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Gemeinsam. Ins Konzert. Live. Lange waren diese drei Aspekte nicht zusammen
zu bringen. Jetzt rückt ihre Zusammenführung 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 pandemiebedingt die Gelegenheit genutzt
hat, Schätze der Kammermusik zu heben,
erleben wir in diesem Jahr großartige Jugendorchester, wie sie am liebsten spielen: in symphonischer Besetzung, getragen von der einzigartigen Stimme ihrer
musikalischen Botschaft. Die Rückkehr auf
die Bühne ist gerade für die jungen Mitwirkenden ein magischer Moment, den
wir mit Freude und Dankbarkeit teilen.
Auch mit jenen, die aufgrund begrenzter
Kapazitäten keinen Platz mehr bekommen haben: 5 der 16 Konzerte werden live
auf den Gendarmenmarkt übertragen.

sagt werden mussten, stand von Anfang
an fest, dass sie Wege finden wollen,
2021 dabei zu sein. Was sind schon Reisebeschränkungen, Abstandsvorschriften und Maskenpflicht, 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 Dimensionen ist auch für sie eine willkommene Chance, Ihnen diesmal auf andere
Art und Weise Bekanntes, Unbekanntes
und Neues zu bieten. Sogar die Tradition
der bi-nationalen Orchestergründungen
konnte wiederaufgenommen werden: Sowohl bei Young Euro Classic als auch bei
Next Generation, dem Festival für den
Nachwuchs des Nachwuchses, entsteht
ein deutsch-französischer Fokus für Begegnung und Verständigung.

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

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

Dr. Gabriele Minz
Gesamtleitung Young Euro Classic

Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic

Dr. Willi Steul
1. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

Ulrich Deppendorf
2. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.
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Konzerteinführung per Podcast

20 Uhr Andris Poga Dirigent
IVÁN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)
FRANZ SCHUBERT (1797-1828) / LUCIANO BERIO (1925-2003) • „Rendering“
für Orchester (1988-1990)
PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKI (1840-1893) • Symphonie Nr. 5 e-Moll
op. 64 (1888)
I. Andante. Scherzo (Allegro con anima) – II. Andante cantabile, con alcuna
licenza – III. Walzer. Allegro moderato – IV. Finale. Andante maestoso. Allegro
vivace (Alla breve). Meno Mosso

* Pandemiebedingt finden diese beliebten Elemente des Abends im digitalen 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 Veranstaltungsseite, spätestens am Veranstaltungstag. Viel Spaß beim Einstimmen
auf Ihren Konzertabend!

2014 gelang ihm der internationale Durchbruch, als er auf einer Asientournee der Münchner
Philharmoniker kurzfristig für Valery Gergiev und Lorin Maazel einsprang. In Pogas weitgespanntem symphonischen Repertoire stechen die Werke von Schostakowitsch, Schnittke
und Strauss hervor. Mit besonderem Engagement widmet er sich auch dem Schaffen seines
Landsmanns Peteris Vasks
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BERIOS SENSIBLE RESTAURIERUNG GEGEN
TSCHAIKOWSKIS EMOTIONALEN ÜBERSCHWANG

W

SCHLESWIG-HOLSTEIN FESTIVAL
International
ORCHESTRA
Seit der Gründung im Jahr 1987 durch Leonard Bernstein genießt das Schleswig-Holstein
Festival Orchestra einen herausragenden Ruf. Aus über 1500 Bewerbern qualifizieren sich
jährlich ca. 110 junge Musiker aus der ganzen Welt um die Teilnahme und erarbeiten während der siebenwöchigen Orchesterakademie, die das Herzstück der pädagogischen Arbeit
des SHMF darstellt, mit berühmten Dirigenten große Orchesterliteratur. Die Werke werden
in Registerproben vorstudiert und dann in Tuttiproben intensiv ausgearbeitet. Neben dem
Chefdirigent Christoph Eschenbach arbeiten Dirigenten wie Kent Nagano, Iván Fischer, Michael Sanderling, Manfred Honeck, Krzysztof Urbanski, Vladimir Jurowski und viele mehr
regelmäßig mit dem Festivalorchester. Tourneen führen das Orchester in die europäischen
Musikmetropolen, in die USA und nach China. Das Festivalorchester setzt sich jeden Sommer
neu zusammen.
shmf.de
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Andris Poga Dirigent
In den letzten Spielzeiten war der lettische Dirigent Andris
Poga auf vielen Konzertpodien ein vielgefragter Mann. Er erhielt Einladungen von nahezu allen deutschen Rundfunk-Orchestern, auch dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, gastierte beim Gewandhausorchester Leipzig und dem
Orchestre de Paris ebenso wie in Zürich, Rom, Tokio und
Sydney. Die Karriere des heute 40-jährigen Dirigenten, der
an der Musikakademie im heimischen Riga sowie in Wien
studiert hat, begann 2010 mit dem Gewinn des Internationalen Dirigierwettbewerbs „Jewgeni Swetlanow“ in Montpellier.

enn das Schleswig-Holstein Festival Orchestra in diesem Sommer bei Young Euro
Classic gastiert, dann bringt es zwei Werke mit, deren völlig gegensätzlicher Charakter dem Abend eine besondere Spannung verleiht. Während Tschaikowskis
fünfte Symphonie in einem Übermaß an Emotionen den Hörer förmlich überfällt, fasziniert
Rendering, jene unzeitgemäße Kollaboration von Franz Schubert und Luciano Berio, als feinsinniges Spiel mit musikalischen Bausteinen.

D

em Italiener Berio (1925-2003) hat es immer wieder Freude gemacht, in das Klanggewand früherer Komponisten zu schlüpfen. Am berühmtesten wurde seine Sinfonia,
die das Scherzo aus Mahlers Zweiter genial paraphrasiert, während Berio im Fall
von Puccinis Turandot das fragmentarische Finale neu zu Ende komponierte. In Rendering,
komponiert 1988/89, fühlte sich der Italiener von den Skizzen angesprochen, die der 31-jährige Schubert zu einer zehnten Symphonie hinterlassen hat. Es gehe um eine „Restaurierung
dieser Skizzen“, so Berio, „keine Vollendung oder Rekonstruktion“. Und wie bei einem alten
Fresko sehe er es nicht als seine Aufgabe an, „die durch die Jahrhunderte entstandenen
Schäden kaschieren zu wollen“. Wo Leerstellen sind, sollen sie auch hörbar bleiben.

D

ementsprechend werden in Rendering (was mit „Verputz“, aber auch mit „Wiedergabe“ zu übersetzen wäre) die originalen Schubert-Teile durch neukomponierte, gut
unterscheidbare Abschnitte ergänzt, welche die Fragmente zu einer dreisätzigen
Symphonie verbinden. Hält sich Berio ansonsten strikt an Schuberts Orchesterbesetzung,
fügt er für seinen „Verputz“ den Klang einer Celesta ein – ein fremdartiges Element, das
durch die Statuarik der ergänzten Sequenzen noch verstärkt wird. Bereits im ersten AllegroSatz ist diese Struktur leicht zu erkennen: Das prägnante Marschmotiv „verschwimmt“ unversehens in einer undefinierten Klangfläche, um dann wieder Kontur zurückzugewinnen,
außerdem ein melodienseliges zweites Thema vorzustellen – und gegen Ende sogar mittels
eines Bläserchorals in die Schluss-Stretta einzumünden.

D

er Andante-Satz schwingt mehrfach hin und her zwischen Original und Metamorphose; dabei klingt es, als lausche Berio Schuberts Melodien und lasse Momente
daraus – nicht nur das auffällige Oboensolo – wie im Traum vorbeiziehen. Ein Pizzicato leitet über zum abwechslungsreichen Allegro-Finale, in dem Berio bewusst die starken
kontrapunktischen Vorgaben Schuberts – dieser nahm in den letzten Lebensmonaten noch

einmal Kontrapunkt-Unterricht! – hervorhebt. Wie Schubert letztlich diese Herausforderung,
den zündenden Drive eines Finales mit „gelehrter“ Stimmführung zu vereinen, gelöst hätte,
bleibt ein Geheimnis. Berio bietet seine moderne Lösung dafür – und ganz sicher eine
höchst originelle!

H

ört man heute Pjotr I. Tschaikowskis Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64, dann fällt es
schwer zu glauben, dass sie das Ergebnis quälender Arbeit voller Selbstzweifel ist.
Über zehn Jahre waren seit der vierten Symphonie vergangen, und Tschaikowski
fühlte sich hin- und hergerissen zwischen Wollen und Nicht-Können. Erst als er am 15. August 1888 die Instrumentierung beendet hatte, stellte er zufrieden fest: „Ich kann sagen, dass,
dem Himmel sei Dank, sie nicht hinter den früheren zurücksteht.“

A

uch beim Thema der „Farbe“ geht Tschaikowski ganz offensichtlich neue Wege, ohne
die Orchesterbesetzung der Romantik auszuweiten. Gerade die tiefen Bläser tragen
die ganze Symphonie und geben ihr eine düstere Atmosphäre, vor deren Hintergrund die „hellen“ Instrumente umso leuchtender hervorstechen. Von diesem Kontrast lebt
schon der erste Satz, dessen erstes Thema mit Klarinette und Fagott vorgestellt wird, während das gegensätzliche Dur-Thema von den Streichern „gesungen“ wird. Auch rhythmisch
schafft Tschaikowski klare Unterschiede: Das erste, punktierte Thema zeichnet ein klarer Vorwärtsdrang aus, während das Dur-Thema mit seinen Synkopen hin und her zu schwingen
scheint.

S

o leise wie der erste Satz ausklingt, so verhalten setzt auch der langsame Satz ein.
Dieses Andante ist ein Meisterwerk kühner Disposition: Erst baut Tschaikowski die
Spannung dramatisch auf, bevor sie wieder verhallt, fügt dann eine Art Rezitativ der
Klarinette ein und lässt die Musik über ein weiteres riesiges Crescendo direkt in das Schicksalsmotiv des Anfangs münden. Das Wechselbad der Gefühle mit extremen Klangentladungen schüttelt den Zuhörer durch und durch – bevor dieser Satz in einem vierfachen
Pianissimo der Klarinette verebbt.

E

© Schleswig-Holstein Festival Orchestra

ine kurze Erholung von diesen musikalischen Kämpfen bietet der anschließende Walzer. Den endgültigen Durchbruch – „Per aspera ad astra“ wie in Beethovens Fünfter
– bringt das riesige Finale, das Gefahr läuft, sich an der eigenen Übermacht zu überheben. Tschaikowski schöpft aus dem Vollen; von nachlassender Kreativität, von selbstzweiflerischer Angst keine Spur! Unaufhaltsam drängt der Satz dem Ende zu, doch konterkariert
der Komponist die gängigen Hörerwartungen: Ein scheinbarer Schluss auf der Dominante
H-Dur setzt nur einen vorläufigen Akzent, denn nach der Generalpause bringen erst die
Anknüpfung an die marschmäßige Maestoso-Einleitung und eine weitere furiose Stretta den
endgültigen Triumph über die Düsternis des Schicksals.
Michael Horst

D

och seine ambivalente Haltung gegenüber der Fünften hat der Komponist Zeit seines Lebens beibehalten. Kurz nach den ersten Aufführungen schreibt er selbstkritisch: „Sie enthält etwas Abstoßendes, einen Überfluss an Farbe und Unehrlichkeit,
etwas Gezwungenes, das die Zuhörer instinktiv erkennen.“ Und an anderer Stelle: „Die organische Abfolge funktioniert nicht, und es braucht eine geschickte Verbindung...“ Damit
hat Tschaikowski genau die wunden Punkte angesprochen, die sich bei näherer Betrachtung
jedoch als kreativer Gewinn für den Typus Symphonie entpuppen. Zur verbindenden Klammer des ganzen Werkes wird das eindringliche, langsam vorwärtsschreitende Anfangsmotiv
in den tiefen Klarinetten; daraus entwickelt sich nicht nur das Hauptmotiv des ersten Satzes,
sondern es kehrt im Original mehrfach – an zentralen Stellen – wieder. Es unterbricht auf
brutale Weise den langsamen Satz, es taucht am Ende des Walzers unvermutet auf. Und es
verwandelt sich im Finale in ein optimistisches, majestätisch ausgespieltes E-Dur.
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