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Francesco Camuglia Flöte
Dimitrios Karamintzas Oboe
Jason Denner Klarinette
Hugo Rodríguez Klarinette
Miri Ziskind Fagott
Sulamith Seidenberg Horn
Frans van Schoonhoven Violine
Mark Kagan Violine
Neasa Ní Bhriain Bratsche
Elisabet Iserte López Violincello
Paul Wheatley Kontrabass

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) • Sinfonietta op. 1 (1932)
Poco presto ed agitato – Variations, Andante lento –Tarantella, 
Presto vivace
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) • Serenade Nr. 1 D-Dur op. 11 
(1857/58), bearbeitet für Nonett von Alan Boustead
Allegro molto – Scherzo. Allegro non troppo. Trio. Poco più 
moto – Adagio non troppo – Menuetto I. Menuetto II – 
Scherzo. Allegro. Trio – Rondo. Allegro

* Pandemiebedingt findet dieses beliebte Element des Abends im digi-
talen Raum, via Podcast statt.
Alles zu den Konzerteinführungen fi nden Sie unter yecl.de/podcasts.

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

30. JULI BIS 15. AUGUST 
KONZERTHAUS BERLIN
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C/O CHAMBER ORCHESTRA
INTERNATIONAL
Von Anfang an ohne einen Dirigenten arbeitend, leitet das c/o chamber orchestra seinen 
Namen vom Gedanken musikalischer Verantwortung ab. „c/o“ ist eine postalische Ab-
kürzung: Ein Brief wird in die Obhut eines anderen gegeben, so wie die Musik einer 
Komponistin erst Realität wird, wenn sie den Musiker_innen anvertraut wird. Das c/o 
chamber orchestra nimmt die Vorstellung des „Kammer“-Orchesters ernst: Um Kammermu-
sik zu spielen, muss man klar und fl exibel agieren, führen und folgen, wissen, wann man 
hervortreten und wann man sich zurücknehmen muss. Seit seiner Gründung 2014 ist das 
Ensemble in Konzerten in Deutschland, Schweden, Dänemark und Spanien aufgetreten. Es 
arbeitete dabei mit Solisten wie dem Jazzposaunisten Nils Landgren, dem Cellisten Alban 
Gerhardt und dem Flötisten Francisco Lopez Martin sowie dem Hamburg Trio zusammen. 
Seine erste CD, Divertissement!, erschien im Juni 2021 bei BIS. Im September 2021 wird das 
c/o chamber orchestra seine erste Opernproduktion im Theater im Delphi in Berlin zeigen, 
Francis Poulencs La Voix humaine. Für den Sommer 2022 ist ein Festival mit Werken von 
Komponistinnen des 19. Jahrhunderts geplant, bei dem die Pianistin Danae Dörken eine 
tragende Rolle spielt. Bei Young Euro Classic war das c/o chamber orchestra bereits 2015 
als Teil von „Klassik meets Jazz“ zu erleben.

www.co-chamberorchestra.com

Grußwort des Partners des Abends
„Nach den Monaten des – auch kulturellen! – Verzichts in der Pandemie ist

es eine Freude, dass wieder die Musik junger Künstlerinnen und Künstler im

Berliner Konzerthaus erschallt. Die Volksbanken und Raiff eisenbanken unterstützen

Young Euro Classic gerade jetzt besonders gern!“
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WIE BRITTEN UND BRAHMS DEN WEG ZUR FERNEN 
SYMPHONIE FANDEN

Meister der synphonischen Musik fallen nicht vom Himmel. Beethoven war bereits 
30, als er sich im Jahr 1800 mit seiner ersten Symphonie an die Öffentlichkeit wag-
te, Schumann noch ein Jahr älter. Brahms wiederum war erst mit 35 Jahren endlich 

zufrieden mit dem Ergebnis seines langandauernden Kampfes um die richtige Form, den 
richtigen Klang, den richtigen Ausdruck. Auf dem Weg dahin schlug er mehrere Seitenpfade 
ein, von denen einer, die erste Serenade in D-Dur, im heutigen Konzert zu erleben ist. Und 
auch Benjamin Britten erklomm die Gipfel orchestraler Höhen wie der Sinfonia da Requiem 
oder dem War Requiem nicht im ersten Anlauf. Allerdings war der hochbegabte Engländer 
gerade einmal 18 Jahre jung, als er im Sommer 1932 die Sinfonietta, seinen offiziellen Erstling, 
zu Papier brachte.

Damals studierte Britten bereits am Ro-
yal College of Music in London; was 
an dem stockkonservativen Konser-

vatorium nicht gelehrt wurde (wie etwa die 
Zweite Wiener Schule), lernte er durch Kon-
zerte kennen. Nicht zufällig ist daher in der 
Sinfonietta op. 1 der Bezug zu Schönbergs 
Erster Kammersymphonie op. 9 in ähnlicher 
Besetzung, die genau jenes Modell zwischen 
Kammermusik und symphonischem Charak-
ter aufzeigt, dem Britten folgt. Auch die Art 
und Weise, wie bereits in den ersten Takten 
alle Motive aufscheinen, aus denen das ganze 
Werk aufgebaut wird, zeigt Schönbergs Vor-
bild. Recht fortschrittlich geht der 18-Jährige 
darüber hinaus mit der Tonalität um: Seine 
Professoren schüttelten darüber indigniert die 
Köpfe; uraufgeführt wurde die Sinfonietta au-
ßerhalb des Royal College!

Auffällig ist das fein gesponnene musikalische Gewebe, aus dem immer wieder ein 
Instrument, mal die Flöte oder das Horn, mehrmals auch die Viola, mit einem the-
matischen Baustein heraustritt. Dann wieder verdichtet Britten den Satz, lässt die 

Streicher im Pizzicato marschieren, positioniert Bläser gegen Streicher und beendet den Satz 
mit einem provokant dissonanten Akkord. Das Andante lento gibt sich den Anschein eines 
Variationensatzes, der in seiner lockeren Fügung jedoch eher einer fortlaufenden Variation 
ähnelt und wenig mit dem klassischen Modell zu tun hat. Auffällig auch hier, wie Britten 
– etwa im Duo der beiden Violinen – bereits seine Lieblingsintervalle Sekund und None 
vielfach zum Einsatz bringt. Die neapolitanische Tarantella steht Pate für den motorisch vor-
wärtsdrängenden Schlusssatz, der noch einmal bewusst mit den vorherigen Themen spielt, 
überraschend mit einem Fagottsolo innehält, ein kleines Fugato anfügt und dann mit gesam-
melter Energie dem Ende zueilt. 

Johannes Brahms war „schon“ 25, als er einen Teil seiner Wintermonate am Hof des west-
fälischen Fürstentums Lippe-Detmold verbrachte, wo er als Klavierlehrer der Prinzessin 
und Leiter des Singvereins angestellt war. Besonders die Nähe zur fürstlichen Hofkapelle 

gab ihm als studierten Pianisten Gelegenheit, seine Defizite in Bezug auf Orchesterinstru-
mente aufzuarbeiten. Eigentlich hatte Brahms wohl eher den Ehrgeiz gehabt, eine richtige 
Symphonie zu komponieren, doch der Schatten Beethovens lastete allzu schwer auf ihm. So 
entschied er sich für einen Typus, den man um 1860 eigentlich nur noch aus der Erinnerung 
an die Wiener Klassik kannte: die Serenade.

Erste Gestalt nahm die später als Serenade D-Dur op. 11 konzipierte Komposition in ei-
ner Nonettbesetzung für fünf solistische Streicher und vier Bläser an. Doch die unmit-
telbare Kritik von Seiten Clara Schumanns und des Geigerfreundes Joseph Joachim an 

der mangelnden Klangfülle veranlassten den selbstkritischen Komponisten, stattdessen eine 
Kammerorchesterfassung zu entwerfen, die 1858 auch von Joachim in Hamburg uraufgeführt 
wurde. Diesmal war jedoch Brahms nicht zufrieden und schuf eine dritte Fassung für volles 
Symphonieorchester, die heutzutage normalerweise im Konzertsaal zu hören ist. 

Die allererste Version für Nonett wurde von Brahms vernichtet; sie gab jedoch den 
Anstoß für Alan Boustead, einen versierten Bearbeiter unzähliger älterer Werke, 
sich 2007 an eine „hypothetische“ Rekonstruktion dieser Ur-Fassung zu wagen. Der 

Schwierigkeiten war sich der US-Amerikaner wohl bewusst: „Es wäre unmöglich gewesen, 
alle Details der existierenden Partitur auf nur neun Instrumente zu übertragen. Es kam mir 
vielmehr darauf an, die Textur der Komposition aufzudecken, die Brahms als Grundlage für 
die zusätzlichen Ergänzungen bei seiner Orchestrierung genommen hat.“ 

Dabei wählte Boustead eine Besetzung, welche die Oboe ausspart und stattdessen 
mit zwei Klarinetten ein wärmeres Klangbild erzeugt. Der nicht sehr bedeutende 
Part der Zweiten Violine wurde komplett eliminiert; wo nötig konnte er der Viola 

zugeschlagen werden. Am leichtesten war die Rekonstruktion des Hornparts, da Brahms be-
kanntlich das ventillose Naturhorn bevorzugte. Der berühmte Anfang der Serenade konnte 
nahezu unverändert übernommen werden, ebenso das Doppel-Menuett. Ansonsten blieb es 
im Ermessen des Bearbeiters Boustead, den goldenen Mittelweg zwischen kammermusikali-
scher Klarheit und quasi-orchestraler Klangfülle zu finden.

Die D-Dur-Serenade orientiert sich in ihrer Sechssätzigkeit an den klassischen Vorbil-
dern der Serenaden und Divertimenti Haydns und Mozarts. Dabei geht Brahms nicht 
nur großzügig mit der Länge – volle 45 Minuten – um, sondern auch mit Themen 

und Motiven: Das urromantische Horn macht den melodienseligen Anfang, dann stellt die 
Violine das zweite, eher verspielte Thema vor, burschikos wiederum ist das dritte Thema 
angelegt. Ein raunendes Scherzo im ungewohnten Moll folgt, das von einem klangvollen Trio 
kontrastiert wird. Das Adagio non troppo ist bereits ein unverkennbarer Brahms in seiner 
Mischung aus Schwelgerei und Innerlichkeit.  Einen nostalgischen Blick zurück auf das Wien 
der Mozart-Zeit werfen die beiden direkt aufeinander folgenden Menuette. Danach folgt 
noch ein rustikales zweites Scherzo, diesmal in D-Dur und mit viel Horngeschmetter, bevor 
die Serenade mit einem rhythmisch pointierten, aber unkomplizierten Rondo schließt.

Michael Horst
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