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IVÁN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)

NIKOS SKALKOTTAS (1904-1949) • Fünf griechische Tänze (1931-1936)
Peloponnissiakos „Der mutige Lyngos“ – Tanz des Zalongo – Arkadikos – 
Messolongitikos – Mazochtos 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 
„Eroica“

Allegro con brio – Marcia funebre (Adagio assai) – Scherzo (Allegro vivace) – 
Finale (Allegro molto. Poco andante. Presto)

* Pandemiebedingt fi nden diese beliebten Elemente des Abends im digitalen 
Raum, via Podcast bzw. Videobotschaft statt.
Alles zu den Konzerteinführungen fi nden Sie unter yecl.de/podcasts. Die Anspra-
che der Konzertpaten fi nden Sie auf der jeweiligen Veranstaltungsseite, spätes-
tens am Veranstaltungstag. Viel Spaß beim Einstimmen auf Ihren Konzertabend!

20 Uhr

Gemeinsam. Ins Konzert. Live. Lange wa-
ren diese drei Aspekte nicht zusammen 
zu bringen. Jetzt rückt ihre Zusammen-
führung in greifbare Nähe. Wir freuen 
uns ungemein, mit Ihnen die Rückkehr zu 
einer gewissen Normalität zu feiern. Hier 
spielt die Zukunft – endlich wieder!

Nachdem Young Euro Classic 2020 pan-
demiebedingt die Gelegenheit genutzt 
hat, Schätze der Kammermusik zu heben, 
erleben wir in diesem Jahr großartige Ju-
gendorchester, wie sie am liebsten spie-
len: in symphonischer Besetzung, getra-
gen von der einzigartigen Stimme ihrer 
musikalischen Botschaft. Die Rückkehr auf 
die Bühne ist gerade für die jungen Mit-
wirkenden ein magischer Moment, den 
wir mit Freude und Dankbarkeit teilen. 
Auch mit jenen, die aufgrund begrenzter 
Kapazitäten keinen Platz mehr bekom-
men haben: 5 der 16 Konzerte werden live 
auf den Gendarmenmarkt übertragen.

Ob Greek Youth Symphony Orchestra, 
Schleswig-Holstein Festival Orchestra 
oder Orquesta del Lyceum de La Habana: 
Für jene Orchester, die für 2020 einge-
plant waren und deren Konzerte abge-

sagt werden mussten, stand von Anfang 
an fest, dass sie Wege fi nden wollen, 
2021 dabei zu sein. Was sind schon Rei-
sebeschränkungen, Abstandsvorschrif-
ten und Maskenpfl icht, wenn man dafür 
wieder vor echtem Publikum – vor Ihnen! 
– spielen kann! Mit bemerkenswerter 
Verve haben sie sich in die Planung eines 
Programms gestürzt, das bestens ohne 
gewaltig besetzte Werke auskommt. Die 
Rückkehr zu klassisch-romantischen Di-
mensionen ist auch für sie eine willkom-
mene Chance, Ihnen diesmal auf andere 
Art und Weise Bekanntes, Unbekanntes 
und Neues zu bieten. Sogar die Tradition 
der bi-nationalen Orchestergründungen 
konnte wiederaufgenommen werden: So-
wohl bei Young Euro Classic als auch bei 
Next Generation, dem Festival für den 
Nachwuchs des Nachwuchses, entsteht 
ein deutsch-französischer Fokus für Be-
gegnung und Verständigung.

Wir sprechen wohl im Namen aller Be-
teiligten, wenn wir sagen: Das wird ein 
besonderes Wiedersehen. Wir freuen 
uns auf Sie und eine wundervolle Zeit bei 
Young Euro Classic,

YOUNG EURO 
CLASSIC 2021
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KONZERTHAUS BERLIN
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GREEK YOUTH SYMPHONY 
ORCHESTRA                                  
Griechenland
Erst vor vier Jahren ist das Griechische Jugend-Symphonieorchester von Dionysis Grammenos 
gegründet worden, in wirtschaftlich äußerst schwierigen Zeiten für das Mittelmeerland. 
Jetzt gibt das Greek Youth Symphony Orchestra (GYSO) sein Berliner Debüt bei Young 
Euro Classic 2021. Sein Ziel ist es, junge Musiktalente durch intensive Probenphasen mit 
dem symphonischen wie auch dem Opernrepertoire vertraut zu machen. Bereits 150 junge 
Griechinnen und Griechen, die in ihrer Heimat wie auch im Ausland studieren, nahmen an 
den Arbeitsphasen teil. Zu den bisherigen Konzerten zählten auch konzertante Aufführungen 
von Mozarts Le nozze di Figaro und Don Giovanni. Ein wichtiger Aspekt für das junge 
Orchester ist weiterhin die musikalische Jugendarbeit, um ein neues Publikum für klassische 
Musik zu gewinnen. Das GYSO ist Orchestra-in-Residence am Megaron, der Konzerthalle 
Athens, und wird von der John S. Latsis-Stiftung mitgetragen. 

elson.gr

Dionysis Grammenos  
Dirigent

Der Grieche Dionysis Grammenos machte sich zuerst als Klarinettist 
einen Namen: Als Absolvent der Hochschule „Franz Liszt“ in Weimar 
wurde ihm 2008 die Auszeichnung „Europäischer junger Musiker des 
Jahres“ von der EBU zuerkannt und er konzertierte als „Rising Star“ 
der European Concert Hall Organization. Inzwischen konzentriert 
sich Grammenos vor allem auf seine Dirigentenlaufbahn. Zuletzt 
leitete er bei der Canadian Opera Company eine Produktion von 
Mozarts Entführung aus dem Serail und Tschaikowskis Eugen Onegin 
sowie beim Aspen Music Festival La clemenza di Tito. Die Liste der 
Orchester reicht von den Festival Strings Lucerne, der Deutschen 

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Philharmonischen Orchester Odessa bis 
zum Staatlichen Symphonieorchester Athen und dem Malta Philharmonic. Zuletzt gastierte 
Grammenos in Mailand bei den Cameristi della Scala mit Khatia Buniatishvili als Solistin beim 
traditionellen Neujahrskonzert. 2021/22 ist er Dirigent der English Touring Opera in einer 
Produktion von Puccinis La Bohème. Grammenos ist Gründer und Chefdirigent des Greek 
Youth Symphony Orchestra. 

dionysisgrammenos.com
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HEIMATLIEBE UND HELDENVEREHRUNG: NIKOS 
SKALKOTTAS TRIFFT AUF BEETHOVENS „EROICA“

Normalerweise ist es der Name von Mikis Theodorakis, der hierzulande als erster fällt, 
wenn man an griechische Komponisten denkt. Geradezu grenzenlos populär wurde 
der heute 95-Jährige durch seine freiheitsbewegten Symphonien und Kantaten, 

seine Filmmusik und sein politisches Engagement. Dagegen hat es Nikos Skalkottas, mit dem 
das Greek Youth Symphony Orchestra seinen Festivalabend einleitet, immer schwer gehabt. 
Er war ein Wanderer zwischen zwei Welten; doch sowohl seine Heimat Griechenland wie 
auch seine Wahlheimat Deutschland haben ihn lange Zeit geflissentlich übersehen. 

Dabei hat Nikos Skalkottas (1904-49), wie so viele Musiker seiner Generation, eine 
enge Verbindung zu Berlin: Anfang der 1920er Jahre kam der hochtalentierte Geiger 
nach Deutschland, entschied sich aber bald für die Komposition und wurde in die 

Meisterklasse von Arnold Schönberg aufgenommen. Mit der Machergreifung der Nazis und 
der Flucht seiner Förderer Schönberg und Weill endete auch die Zeit von Skalkottas in Berlin. 
Danach schlug er sich, bis zu seinem frühen Tod 1949, mehr recht als schlecht als Geiger im 
Staatsorchester Athen durch.

Unermüdlich hat Skalkottas in diesen Jahren weiter komponiert, darunter Symphonien, 
Klavierkonzerte und viel Kammermusik, ohne indes auf größere Resonanz zu stoßen. 
Zeigte er sich hier weiterhin als eigenständiger Schüler Schönbergs, spiegeln seine 

36 Griechischen Tänze naturgemäß stärker das Idiom seiner Heimat. Dabei konnte der 
Komponist auf die unglaublich reiche tänzerische Tradition seines Landes zurückgreifen, die 
– wie es die Titel anzeigen – in allen Landesteilen lebendig geblieben ist, an der Küste und 
den Inseln genauso wie im Bergland.

Skalkottas hebt all diese Tänze auf eine neue künstlerische Ebene, indem er sie kunstvoll 
instrumentiert und mit unüberhörbarer Freude an Dissonanzen harmonisiert. Das 
zeigt sich schon bei dem ersten der heutigen fünf Tänze „Peloponnissiakos“ (Der 

mutige Lyngos) aus dem Nordwesten Griechenlands. Man fühlt sich eher an ein kleines 
symphonisches Gemälde erinnert, auf dem eine Hirtenidylle gezeichnet wird und nur 
vereinzelt Tanzrhythmen aufblitzen. Der „Tanz des Zalongo“, der auf eine Stadt an der 
Westküste Griechenlands Bezug nimmt, überrascht dagegen durch Swing-Elemente und 
große dramatische Gebärden, während „Arkadikos“ ganz jene bukolische Atmosphäre 
widerspiegelt, die schon in der Antike dem Land Arkadien zugesprochen wurde. 
Mitreißende Energie verströmen dagegen die beiden letzten Tänze: Der „Messolongitikos“, 
eine Hommage an die Stadt Messolonghi, erinnert mit seinen lustvollen und markanten 
Blechbläsern an rauschende Feste, während der „Mazochtos“ aus Zentralgriechenland mit 
seinen stampfenden Rhythmen ein perfektes Finale bietet.    

Messolonghi ist wohl die bekannteste Stadt, die mit dem griechischen Freiheitskampf 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird. Lord Byron, der 
unermüdliche und wortgewaltige Vorkämpfer der Hellenen, starb hier 1824 und 



wurde von ganz Europa betrauert. Ebenfalls hochverehrt in Griechenland, ein Kämpfer mit 
der Waffe und später General im Freiheitskampf jener Jahre, war Theodoros Kolokotronis. 
Geboren 1770, im selben Jahre wie Ludwig van Beethoven, zählte er sich wie jener zu den 
Anhängern der Ideen Napoleons – für den Dirigenten des heutigen Konzerts Dionysis 
Grammenos mehr als nur ein historischer Anlass, um den Griechischen Tänzen von Skalkottas 
jene Beethoven-Symphonie folgen zu lassen, die unverrückbar, wenn auch in komplexer 
Weise, mit Napoleon Bonaparte verbunden ist.

G Gemeint ist die Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 mit dem Beinamen „Eroica“. Dass 
Beethoven die geplante Widmung an Napoleon Bonaparte, angewidert von dessen 
kaiserlichen Titelallüren, spontan widerrufen hat, gilt als gesichert. Was aber war 

dann gemeint, wenn er weiterhin von der „Erinnerung an einen großen Menschen“ spricht, 
wie es in dem italienischen Untertitel heißt? Als am wahrscheinlichsten gilt in der Beethoven-
Forschung der Bezug auf Prometheus, den sagenhaften Helden der griechischen Antike, der 
den Göttern das Feuer stahl und sich zur Aufgabe gemacht hatte, seine Lebensziele durch 
Kampf und Bewusstseinswerdung selbst in die Hand zu nehmen – ein zur Beethoven-Zeit 
weit verbreitetes Ideal.

E rstaunlicherweise unterläuft Beethoven jedoch alle Erwartungen, die man an 
„heldenhafte“ Musik haben könnte. Statt Würde, Ernst und Pathos herrscht – nimmt 
man einmal den Trauermarsch aus – in allen Sätzen tänzerischer Schwung vor. So 

folgt nach den wuchtigen beiden Tutti-Schlägen des ersten Satzes (Allegro con brio) ein 
Dreivierteltakt, dessen Thema, von den Violoncelli angestimmt, eher in sich ruht, als dass 
es dramatisches Aufsehen erregen würde. Und sogar ein Beispiel für Beethovens wenig 
bekannten Humor gibt es: den „falschen“ Einsatz der Hörner, welche die Reprise einen 
Takt zu früh einläuten. Dennoch irritiert und überwältigt die „Eroica“ bis heute durch ihren 
kompromisslos-extremen Impuls, ihre Leidenschaft, ihren radikalen Anspruch. 

I mmer wieder sucht Beethoven ungewöhnliche Wege: Der berühmte Trauermarsch im fast 
obligatorischen c-Moll folgt keineswegs einem strikten Modell, sondern wechselt sehr bald 
zu einem expressiven Fugato, und während das Marschthema fast völlig versiegt, stimmen 

die Blechbläser eine sieghafte Fanfare in Dur an. Sogar die ausgedehnte Coda verzichtet 

auf jede heldenhafte Überhöhung und lässt das Trauermarsch-Thema, fragmentiert in halbe 
Takte, immer leiser werdend ausklingen.

D er dritte Satz (Allegro vivace) wird bestimmt von den rhythmischen Widerhaken, 
die Beethoven hier einbaut, und den plötzlichen Wechseln zwischen Pianissimo 
und Fortissimo, die diesem Scherzo seine ursprüngliche Fröhlichkeit energisch 

austreiben. Über den ungewöhnlichen Schlusssatz (Allegro molto) dürften die Zeitgenossen 
ebenfalls den Kopf geschüttelt haben: allzu viele Ideen, allzu komplizierte Anspielungen! 
Als roter Faden lässt sich ein Thema mit Variationen ausmachen; allerdings nimmt sich der 
Komponist die Freiheit, dieses Thema – der berühmte Kontretanz aus Die Geschöpfe des 
Prometheus – oft nur in Teilen zu variieren, plötzlich eine ungarische Färbung einzufügen, 
wenn die Musik vom strahlenden Es-Dur ins temperamentvolle g-Moll wechselt – und damit 
immer wieder die gängigen Erwartungen an ein gefälliges Finale mit allen musikalischen 
Mitteln zu konterkarieren.                                                                          

Michael Horst
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