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IVÁN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) • „Leonoren“-Ouvertüre Nr. 3 op. 72 
(1806)
EINOJUHANI RAUTAVAARA (1928-2016) • „A Requiem in Our Time” op. 3 
(1953)Hymnus – Credo et dubito – Dies irae – Lacrymosa
ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904) • Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der 
Neuen Welt“ (1893)
Adagio. Allegro molto – Largo – Scherzo, molto vivace – Allegro con fuoco

* Pandemiebedingt finden diese beliebten Elemente des Abends im digi-
talen Raum, via Podcast bzw. Videobotschaft statt.
Alles zu den Konzerteinführungen finden Sie unter yecl.de/podcasts. Die 
Ansprache der Konzertpaten finden Sie auf der jeweiligen Veranstal-
tungsseite, spätestens am Veranstaltungstag. Viel Spaß beim Einstimmen 
auf Ihren Konzertabend!

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 10.08.2021 um 
20:03 h bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und App.

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,
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BUNDESJUGENDORCHESTER                                   
DEUTSCHLAND
Im vergangenen Jahr wurden sie 50, aber von nachlassender Energie und Kreativität kann 
keine Rede sein: Wenn es um neue Programmideen und spannende Konzertprojekte geht, 
hat das Bundesjugendorchester (BJO) stets die Nase vorn. Auch bei Young Euro Classic, wo 
das BJO seit dem ersten Festivaljahr zu den unverzichtbaren Stammgästen gehört, reicht die 
Palette ungewöhnlicher Konzerte von Auftritten mit dem Bundesjugendballett bis zu Film-
musik von der Stummfilmzeit bis heute. Entscheidend ist die Vielseitigkeit: Unter dem Motto 
„Spielen. Fördern. Begeistern“ treffen sich die jungen Musiker zwischen 14 und 19 Jahren, 
zumeist Erste Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert, mehrmals pro Jahr zu intensiven 
Arbeitsphasen. Dabei erarbeiten sie Kompositionen aus allen Epochen, auch zeitgenössische 
Werke sowie Uraufführungen gehören zum festen Bestandteil der Programme. Seit langem 
zählt das BJO zu einem der wichtigsten Kulturbotschafter Deutschlands, wie jüngste Reisen in 
die Ukraine (2017), nach Indien (2018) und Südafrika (2019) zeigen. Seit 2013 unterstützen die 
Berliner Philharmoniker als Patenorchester das BJO durch gemeinsame Proben, Meisterkurse 
und Konzerte.                                                                    

bundesjugendorchester.de

Elias Grandy Dirigent
2015 war für Elias Grandy ein ganz ent-
scheidendes Jahr: Damals gewann er den 
Internationalen Dirigentenwettbewerb „Sir 
Georg Solti“ in Frankfurt, der ihm die Tü-
ren für eine erfolgversprechende Karriere 
weit öffnete. Zum anderen wurde der da-
mals 34-Jährige zum neuen Generalmu-
sikdirektor der Oper Heidelberg ernannt 
– ein Amt, das er noch immer bekleidet. 
Ursprünglich wurde der gebürtige Münch-

ner als Cellist ausgebildet; über das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks kam 
er 2007 als Stellvertretender Solocellist an die Komische Oper Berlin. 2011 feierte er sein 
Operndebüt an der Kammerakademie Rheinsberg mit Grétrys Oper Das Urteil des Midas. 
An seinem Heidelberger Haus leitete Grandy zuletzt Premieren von Verdis Rigoletto, Puccinis 
Madama Butterfly und Janáceks Katja Kabanova; an der Oper Frankfurt dirigierte er Romeo 
und Julia auf dem Dorfe von Frederick Delius. Einladungen führten Grandy auch nach Japan 
und in die USA.

eliasgrandy.com

JUBEL, TRAUER UND EINE FUNKELNDE HYMNE AUF 
DIE FERNE HEIMAT

Drei Werke, drei Länder, drei Epochen: Das Bundesjugendorchester will mit seinem 
diesjährigen Programm bei Young Euro Classic beweisen, auf wie vielen verschiede-
nen musikalischen Feldern es sich zu bewegen versteht. Dabei scheut es auch nicht 

vor den Blockbustern zurück, die, wie Beethovens Leonoren-Ouvertüre und Dvořáks neunte 
Symphonie, auf der Popularitätsskala der Klassik ganz weit oben rangieren. Anders verhält 
es sich mit Einojuhani Rautavaaras Komposition A Requiem in Our Time, die hierzulande nur 
äußerst selten im Konzertsaal zu erleben ist. 

Ludwig van Beethoven hat sich lange mit seinen Opernplänen zum Thema „Leonore“ 
gequält, bevor sie in Wien auf die Bühne gebracht wurden – die Ouvertüren mit ein-
geschlossen. Der geborene Symphoniker war unzufrieden mit der ersten Fassung (sie 

ist nie zur Aufführung gekommen) wie auch mit der zweiten und ersetzte sie 1806 für eine 
Überarbeitung seiner – nunmehr Fidelio genannten – Oper durch eine dritte Ouvertüre. 
1814 kam noch eine vierte Version hinzu, die heutzutage üblicherweise die Opern-Auffüh-
rung einleitet. 

War dem Komponisten vielleicht klar geworden, dass diese Leonoren-Ouvertüre 
Nr. 3 als Einstieg allzu gewichtig wirkte und das ganze Drama der Oper bereits 
vorwegnahm? Im Anfang des Adagio-Teils hört man Leonore, die ihr Leben für 

die Befreiung des eingekerkerten Florestan wagen will, danach folgt erstmals im Pianissimo 
das Hauptmotiv, doch die Musik schwankt zwischen Hoffen und Bangen, bis ein zweimaliges 
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Trompetensignal die Ankunft des Ministers ankündigt. Seine Begnadigung des gefangenen 
Florestan mündet in den von den Streichern angestimmten Schlussjubel im strahlenden C-
Dur. 

Vom Jubel zur Trauer: In völlig andere Klangwelten führt das Requiem in Our Time  
op. 3 des damals erst 25-jährigen Finnen Einojuhani Rautavaara (1928-2016). Mit die-
sem Werk machte der junge Student den betagten Jean Sibelius auf sich aufmerksam, 

der ihn prompt für ein Stipendium an der Juilliard School in New York City empfahl – Beginn 
einer großen Karriere, die Rautavaara zum bedeutendsten finnischen Komponisten in der 
Nachfolge von Sibelius aufsteigen ließ. 

Erklären lässt sich die ungewöhnliche Wahl des Komponisten von Teilen aus der katholi-
schen Mess- und Requiem-Sequenz durch persönliche Gründe; gewidmet ist das Werk 
„dem Angedenken an meine Mutter“, die schon 1944 gestorben war. Doch Rautavaara 

wählt nur vier Teile aus, verzichtet außerdem auf jeglichen Text und vertraut seine musikali-
schen Gedanken allein einem 13-stimmigen Blechbläserensemble, Pauken und Schlagwerk 
an. Und er entscheidet sich für einen erstaunlich festlich-energiegeladenen Charakter, der 
vom ersten Moment des „Hymnus“ mit seinem barock anmutenden Rhythmus gefangen 
nimmt. Zwischen Hörnern, Trompeten und Posaunen fächert Rautavaara den Klang geschickt 
auf, stellt Soli gegen Blöcke, schnelle Abschnitte mit fetzigen Synkopen gegen choralartige 
Sequenzen. Doch er bleibt auch auf den vorgegebenen Spuren: Zumindest im „Dies Irae“ 
fällt das bekannte Motiv der lateinischen Totenmesse auf; und auch das abschließende „Lac-
rymosa“ mit einem elegischen Tuba-Solo erinnert in seiner verhaltenen Innerlichkeit sehr viel 
stärker an die gewohnten „Requiem“-Vertonungen katholischer Komponisten. 

Eine der vollendetsten und beliebtesten klassischen Symphonien, Antonin Dvořáks 
Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95, führt nach Amerika – über den Umweg Böhmen. 
Viel ist darüber gerätselt und gestritten worden, wie groß der musikalische Einfluss 

Amerikas auf den Gast aus Europa wirklich war, dessen Symphonie am 16. Dezember 1893 
von den New Yorker Philharmonikern in der Carnegie Hall uraufgeführt wurde. Dass sie von 
der US-amerikanischen Kritik wie vom Publikum stolz als Geburtsstunde der amerikanischen 
Symphonik vereinnahmt wurde, liegt nahe, hatte man doch dem berühmten Komponisten 
aus Prag den roten Teppich ausgerollt: Für ein fürstliches Honorar wurde Dvořák mit dem 
Aufbau des New Yorker Konservatoriums beauftragt, genoss jede Menge Privilegien und 
nebenbei auch noch viel freie Zeit zum Komponieren. Wirklich glücklich wurde er in den USA 
nicht; das Heimweh nach Böhmen blieb ein immerwährender Begleiter seines dreijährigen 
Aufenthalts am Hudson.

Letztlich mag das nur zum Guten ausgeschlagen haben: Die freie Zeit nutzte er in 
seiner letzten Symphonie – danach folgten noch mehrere großartige Symphonische 
Dichtungen wie Die Mittagshexe und Der Wassermann – auf allerschönste Weise. Zum 

einen flossen dem Komponisten eingängige, aber dennoch nie banale Melodien in Hülle 
und Fülle aus der Feder, zum anderen hatte er längst eine Souveränität des Komponierens 
erreicht, die sich in jedem Takt niedergeschlagen hat. Keiner ist zu viel, jeder passt perfekt 
in das Gesamtkonzept aus dramatischen und poetischen Elementen. Die klassische Hülle der 

Viersätzigkeit stellt Dvořák nie in Frage, aber er füllt sie mit einem musikalischen Inhalt, der 
funkelt und blitzt, mitreißt und bewegt – nicht nur in dem berühmten Englischhornsolo des 
langsamen Satzes. 

Und die vieldiskutierten musikalischen Motive mit ihrer Pentatonik, ihren Synkopen 
und ihren aufgelösten Leittönen? Die sind immer wieder amerikanischen Folk Songs 
oder sogar Spirituals zugeschrieben worden, finden sich aber genauso in der tsche-

chischen Volksmusik wieder. Dvořák selbst hat sybillinisch klarzustellen versucht, dass der 
Beiname seiner Symphonie „Aus der Neuen Welt“ eher als „Grüße und Eindrücke aus der 
Neuen Welt“ zu deuten sei: „Es ist und bleibt immer tschechische Musik.“

                                                    Michael Horst

  Das Konzert wird auf ARTE CONCERT gestreamt und  
  ist ab 10.08.2021 im REPLAY verfügbar: arteconcert.com
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