöpfungen von Johannes ihren eigenen kreativen Impuls 
gelähmt hat. Sie selbst hat es vorgezogen, in den verbleibenden vier Jahrzehnten bis zu 
ihrem Tod 1896 ihrer Rolle als Komponistenwitwe, Pianistin und Lehrerin mit viel Erfolg 
gerecht zu werden. 

Einem anderen Ehepaar widmete Johannes Brahms seine Zwei gesänge für altstim-
me, Viola und Klavier op. 91: dem alten Freund Joseph Joachim (der gelegentlich 
auch Bratsche spielte) und dessen Ehefrau Amalie. Kurios ist dabei die Entstehungs-

geschichte beider Lieder, die gut 20 Jahre auseinander liegen. Das Geistliche Wiegenlied 
komponierte Brahms 1863, zur Hochzeit des Paares; anspielungsreich lässt er in der Viola 
mehrfach das weihnachtliche „Josef, lieber Josef mein“ anklingen, mit dem das neugebo-
rene (Jesus-)Kind in den Schlaf gewiegt werden soll. Allerdings zögerte Brahms, wohl aus 
moralischen Gründen, mit der Zusendung und wartete ab bis zur Taufe des erstgebore-
nen Sprösslings!

1884 standen die Zeichen deutlich auf Ehekrise, als Brahms ein zweites Mal eine 
musikalische Botschaft aussandte. Gestillte Sehnsucht, auf Verse von Friedrich 
Rückert, zeigt die Natur als Spiegel menschlicher Eigenschaften, voller Ängste und 

Sehnsüchte, aber auch umweht von Winden, welche „die Welt in Schlummer einlispeln“. 
Wie wichtig ihm diese Lieder waren, zeigt die Kunstfertigkeit, mit der Brahms in beiden 
die Verzahnung der in ihrer Stimmlage so ähnlichen Solisten realisiert hat. Uraufgeführt 
wurden sie im Januar 1885 – allerdings nicht vom Ehepaar Joachim, das sich kurz zuvor 
hatte scheiden lassen. 

Charakteristisch für Robert Schumann, der sich in jungen Jahren mit besonderer 
Intensität „seinem“ Instrument, dem Klavier, gewidmet hatte, ist, dass er später 
immer wieder schubweise neue Gattungen für sich eroberte. 1840 wurde sein 

„Liederjahr“, 1842 das Jahr der großen Kammermusikwerke. 1849, in seinem letzten Dresd-
ner Jahr, experimentierte Robert mit Duos für verschiedene Blasinstrumente – eine kaum 
gepflegte Gattung zu jener Zeit. Dazu zählt auch das adagio und allegro as-Dur für 
Horn und Klavier op. 70, das nahezu parallel zu dem ungewöhnlichen Konzertstück für 
vier Hörner und Orchester komponiert wurde. 

Vielleicht hatte den Komponisten das gerade erfundene Ventilhorn in F gereizt, das 
deutlich mehr spielerische Möglichkeiten bot? Dies kommt vor allem im lebhaften 
Allegro-Satz zum Tragen, der außer virtuosen Sprüngen und Repetitionen einen 

in entfernte Modulationen abschweifenden langsamen Einschub bietet. Ihn dürfte Clara 
vor allem gemeint haben, als sie das Duo als „prächtig, frisch und leidenschaftlich“ lobte. 
Stärker auf lange Melodiebögen und weiten Tonumfang ausgerichtet ist die Adagio-
Einleitung, für die der ursprüngliche Titel „Romanze“ perfekt gepasst hätte. 

Noch einmal sieben Jahre zurück, zu jenen Sommermonaten 1842, in denen Schu-
mann wie im Rausch gleich drei Streichquartette ganz unterschiedlichen Charak-
ters zu Papier brachte. Erst einmal widmete er sich jedoch noch dem intensiven 

Studium der Quartette Haydns, Mozarts und Beethovens, um dann seinen eigenen Weg 
zu suchen, bei dem ihm das „Streben nach schöner Form” ebenso wichtig war wie „origi-
nelles Gepräge der melodischen Führung“.

Beides findet sich beim streichquartett a-Dur op. 41 nr. 3 bereits im eröffnen-
den Allegro-Satz: Mit einer tastenden Andante-Einleitung und dem signifikanten 
Quint-Seufzer-Motiv wird der Boden bereitet für intensive thematische Arbeit, 

die einen bewusst lyrischen Tonfall pflegt und durch das als Cello-Kantilene vorgestellte 
zweite Thema noch unterstützt wird – wobei auch der von Schumann gepriesene „ka-
nonische“ Satz nicht zu kurz kommt. Eine originelle Lösung wählt der Komponist für den 
zweiten Satz: Was zuerst wie ein Scherzo wirkt, entpuppt sich schnell als ein Variationen-
satz, in dem das synkopisch aufgeladene Thema sich zuerst in unruhige Achtel (Var. 1), 
danach in eine veritable Fuge (Var. 2) verwandelt und zuletzt (Var. 4) in einem energi-
schen Aufgalopp endet. 

Der weit ausladende Adagio-Satz basiert auf zwei Bausteinen: zum einen das 
feierliche Eingangsthema, zum anderen das von pochender Begleitung untermal-
te Frage- und Antwortspiel im zweiten Thema. Äußerst kunstvoll verknüpft und 

verdichtet Schumann diese beiden Elemente zu einem ausdrucksvollen Gesang von vier 
Instrumenten; das Studium der Altmeister zeigt hier ganz eindeutig seine Auswirkungen. 
Hatte in diesen drei Sätzen das poetische Alter ego des Komponisten, Eusebius, eindeu-
tig das Sagen, so darf sich im Finale endlich auch noch Florestan, der Feurige, ausgiebig 
tummeln. Dabei sorgt das eingeschobene Trio zusätzlich für eine ländlich-rustikale Note, 
während das omnipräsente Anfangsthema den Energiepegel bis zum letzten Ton hoch-
hält.                   Michael Horst



gesangsteXte

Geistliches Wiegenlied
text: Emanuel Geibel

Die ihr schwebet
Um diese Palmen
In Nacht und Wind,
Ihr heil’gen Engel,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Ihr Palmen von Bethlehem
Im Windesbrausen,
Wie mögt ihr heute
So zornig sausen!
O rauscht nicht also!
Schweiget, neiget
Euch leis’ und lind;
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Der Himmelsknabe
Duldet Beschwerde,

Gestillte Sehnsucht
Text: Friedrich Rückert

In gold‘nen Abendschein getauchet,
Wie feierlich die Wälder stehn!
In leise Stimmen der Vöglein hauchet
Des Abendwindes leises Weh‘n.
Was lispeln die Winde, die Vögelein?
Sie lispeln die Welt in Schlummer ein.

Ihr Wünsche, die ihr stets euch reget
Im Herzen sonder Rast und Ruh!
Du Sehnen, das die Brust beweget,
Wann ruhest du, wann schlummerst du?
Beim Lispeln der Winde, der Vögelein,
Ihr sehnenden Wünsche, wann schlaft ihr 
ein?

Ach, wie so müd’ er ward
Vom Leid der Erde.
Ach nun im Schlaf ihm
Leise gesänftigt
Die Qual zerrinnt,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Grimmige Kälte
Sauset hernieder,
Womit nur deck’ ich
Des Kindleins Glieder!
O all ihr Engel,
Die ihr geflügelt
Wandelt im Wind,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Ach, wenn nicht mehr in gold‘ne Fernen
Mein Geist auf Traumgefieder eilt,
Nicht mehr an ewig fernen Sternen
Mit sehnendem Blick mein Auge weilt;
Dann lispeln die Winde, die Vögelein
Mit meinem Sehnen mein Leben ein.


