
Besetzung trio: 
ronja Macholdt Flöte 
Carlotta Brendel Fagott
Yoonji Kim Klavier

Besetzung Septett:
Johann Stötzer Violine
felicias frücht Viola
lukas plag Violoncello
antonia hadulla Kontrabass
leonard halm Horn
Jakob plag Klarinette
tobias reikow Fagott 

Künstler*innen der universität der Künste Berlin (trio) und des Bundes-
jugendorchesters (Septett)

ludwIg van Beethoven (1770-1827) • trio für Klavier, flöte und fagott 
woo 37 (1786-1790)
Allegro – Adagio – Thema andante con variazioni

ludwIg van Beethoven • Septett für Klarinette, horn, fagott, violine, 
viola, violoncello und Kontrabass op. 20 (1799)
Adagio. Allegro con brio – Adagio cantabile – Tempo di minuetto – Tema con 
variazioni. Andante – Scherzo. Allegro molto e vivace – Andante con moto alla 
marcia. Presto

20 uhr

auf flügeln der Jugend

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



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

ronja Macholdt
geburtsland: Deutschland
Instrument: Querflöte
ausbildung: Prof. Christina Fassbender, UdK Berlin / Akade-
mie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: Sei 
offen für so viele Erfahrungen wie möglich und sammle sie – 
sowohl mit der Musik, als auch außerhalb!
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht:
1) Selbstgebackener Kuchen 2) viel frische Luft 3) Joggen

Carlotta Brendel
geburtsland: Deutschland
Instrument: Fagott
ausbildung: Prof. Eckart Hübner, UdK Berlin
der titel meiner autobiografie wäre: Was bisher ge-
schah… 
der auftritt meiner träume wäre: Freiluftopern in 
Italien spielen
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown ge-
bracht:

1) Harry Potter & Der Herr der Ringe Marathon
2) selbstgekochtes Essen mit gutem Wein
3) Rohrbau für mein Fagott im sonnigen Garten

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.

www.bundesjugendorchester.de
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Yoonji Kim 
geburtsland: Südkorea
Instrument: Klavier 
ausbildung: Universität der Künste, Berlin 
der titel meiner autobiografi e wäre: Gut ist gut.
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: 
Das Gegenteil von besser ist gut genug.
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht:
1) Geduld
2) Handdesinfektionsmittel
3) Masken ;-)

Johann Stötzer
geburtsland: Deutschland
Instrument: Violine
ausbildung: Prof. Antje Weithaas, HfM Hanns Eisler Berlin
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: Sobald 
man sich als Musiker nicht mehr selbst hinterfragt, geht es bergab.

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

lukas plag
geburtsland: Deutschland
Instrument: Violoncello
ausbildung: Prof. Peter Bruns, Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: Es 
ist wie beim Segeln: mit dem Schlimmsten rechnen, und sich 
auf den Extremfall enorm gut vorbereiten, und dann abschal-
ten und genießen. Es gibt nichts schöneres als sich in das 
gemachte Bett eines guten Orchesters fallen zu lassen.
diese dinge haben mich durch den lockdown gebracht: Paganinis 24. Caprice ist in der 
Bearbeitung für Cello nicht ganz angenehm – behält man alle Relationen der Sprünge 
und verzichtet man auf die Vereinfachungen, hat man genug für die ganze Corona Zeit 
zu üben. Guter Café und das richtige Wetter helfen dabei.

antonia hadulla
geburtsland: Deutschland
Instrument: Kontrabass
ausbildung: Prof. Dominik Greger, HfM Franz Liszt Wei-
mar
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: 
Ich durfte erkennen, dass ich niemandem etwas bewei-
sen muss, sondern meinen Traum verwirklichen will, mit 
meinen musikalischen Ideen Geschichten zu erzählen und 
andere mit meiner Musik zu begeistern und zu inspirieren.

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.
 

Jakob plag
geburtsland: Deutschland
Instrument: Klarinette
ausbildung: Prof. Thorsten Johanns, HfM Franz Liszt Wei-
mar
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere:  
Auch in Krisen niemals aufgeben, weil man daraus lernt 
und oft stärker daraus hervorgeht.
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht: 
1) Die Digital Concerthall der Berliner Philharmoniker
2) Die Vorberietung auf mein Abitur 3) Sport

tobias reikow
geburtsland: Deutschland
Instrument: Fagott
ausbildung:  Prof. Ulrich Hermann, HfM Mainz
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: 
Erfahrung im Orchesterspiel und in der Kammermusik haben in 
meiner Musikkarriere eine maßgebliche Rolle gespielt, da man 
sich die Teamfähigkeit, die beim Musizieren notwendig ist, nicht 
einfach im Übezimmer antrainieren kann.
diese dinge haben mich durch den lockdown gebracht: 
1) Telefonischer Kontakt mit meinen Musiker- und Nichtmusikerkollegen
2) Üben und Rohre fürs Fagott bauen 3) Klassische Musik hören
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ZwISChen talentproBe und unterhaltSa-
MeM MeISterwerK: Beethoven für entSpann-
te Stunden

Wer an Beethoven denkt, denkt wohl zuerst immer an die großen dramatischen 
Werke: die fünfte Sinfonie, die Neunte, die Oper Fidelio und Klaviersonaten 
wie die „Pathétique“ oder die „Appassionata“. Aber Beethoven konnte auch 

unterhaltsam komponieren – dabei immer mit Stil, Witz und Eleganz. Hier reicht die 
Palette vom „Gassenhauer“-Klaviertrio über das Klavierstück Wut über den verlorenen 
Groschen und diverse Kanons bis zu den beiden Werken, die heute auf dem Programm 
mit Mitgliedern des Bundesjugendorchesters und Studierenden der Universität der Küns-
te stehen. 

Noch aus Beethovens frühen Bonner Zeiten stammt das Trio für Klavier, Flöte und 
Fagott G-Dur, das daher nicht in seine offizielle Werkliste Aufnahme fand und 
als „Werk ohne Opus“ (WoO) gezählt wird. Angestellt am Hofe des Kurfürsten, 

schrieb Beethoven, noch nicht einmal 20-jährig, das Trio als Auftragswerk für die Familie 
des Grafen Friedrich von Westerholt-Gysenberg, Obrist-Stallmeister des Kurfürsten – 
genauer gesagt für den Grafen selbst, einen ausgezeichneten Fagottisten, dessen Sohn, 
der die Flöte spielte, und die begabte Tochter Maria Anna Wilhelmine, der Beethoven 
auch Klavierunterricht gab. Dass mit den privaten Beziehungen zu der Familie außerdem 
Spekulationen über amouröse Bande zwischen Lehrer und Schülerin verknüpft wurden, 
erscheint fast unvermeidlich; die offizielle Beethoven-Biografik verweist derlei Vermutun-
gen allerdings ins Reich der Fantasie.

In jedem Fall müssen die drei adeligen „Dilettanten“, betrachtet man die Schwierigkei-
ten des Werkes, ein versiertes Trio gewesen sein. Nicht nur das Klavier ist vor allem 
in den Außensätzen mit viel Laufwerk gefordert, auch dem Fagott fällt ein großer Teil 

der motivischen Arbeit zu, mal im Dialog mit der Flöte, dann wieder mit dem Klavier. 
Dem energischen ersten Thema im Eröffnungssatz steht ein lyrisches zweites zur Seite 
– erstaunlich, wie souverän der junge Beethoven in der Durchführung in Mollregionen 
moduliert und dann mit wenigen Halteakkorden in die Reprise zurückkehrt. 

Dem Fagott wird auch die Einführung des elegischen Themas im Adagio-Satz über-
lassen, bevor es von Klavier und Flöte weitergestrickt wird. Mit großer Übersicht 
hält Beethoven den Spannungsbogen; dabei bewegen sich die Emotionen aller-

dings in bewährten Konventionen jener Zeit. Originell allerdings der direkte Übergang 
in den abschließenden Variationensatz: Hier überrascht der Erfindungsreichtum, mit dem 
Beethoven das Thema ohne hohle Virtuosität ausziert. Die 2. Variation stellt wiederum 
das Fagott besonders heraus, ebenso die obligatorische Moll-Variation. Danach wettei-
fern Flöte und Klavier um größtmögliche Geläufigkeit, bevor der Abschluss noch einmal 
ein klangprächtiges Resumee des Themas sowie eine rasante Coda bietet. 

In jedem Fall länger und gewichtiger ist das berühmte Septett Es-Dur op. 20, das schon 
zu Beethovens Lebzeiten eine solche Popularität erreichte (die sich in unzähligen Be-
arbeitungen widerspiegelte), dass es seinem Urheber geradezu lästig geworden sein 

soll. Welche Bedeutung er selbst zur Entstehungszeit diesem Werk zugemessen hatte, 
zeigt sich nicht nur in der Widmung an die junge Habsburger Kaiserin Maria Theresia – 
Enkelin der gleichnamigen berühmten Herrscherin – , sondern auch die Entscheidung, 
das Septett in seinem ersten selbstorganisierten Konzert im April 1800 im Kaiserlichen 
Burgtheater erstmals vorzustellen, zusammen mit zwei ebenso gewichtigen Werken wie 
dem 1. Klavierkonzert und der 1. Symphonie. 

Zum einen griff Beethoven in diesem sechssätzigen Septett natürlich auf die 
Tradition der Serenade und des Divertimentos zurück, einer beliebten Form der 
(vor allem im Freien zu spielenden) Unterhaltungsmusik. Neu war jedoch seine 

Idee, die drei Blasinstrumente (Klarinette, Horn, Fagott) jeweils nur einfach zu besetzen 
und sie dafür mit vier Streichern zu kombinieren. Der zusätzliche „Trick“, den Kontrabass 
als bevorzugtes Bassinstrument einzusetzen, gab ihm die kompositorische Freiheit, die 
beiden anderen tiefen Instrumente, Violoncello und Fagott, viel stärker als sonst im Zu-
sammenspiel mit den Instrumenten der höheren Lagen zu fordern. Überhaupt ließ es sich 
Beethoven in seinem Erfindungsreichtum nicht entgehen, mal die Streicher im Dialog mit 
den Bläsern „auszuspielen“, dann wieder quasi orchestrale Wirkungen durch die Ballung 
beider Instrumentengruppen zu erzielen. 

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



Bei aller Serenaden-Reminiszenz: Um seinem Werk größeres Gewicht und Ge-
schlossenheit zu geben, fügt Beethoven dem Eingangssatz – wie dem Finale 
– eine langsame Einleitung hinzu, um dann in schönstem konzertanten Mitein-

ander die beiden Hauptthemen aufblühen zu lassen. Violine und Klarinette geben den 
(virtuosen) Ton an, doch auch die anderen Instrumente wechseln gekonnt zwischen melo-
dischen Einwürfen und klanglichem Background. In der Reprise darf sich erstmals sogar 
der Kontrabass am Spiel der Motive beteiligen! Von den ersten Tönen der Klarinette an 
schwingt ein bezaubernder Charme über dem sanft wiegenden 9/8-Takt des folgenden 
Adagio-Satzes; Horn und Fagott können sich mit Soli hervortun, doch alles fügt sich in 
einen Rahmen von geradezu bukolischer Naturempfindung. 

Noch populärer als das übrige Septett ist das Menuett mit seiner wienerisch 
gefärbten Note geworden, dem ein luftiges Trio zur Seite steht. Im „Tema con 
variazioni“ nutzt Beethoven die Gelegenheit, möglichst vielen Instrumenten eine 

Plattform zu geben: In der 1. Variation duettieren Bratsche und Cello, in der 3. Variati-
on Klarinette und Fagott. Ein fahles Moll-Licht wirft die 4. Variation; von Mozartscher 
Zärtlichkeit getragen ist die 5. Variation, bevor eine düstere Coda den überraschenden 
Schlusspunkt setzt. Im Scherzo mit seinen harschen Akzenten fährt Beethoven erstmals 
die dramatische Pranke aus,  gemildert durch ein elegisches Cello-Solo im Trio-Satz. Im 
Finale laufen alle sieben Instrumente noch einmal zu großer Form auf. In seiner Mischung 
aus schwindelerregenden Triolenketten, feierlichen Bläserchorälen und einem unüber-
schaubaren Hin und Her zwischen den Stimmen ist dieser Satz vor allem eines: brillante 
Kammermusik! 

Michael Horst


