
Europa – ErinnErn und HoffEn 
EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA

gegenwärtige und ehemalige Mitglieder des European union Youth orchestra

Victor aviat Dirigent (Beethoven)

WoLfgang aMadEus MoZart (1756-1797) •  divertimento d-dur kv 136 
(1772)
Allegro – Andante – Presto

nikolai tscherepnin (1873-1945) •  drei hornquartette op. 35 (1910)
1. Nocturne – 3. La chasse – 6. Un Choral

unto Mononen (1930-1968) / veikko ahveneinen (*1929) / usko 
keMppi (1907-1994) •  „Memories from the city of turku“ für kontrabassquar-
tett, arr. peter grans (1982)

LudWig Van BEEtHoVEn (1770-1827) • symphonie nr. 1 c-dur op. 21 (1799-
1800) in einer zeitgenössischen bearbeitung von georg schmitt (1817)
Adagio molto. Allegro con brio – Andante cantabile con moto – Me-
nuetto  (Allegro molto e vivace) – Adagio. Allegro molto e vivace

Konzert im Live-stream: siehe young-euro-classic.de/stream

Das Konzert wird von deutschlandfunk kultur aufgezeichnet und in der sendung 
konzert am 16.08. um 20:03 h bundesweit gesendet – über uKW, DaB+, Kabel, 
online und app.

20 uhr
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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. 

prof. Dr. Dieter rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro classic

Young Euro 
classic 2020

01. Bis 10. august 
konzerthaus berlin Mo 

    10



European union Youth orchestra

Das Jugendorchester der Europäischen union (European union Youth orchestra, EuYo) 
wurde 1976 gegründet und zählt zu den führenden Jugendorchestern weltweit. The Guar-
dian feierte das EuYo für sein «fesselndes und begeisterndes orchesterspiel, mit aufbrau-
sender Energie, laserscharfer Konzentration und kollektiver abenteuerlust».

Mit instrumentalistinnen und instrumentalisten aus allen Eu-Ländern ist das EuYo der 
„bestmögliche Botschafter für die Europäische union“ (so der ehemalige Eu-Kommissions-
präsident Jean-claude Juncker).

Musiklegenden wie Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, herbert von Karajan und Mstis-
law rostropowitsch arbeiteten mit dem orchester; prägend waren drei große persönlich-
keiten als Musikdirektoren: claudio abbado, Vladimir ashkenazy und Bernard haitink. seit 
2015 ist Vasily petrenko chefdirigent.

Das EuYo hat für Generationen von Musikerinnen und Musiker eine Brückenfunktion 
zwischen Musikhochschulen und der professionellen Musikwelt übernommen. Die Karri-
eren der ehemaligen orchestermitglieder verlaufen unterschiedlich und vielfach höchst 
erfolgreich; EuYo alumni sind heute als herausragende Dirigentinnen und Dirigenten, 
solistinnen und solisten, pädagoginnen und pädagogen tätig und spielen weltweit in den 
renommiertesten orchestern. 

2020 ist das EuYo den herausforderungen des coronavirus dadurch begenet, dass es 
seine aktivitäten ausgeweitet hat, indem es eine neue internetplattform namens EuYo-
digital geschaff en hat, um seinen Musikerinnen und Musikern das bestmögliche training 
zu ermöglichen, und das European Music Gallery Festival organisiert, eine reihe von 23 
Live-Konzerten „auf abstand“ in 19 Ländern der Eu und Großbritannien, an denen ca. 300 
Musikerinnen und Musiker beteiligt sind.                                                    www.euyo.eu

Besetzung
Mozart:
Violine i 
Jacqueline Martens (GBr), Konzertmeisterin 
tatjana reuter (nLD)
sarah Jégou-sageman (Fra)
Mariana Espada Lopes (Esp)
Judith de haas (nLD)
Lyusi hovhannesyan (cYp)

Violine ii
sophie Williams (GBr)
Malin Grass (DEu)
Florian Bartl (DEu)
cathy heidt (LuX)
annisia iacovou (cYp)
annabel nolte (DEu)

Viola
salomé osca Martín (Esp)
Guillem selfa oliver (Esp)
Belen Barbera cherma (Esp)
Lisa Klotz (DEu)

cello
catarina Koppitz (prt)
Johannes König (DE)
iedje van Wees (nLD)
Lucy hoile (GBr)

kontrabass
Daniel Juan Vassallo (GBr)
Wies De Boeve (BE, tutor)

tscherepnin, hornquartette:
Lucie Krysatis (LuX)
anton oskar Doppelbauer (aut)
Jacob Dean (DEu)
henrike Graf (DEu)

grans, kontrabassquartett:
Daniel Juan Vasallo (GBr)
adrian Eriksson (sWE)
pavel hudek (cZE)
Marta carvalho Foley (irL)

Beethoven:
Viola Brambilla (ita), Flöte
Emma hochschild (DEu), Flöte
Jesús pinillos rivera (Esp), oboe
Max  Vogler (DEu), oboe
romain Guyot (Fra), Klarinette & tutor
timo tromp (DEu), Klarinette
Leah Blomenkamp (DEu), Fagott
Michaela Špačková (cZE), Fagott
Jacob Dean (DEu), horn
henrike Graf (DEu), horn
pavel hudec (cZE), Kontrabass

Dieses Konzert ist dank der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien teil 
des Kulturprogramms zur deutschen Eu-ratspräsidentschaft.

Victor aviat Dirigent (Beethoven)

Victor aviat (*1982) studierte oboe, Klavier orgel und Kom-
position in paris, Genf und Zürich. 2009 entschied er sich für 
eine Karriere als Dirigent; 2014 erreichte er das Finale beim 
Young conductors award der salzburger Festspiele. Er war 
während der vergangenen zwei Jahre mit dem Bournemouth 
symphony orchestra assoziiert und gab Debüts mit dem royal 
philharmonic orchestra in London, dem orchestre national 
des pays de la Loire der sinfonia Lahti in Finnland und dem 
orchestre d‘auvergne. in Berlin hat er das Konzerthausor-
chester, das Zafraan Ensemble und KnM Berlin dirigiert. 

Viel aufmerksamkeit erhielt er für seine arbeit an off enbachs verschollener oper Le Roi 
Carotte, die er in Lyon dirigierte und die bei den international opera awards 2016 als 
Beste produktion eines Wiederentdeckten Werks ausgezeichnet wurde. – Victor aviat ist 
nach wie vor solo-oboist des Budapest Festival orchestra und spielt regelmäßig in freien 
Ensembles wie dem chamber orchestra of Europe und orchestra Mozart. Ferner arbeitet 
er als Komponist; 2019 erbat sich das orchestre national de France ein stück von ihm für 
sein neujahrskonzert. 



Musikalische europareise von salz-
burg über st. petersburg und turku 
und zurück nach Wien

Ein musikalischer austausch, wie ihn die Musikerinnen und Musiker des EuYo seit 
nunmehr über 40 Jahren praktizieren – er war auch zu Mozarts Zeiten gang und 
gäbe. Das galt für berühmte Virtuosen genauso wie für Komponisten, und so reiste 

Vater Leopold mit seinem hochbegabten Filius mehrfach über die alpen, wo Wolfgang 
den italienischen stil aus erster hand kennenlernen sollte. Längst hatte er den Übergang 
vom Wunderkind zum ernsthaften Komponisten geschafft, wie seine 1771 erfolgreich in 
Mailand uraufgeführte oper Mitridate beweist. 1772, nach der rückkehr nach salzburg, 
entstanden dann in kürzester Frist die drei Divertimenti KV 136-138, denen die „welsche“ 
Freude an der schönen Melodie deutlich anzuhören ist. 

anders als die üblichen Divertimenti sind alle drei Werke nur dreisätzig und auf 
reine streicherbesetzung reduziert, also auch im streichquartett aufführbar. Dank 
seiner ohrwurm-Qualitäten konnte sich vor allem das divertimento d-dur kv 136 

zu einem vielgeliebten radio-hit entwickeln. Bewundernswert bleibt, wie schon der junge 
Mozart ein unfehlbares dramatisches Gespür besitzt, wodurch seine Musik – über die 
melodischen Einfälle hinaus – den Zuhörer unmittelbar packt. Effektvolle sprünge, bril-
lante Läufe, melancholische seufzer – alles wirkt wie aus einem Guss.  sanft und lieblich, 
in schönster terzenseligkeit, kommt das Menuett daher, und das abschließende presto 
wirkt wie eine komprimierte Form des ersten satzes, indem alles stärker auf das Kernthe-
ma reduziert und zum ausgleich doppelt so schnell gespielt wird.

nikolai tscherepnin (1873-1945) zählt zu den zahlreichen absolventen des Kon-
servatoriums von st. petersburg gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die stets im 
schatten erfolgreicherer Kommilitonen wie strawinski, rachmaninow und pro-

kofjew geblieben sind. Dabei konnte tscherepnin als Komponist auf seinen erstklassigen 
unterricht bei nikolai rimski-Korsakow verweisen; als Dirigent machte er sich darüber 
hinaus einen namen als erster Leiter der „Ballets russes“ von serge Diaghilew, mit denen 
er durch ganz Europa tourte.

ab 1909 unterrichtete tscherepnin selbst als professor am petersburger Konser-
vatorium, 1910 komponierte er die sechs hornquartette op. 35. Es handelt sich 
um musikalische Miniaturen, jede von ihnen – bis auf das letzte stück – gerade 

einmal eine seite lang. Dabei kommt dem Komponisten nicht nur der breite ambitus des 
horns zugute, der den Quartetten gleichermaßen sonorität und Glanz mitgibt. Er nutzt 
auch die klangliche Variabilität zwischen dem elegischen ton eines nocturne (nr. 1), der 
traditionellen Jagdfanfare (nr. 3) oder dem feierlichen charakter eines chorals (nr. 6). 
Mal lässt tscherepnin die Melodien nacheinander aufblitzen, dann wieder bildet er zwei 
Duos oder weist dem 4. horn die rolle als klangliches Fundament zu – an Vielfalt in 
Form und Klang herrscht auch auf diesem kleinen raum kein Mangel. 

rein geografisch ist der Weg nicht weit von st. petersburg zum südfinnischen 
turku, das den Memories from the city of turku des finnischen Komponisten und 
arrangeurs peter Grans den namen gegeben hat. ihn zog es jedoch mehr zum 

(finnischen) tango hin, jener spielart des argentinischen originals, die ziemlich boden-
ständig daher kommt, aber auch  mit einschmeichelnden Melodien aufwartet. und auf 
vier Kontrabässen einen überraschenden charme entfalten kann!

Vom hohen norden geht die Europareise zurück nach Wien, wo am 2. april 1800 
Ludwig van Beethoven sein erstes großes, selbstorganisiertes Konzert wagte 
– mit einem gewaltigen programm, das neben Werken von Mozart und haydn 

auch das erste Klavierkonzert aus seiner Feder, das brandneue septett und seine erste 
symphonie präsentierte. und der 30-Jährige wusste sehr wohl, was er mit der symphonie 
c-dur op. 21 tat: Für die damaligen kultivierten Zuhörer muss schon die langsame Einlei-
tung eine veritable Überraschung gewesen sein. Denn Beethoven beginnt mit einem Do-
minantseptakkord, der jedoch erst über mehrere umwege in der „richtigen“ tonart c-Dur 
landet! und auch der resolute anfang des allegro con brio zeigt, dass der Komponist 
längst seine eigene sprache gefunden, seinen eigenen Weg eingeschlagen hatte. 

alles atmet selbstverständliche autorität, ob nun der lakonische Übergang der 
holzbläser zurück in die reprise oder die fantasievolle chromatik, mit der diese 
reprise plötzlich angereichert wird. Eine ebenso ungewöhnliche Mischung ver-

schiedenster musikalischer charaktere stellt das andante cantabile con moto dar: statt ei-

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



nes wirklichen langsamen satzes entscheidet sich Beethoven für eine art Menuett, das er 
aber von anfang an mit kanonischen Einsätzen gegen den strich bürstet. Zudem bringt 
er fast schon kriegerische rhythmische punktierungen ins spiel, die im Mittelteil von der 
pauke aufgegriffen werden und gegen die lieblichen holzbläser in aktion treten. 

auch das „echte“ Menuett trägt nur noch den traditionellen titel; faktisch ist es 
vom tempo wie von der Machart her ein scherzo, das jedoch statt auf eine 
Melodie auf eine aufsteigende tonleiter setzt. Mit dem abschließenden allegro 

molto e vivace schließt sich der Bogen zum anfang: wiederum eine energisch aufsteigen-
den Bewegung in c-Dur, die fast schon wie ein perpetuum mobile vorbeieilt. 

Die reaktion des damaligen publikums im Kaiserlichen Burgtheater war einhellig 
positiv. allerdings meinte der Kritiker der Allgemeinen Musikalischen Zeitung be-
mängeln zu müssen, dass die Blasinstrumente allzu viel Gewicht erhalten hätten, 

so dass man oft eher an eine „harmoniemusik“ erinnert worden sei.  Was also lag näher, 
als Beethovens Erste zu einer echten „harmoniemusik“, also als damals sehr populäre 
Bläserfassung, umzuarbeiten? Das bewerkstelligte 1817 einer der fleißigsten arrangeure 
seiner Zeit, Georg schmitt, Kapellmeister am hofe des Fürsten august von hohenlohe-
Öhringen in Württemberg. Für die ohren bedeutet die reduzierung auf fünf Bläserpaare 
(plus Kontrabass) eine klangliche umstellung, für den musikalischen Verstand ändert es 
nichts am staunen über Beethovens symphonischen Erstling.

 Michael horst   


