
besetzung mozart, Konzert für flöte harfe und orchester
naemi Võsand  flöte
Julia grünbaum  Harfe
annika elsässer  Violine
zsófi a ujváry-menyhárt Violine
henriette brunner Viola
Julian Krämer Violoncello
Luisa marie oellig kontrabass
fabian Sahm Oboe
hanna richter Oboe
Leonard halm Horn
Jan breer Horn

besetzung Schubert, „forellenquintett“
Lisa rauchbach  Violine
felicitas frücht  Viola
anne hiddeßen  Violoncello
niels zeller  kontrabass
Jannik truong  klavier

künstlerinnen und künstler des Bundesjugendorchesters

woLfgang amaDeuS mozart (1756-1797) • Konzert für flöte, harfe und 
orchester c-Dur KV 299 (1778)
Allegro – Andantino – Rondeau. Allegro

franz Schubert (1797-1828) • Quintett für Klavier, Violine, Viola, Violon-
cello und Kontrabass a-Dur D 667 „forellenquintett“ (ca. 1819)
Allegro vivace – Andante – Scherzo. Presto – Thema. Andantino. Variazioni I-V. 
Allegretto – Finale. Allegro giusto 

11 uhr

im aufbruch
Wer das Ziel kennt, kann treffen!

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
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Prof. dr. dieter rexroth
künstlerischer leiter Young euro Classic



naemi Võsand
geburtsland: deutschland
instrument: flöte
ausbildung: Prof. Gaby Pas-Van riet, HfM saar
Die wichtigste Lektion in meiner bisherigen musikkarriere:
die besten dinge passieren, wenn du sie am wenigsten erwartest.
Diese Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht: 1) flöte 
2) e-Book-reader 3) kamera

Julia grünbaum
geburtsland: deutschland
instrument: Harfe
ausbildung: Prof. ronith Mues, HfM Mannheim
Der titel meiner autobiografie wäre: „Pünktlichkeit ist eine 
Zier, doch weiter kommt man ohne ihr“ 
Die wichtigste Lektion in meiner musikkarriere: „Sei nie 
pünktlich, wenn du ein Konzert hast, dann bist du nämlich 
zu spät“
in einer südfranzösischen stadt befand ich mich im taxi auf 

dem Weg zu einem auftritt, als der fahrer eine „abkürzung“ nehmen und in die entge-
gengesetzte richtung meines Ziels fahren wollte. ich bin dann an der ersten roten ampel 
ausgestiegen und gerade noch rechtzeitig angekommen – allerdings weit nach konzertbe-
ginn.

annika elsässer
geburtsland: deutschland
instrument: Violine
ausbildung: Prof. Michael szykulski, HfM Würzburg
Diese 3 Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht:
1) klopapier
2) trockenhefe
3) Musikalische Online „kammermusik“ Projekte
…nein, aber ganz ehrlich:  die Möglichkeit, wenigstens virtuell 
mit freunden gemeinsam zu musizieren und den Zusammenhalt 
bei langen Videoanrufen und Online-treffen zu spüren, hat mir am meisten durch die 
Zeit geholfen. 

bundesjugendorchester
das Bundesjugendorchester ist deutschlands jüngstes spitzenorchester für nachwuchsmu-
siker im alter von 14 bis 19 Jahren und das Patenorchester der Berliner Philharmoniker. es 
wurde 1969 vom deutschen Musikrat gegründet. dirigenten wie Gerd albrecht, Gustavo 
dudamel oder kirill Petrenko standen hier bereits am Pult; solisten waren unter anderem 
Christian tetzlaff, tabea Zimmermann, sting oder Peter Maffay. seit 2018 ist sir simon 
rattle ehrendirigent des Bundesjugendorchesters: „ich liebe dieses Orchester. ihr spielt 
wundervoll und ihr seid unsere Zukunft. Mit der Musik in euren Händen bin ich voller 
Hoffnung.“ (sir simon rattle)
die jungen Musiker qualifizieren sich mit einem Probespiel für die Mitgliedschaft im Bun-
desjugendorchester. Während der arbeitsphasen erarbeiten sie anspruchsvolle komposi-
tionen, darunter auch zeitgenössische Werke und Uraufführungen. tourneen führten das 
Orchester durch ganz europa, nach nord- und südamerika, asien und afrika. im rahmen 
zeitgeschichtlich bedeutender Projekte konzertierte das spitzenensemble unter der lei-
tung von kurt Masur anlässlich des 50. Jahrestages der Berliner luftbrücke in new York 
sowie 2007 während der deutschen eU-ratspräsidentschaft in sechs staaten Mittel- und 
südosteuropa. im Mai 2016 eröffnete das Orchester das deutsche Jahr in Mexiko-City, im 
september 2017 begleitete es die Gründung des nationalen ukrainischen Jugendorchesters 
in der Ukraine, im Januar 2018 tourte es durch indien, 2019 durch südafrika. 
Hauptförderer des Bundesjugendorchesters sind das Bundesministerium für familie, se-
nioren, frauen und Jugend, die dekaBank deutsche Girozentrale, die daimler aG, die 
Gesellschaft zur Verwertung von leistungsschutzrechten, die stadt Bonn, die deutschen 
Orchestervereinigung, die stiftung Bundesjugendorchester und viele private förderer. die 
aktivitäten des Orchesters zum Beethovenjahr 2020 werden gefördert durch BtHVn2020 
aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung  für kultur und Medien, des landes 
nordrhein-Westfalen, der stadt Bonn und des rhein-sieg-kreis.



zsófi a ujváry-menyhárt
geburtsland: deutschland
instrument: Violine
ausbildung: Michael Holm, konservatorium Hamburg
Der titel meiner autobiografi e wäre: leben mit Hindernissen.
Die wichtigste Lektion in meiner musikkarriere: Man braucht viel 
ausdauer, um etwas zu erreichen.

henriette brunner 
geburtsland: deutschland
instrument: Viola
Der titel meiner autobiografi e wäre: das Überleben 
einer Bratsche
Der auftritt meiner träume wäre: Gustav Mahlers 10. 
symphonie in der alten Oper frankfurt zu spielen. 

Julian Krämer 
geburtsland: deutschland
instrument: Violoncello
ausbildung: Prof. leonid Gorokhov, Hochschule für Musik, thea-
ter und Medien Hannover
Die wichtigsten Lektionen meiner bisherigen musikkarriere: 
Cello links, Bogen rechts
Der auftritt meiner träume wäre: Zur einweihung des ersten 
öff entlichen Mondhotels mit dem Bayreuther festspielorchester 
zur Zeit der Bayreuther festspiele unter der leitung von Prof.        

                                    enji Oue ein konzert spielen!

Luisa marie oellig 
geburtsland: deutschland
instrument: kontrabass
ausbildung: dieter läßle, PH schwäbisch Gmünd
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: lebe im 
Moment! Genieße und lerne aus jeder Probe und jedem konzert. 
alle erfahrungen, die man dort sammeln kann, können einen 
irgendwann einmal im leben weiterbringen, sei es durch die Men-
schen, die sie prägen oder die art, wie sie denken.
Der auftritt meiner träume wäre: ...auf einer Open-air Bühne in einer tollen stadt, 
wie zum Beispiel in rom oder sydney, filmmusik zu spielen. dort möchte ich mit einem 
Orchester, mit dem ich mich gut verstehe und welches mit viel energie und leidenschaft 
spielt, allen leuten die Möglichkeit geben, zuzuhören und spaß zu haben. 

fabian Sahm 
geburtsland: deutschland
instrument: Oboe
ausbildung: Musikhochschule köln
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: 
Geduld. die Geduld zu haben und vor allem sich auf sie zu ver-
lassen. darauf vertrauen, dass man da erreichen kann, was man 
möchte, wenn man dafür kämpft.. aber mit Geduld!
Der auftritt meiner träume wäre: einmal mit Carlos kleiber in 
einem Opernhaus La Traviata und den Rosenkavalier zu spielen.

hanna richter 
geburtsland: deutschland
instrument: Oboe
ausbildung: silke augustinski, Würzburg und ralf-Jörn köster, 
HfM nürnberg
Der titel meiner autobiografi e wäre: „Chaos mit Plan”
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: spontan 
sein lohnt sich.

Leonhard halm
geburtsland: deutschland
instrument: Horn
ausbildung: Prof. thomas Hauschild, HfMt leipzig
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: Horn 
spielen ist eigentlich ganz einfach.
Der auftritt meiner träume wäre: Mit freunden aus dem BJO 
einmal Tristan und Isolde in Bayreuth spielen.

Jan breer
geburtsland: deutschland
instrument: Horn
ausbildung: Prof. frank lloyd, folkwang Universität essen
Der auftritt meiner träume wäre: das 2. Hornkonzert von 
richard strauss in Berlin
Diese 3 Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht: 
Üben, üben, üben!
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Lisa rauchbach
geburtsland: deutschland
instrument: Violine
ausbildung: Prof. elisabeth kuff erath, Hochschule für Musik, 
theater und Medien Hannover
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: der 
anspruch an mich selbst Musik zu machen, die immer jedem 
gefällt, sollte nicht der Maßstab meiner kunst sein. denn 
meine Meinung gefällt ja auch nicht immer jedem, und das ist 
auch in Ordnung so.
Diese Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht: ich habe viel mit meiner Geige 
rumexperimentiert: Musik aufgenommen, zusammengeschnitten und vieles mehr. außer-
dem war das schauen von klassikkonzerten für mich eine große Bereicherung und natür-
lich gemeinschaftliches kochen mit den liebsten, oder lange telefonate mit Menschen, 
die ich nicht persönlich treff en konnte.

felicitas frücht
geburtsland: deutschland
instrument: Viola
ausbildung: Prof. stefan fehlandt, HMdk stuttgart
Der titel meiner autobiografi e wäre: der Weg ist das Ziel!
Die wichtigste Lektion meiner bisherigen musikkarriere: 
„das Beste in der Musik steht nicht in den noten.“ Gustav Mahler

Jannik truong
geburtsland: deutschland
instrument: klavier
ausbildung: Prof. sheila arnold, HfMt köln
Der titel meiner autobiografi e wäre: eine lebenslange suche
Der auftritt meiner träume wäre: „Das Letzte ist die Ein-
fachheit. Nachdem alle Schwierigkeiten ausgeschöpft sind, 
eine immense Menge an Noten gespielt worden ist, ist es die 
Einfachheit, die mit ihrem Charme hervorkommt, wie das letzte 
Siegel der Kunst. Jeder, der dies sofort erreichen will, wird 
niemals Erfolg haben; man kann nicht mit dem Ende beginnen. 
Man muss viel studiert haben, sogar ungeheuer viel, um dieses Ziel zu erreichen; das ist 
keine leichte Sache.“ frédéric Chopin 

niels zeller
geburtsland: deutschland
instrument: kontrabass
ausbildung: Prof. Waldemar schwiertz, HfM Mainz
Der titel meiner autobiografi e wäre: tiefenentspannt: Vorzüge 
des Bassspielens
Der auftritt meiner träume wäre: Ein Heldenleben von richard 
strauss, dirigiert von Carlos kleiber

anne hiddeßen
geburtsland: deutschland
instrument: Violoncello
ausbildung: Giga khelaia, Musikschule stuttgart
Der auftritt meiner träume wäre: das Cellokonzert von 
antonín dvořák als solistin mit Orchester zu spielen.
Diese 3 Dinge haben mich durch den Lockdown gebracht: 

1) Cello spielen 2) Musik hören 3) lesen

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



mozart pLuS Schubert: ungewöhnLiche be-
Setzung – unwiDerStehLicher charme

Zwei Werke – zwei ungewöhnliche Besetzungen. entstanden sind beide, Mozarts 
doppelkonzert für flöte und Harfe wie auch schuberts „forellenquintett“, als 
auftragswerke. Was selbstverständlich zur folge hatte, dass die komponisten auf 

ihre auftraggeber, die selbst die Werke spielen wollten, rücksicht genommen haben. 
doch man würde Mozart wie schubert verkennen, wollte man deswegen irgendwelche 
rückschlüsse auf die Qualität der Werke ziehen!

das Konzert für flöte, harfe und orchester c-Dur KV 299 verdankt seine ent-
stehung Mozarts dritter reise nach Paris im sommer 1778. die deprimierenden 
Umstände dieses sechsmonatigen aufenthalts sind oft geschildert worden: wenig 

aufträge, keine aussicht auf eine anstellung – und schließlich der überraschende tod 
der Mutter. Unerfreulich endete auch das Verhältnis zum Grafen de Guines, dessen 
hochbegabter tochter der 22-jährige Mozart kompositionsunterricht erteilte. da sie 
zugleich sehr ordentlich Harfe spielte, während der Vater ein begeisterter flötist war, 
entstand so die idee eines doppelkonzerts in der ungewöhnlichen Besetzung, zumal die 
Harfe als Modeinstrument der feineren Gesellschaft (so auch bei königin Marie antoi-
nette) hoch im kurs stand. doch nicht nur die tochter erwies sich – so Mozart – als 
„von herzen faul“, auch der Graf sei ihm nach vier Monaten, wie Mozart an seinen Vater 
leopold schrieb, immer noch das Honorar schuldig. Bis zu seinem lebensende hat der 
komponist dann auch nie wieder die Harfe in seinen Werken eingesetzt.

natürlich wusste er um die tücken des instruments – und hat elegant darauf 
reagiert. Mit der damaligen einpedaligen Harfe war Chromatik nur sehr einge-
schränkt möglich, also wählte Mozart C-dur als Grundtonart und beschränkte 

sich auf wenige Modulationen. die motivische arbeit wird zum großen teil der flöte 
überlassen, während die Harfe mehr für die untermalende „farbe“ zuständig ist. auf-
grund der darmsaiten klang das instrument zudem eher leise; dementsprechend achtete 
Mozart darauf, solisten und Orchester möglichst abwechselnd einzusetzen. die kleine 
Orchesterbesetzung mit Oboen und Hörnern zusätzlich zu den streichern tat ihr Übriges 
für einen transparenten Gesamtklang.  
„Gebaut“ ist das konzert klassisch dreisätzig mit der abfolge allegro – andantino – 
rondeau. allegro. alles ist auf schlichte festlichkeit, einem adeligen salon in Paris ange-
messen, angelegt; eleganz und spielfreude sind in den beiden außensätzen wichtiger 
als tiefgang und dramatik. im langsamen Mittelsatz dagegen lässt Mozart den ganzen 
lyrischen Zauber seiner Melodien verströmen, der den Zuhörer unmittelbar in seinen 
Bann zieht. 

franz schuberts „forellenquintett“, also das Klavierquintett a-Dur D 667 von 
1819, geht auf einen sommerlichen aufenthalt in steyr zurück, zu dem schuberts 
sängerfreund Johann Michael Vogl – nicht nur mit der entstehung der Schönen 

Müllerin und der Winterreise engstens verbunden – den komponisten in seine Heimat-

stadt mitnahm. in den dortigen musikalischen kreisen gab sylvester Paumgartner den 
ton an, der sich wiederum von schubert ein „Quintuor in der Hummelschen Besetzung“ 
wünschte. Johann nepomuk Hummel, als schüler Mozarts und klaviervirtuose in Wien 
bestens eingeführt, hatte sein Quintett drei Jahre zuvor veröffentlicht. der amateurcellist 
Paumgartner mag seinen Wunsch durchaus mit einem Hintergedanken verbunden haben: 
fungierte seinerzeit das Cello üblicherweise eher als „Grundierung“, übernahm nun der 
kontrabass diese funktion, während sich das Cello in den höheren lagen reicher entfal-
ten konnte.

aus dem bescheidenen Wunsch Paumgartners formte der gerade 22-jährige kom-
ponist ein Meisterwerk, das in seiner Mischung aus leichtigkeit, einfallsreichtum 
und kammermusikalischer transparenz seinesgleichen sucht. seinem schwung 

und seinem Charme kann man sich schwerlich entziehen. alles wirkt leicht und luftig, 
wozu nicht unwesentlich schuberts Methode beiträgt, den klang zwischen den tiefen des 
kontrabasses und den Höhen des klaviers bzw. der Violine weit aufzufächern. Gerade im 
klavierpart vermeidet er durch das beständige Unisono von linker und rechter Hand in 
hoher lage allzu massive akkordballungen.

 in der satzfolge bleibt schubert im traditionellen rahmen: dem ausladenden 
eingangssatz folgt ein liedhaftes andante, dessen Melodie so nur von schubert 
stammen konnte. immer wieder zieht sich das klavier auf reine triolenbegleitung 

zurück, während Bratsche und Violoncello ein inniges duett anstimmen. im zweiten teil 
wechselt die tonart von f-dur nach as-dur, bevor schubert mit einer mutigen rückung 
nach a-Moll wiederum ganz neue klangfarben einfließen lässt. das scherzo jagt im unge-
stümen Presto mit harschen akzenten und frappierenden echo-effekten dahin. 

dann folgt der Variationensatz, der dem Werk den Beinamen gab: Die Forelle 
war schon damals eines der beliebtesten lieder schuberts geworden. Hier führt 
es der komponist als thema nur mit der Melodie im reinen streichersatz ein; 

die nicht minder berühmte emporschnellende klavierbegleitung hebt er sich bis zum 
nachspiel auf. das finale zeigt noch einmal schuberts geniale Begabung, auch dem 
beschwingtesten kehraus eine besondere note mitzugeben, indem er etwa auf kleinstem 
raum die apartesten tonartenwechsel vornimmt. ein unwiderstehlicher Pulsschlag treibt 
die Musik, obwohl das thema eigentlich um sich selbst kreist; sie schlägt vielerlei Haken, 
hält dann wieder mitten im flusse inne – um schließlich doch mit großer Geste, aber 
ohne jede virtuose effekthascherei das ende anzusteuern.

Michael Horst




