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Es ist mir wichtig, gerade mit den Deutschen in Anbetracht unserer Geschichte auf 
einer guten Basis eine andere Verbindung zu schaffen.

It is important to me to achieve a different connection to Germans in particular, 
considering our history, on a good basis.

Nitzan Gal
Violoncello 

Jerusalem Academy of Music and Dance
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Erinnern mit Musik
Remembering with Music

Geschichte wird lebendig in der Perspektive des 
Anderen. Ihr Musizieren ist eine Verheißung für 
die Zukunft. Junge Musiker aus Israel und Deutsch-
land bilden ein Orchester. Sie studieren an der 
Jerusalem Academy of Music and Dance und 
in Weimar an der Hochschule für Musik Franz 
Liszt. Ihr Repertoire sind Werke, in denen die ge-
schichtlichen Brüche und Katastrophen, die sie 
trennt und eint, aufscheinen und denen sie über 
Leugnen und Vergessen neues Gehör geben. Sie 
musizieren gemeinsam in einem Orchester. Sie 
proben, geben Konzerte, diskutieren und feiern. 
Im Sommer 2011 spielten sie erste Konzerte zum 
Gedächtnis Buchenwalds, auf der Wartburg in 
Eisenach, in Berlin, im Dezember dann in Sde Bo-
ker, Jerusalem und Tel Aviv. 

Zu ihrer zweiten Projektphase trafen sie sich Ende 
Juli 2013: Unter der Leitung von Michael San-
derling spielten sie das Benefizkonzert des Bun-
despräsidenten in Weimar und gastierten beim 
Choriner Musiksommer, bei den „Young Euro 
Classic 2013“ in Berlin, in der Bayreuther Stadt-
halle und in der Frauenkirche Dresden. Im Sep-
tember und Oktober 2013 gab das Orchester in 
Israel Konzerte in Jerusalem, Haifa und Tel Aviv. 
Gemeinsam mit dem Kammerchor der Weimarer 
Musikhochschule wurde dann zu Pfingsten 2014 
in Jerusalem Bachs h-Moll-Messe aufgeführt. 

Die Projektphase im August 2015 führt das Young 
Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar nun 
wiederum zur Eröffnung von „Young Euro Clas-
sic“ nach Berlin, zum Choriner Musiksommer, 
in die Weimarhalle sowie in den CongressPark 
Wolfsburg. Eine Israel-Tournee, ebenfalls unter 
der Leitung von Michael Sanderling, schließt sich 
vom 21. bis 26. Oktober 2015 in Rishon LeZion, 
Jerusalem und Tel Aviv an.

From another person’s perspective, history can 
come alive. Making music together is promising 
for the future. Young musicians from Israel and 
Germany form an orchestra. They study at the 
Jerusalem Academy of Music and Dance and 
in Weimar at the University of Music Franz Liszt. 
Their repertoire consists of works that reflect the 
historic disruptions and catastrophes that separa-
te and unify them, giving them another chance to 
be heard, after denial and forgetting. They play 
together in one orchestra. They rehearse, give 
concerts, have discussions and celebrate. During 
the summer of 2011, they performed their first 
concerts in memory of Buchenwald at the Wart-
burg castle in Eisenach, in Berlin, and then in De-
cember in Sde Boker, Jerusalem and Tel Aviv. 

They met for the second phase of this project 
at the end of July 2013: Under the direction of 
Michael Sanderling, they performed the Benefit 
Concert of the Federal President of Germany in 
Weimar with a guest performance at the Chorin 
Music Summer, at the “Young Euro Classic 2013” 
in Berlin, at the Bayreuth Stadthalle and the Frau-
enkirche in Dresden. In September and October 
2013, the orchestra gave concerts in Jerusalem, 
Haifa and Tel Aviv. Together with the Chamber 
Choir of the Weimar University of Music, they 
performed Bach’s Mass in B-Minor in Jerusalem 
at Pentecost, 2014. 

The project phase in August 2015 once again 
brings the Young Philharmonic Orchestra Jeru-
salem Weimar to Berlin for the opening of the 
„Young Euro Classic“, then to the Chorin Music 
Summer, to the Weimarhalle and to the Con-
gressPark in Wolfsburg. A subsequent Israel tour, 
also under Michael Sanderling’s direction, will 
take place from 21 to 26 October 2015 in Rishon 
LeZion, Jerusalem and Tel Aviv.
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Musikalische Brücke
Musical Bridge

Zum vierten Mal schon schlagen wir die musika-
lische Brücke zwischen zwei Musikhochschulen, 
die beide in Städten mit großer historischer Aura 
arbeiten. Jerusalem überstrahlt alle anderen Städ-
tenamen der alten und neuen Welt. Wer könnte 
Jerusalems uralten Namen anders als mit Ehr-
furcht nennen? Zugleich aber ist die Stadt einer 
der politischen Brennpunkte unserer modernen 
Welt. Weimars Rolle ist historisch-politisch un-
gleich beschränkter, vor allem aber viel jünger. 
Sie kreist um den Begriff der modernen Humani-
tät. Aus Weimar kam die Botschaft Goethes, der 
Mensch verwirkliche sich, indem er „edel, hülf-
reich und gut“ werde. Nicht zufällig hat Deutsch-
land nach der Katastrophe Alteuropas im Ersten 
Weltkrieg den Symbolort Weimar für seine Ver-
fassungsgebung gewählt – in der Hoffnung, der 
humane Geist der deutschen Klassik werde der 
jungen Republik den Weg weisen. 
Das ist gescheitert und wenig später ist der Name 
Weimar dann doppeldeutig symbolisch gewor-
den. Im historischen Rückblick bringt Weimars 
Nachbarschaft zum KZ Buchenwald Glanz und 
Elend der Deutschen in ein erschütterndes Bild. 
Wer in Weimar studiert, dem wird – in  Goe-
thes Wort – „viel bewußt“. In unserer Weimarer 
Hochschule kommt mehr als ein Drittel der Studie-
renden aus aller Welt. Darum ist das Jerusalem-
Weimar-Projekt jedes Mal nicht nur eine deutsch-
israelische, sondern eine sehr internationale 
Sache geworden. Das wird auch diesmal so sein, 
und wir freuen uns darüber. Die „Klassische Mu-
sik“, ein in enger Wechselwirkung der Kulturzen-
tren Europas entstanden, ist heute in die Verant-
wortung der Weltgesellschaft übergegangen. Sie 
ist damit der Vorschein, aber auch Baustein einer 
friedlichen Welt, wie wir sie uns alle erträumen. 

Already for the fourth time we are building the 
musical bridge between two music universities, 
both of which are situated in cities with a great 
historical aura. Jerusalem shines above all the 
other city names in the old and the new world. 
Who could say Jerusalem’s ancient name any 
other way than with reverence? At the same time, 
however, the city is one of the political hot spots 
of our modern world. Weimar’s role is much more 
limited in a historical and political sense, but abo-
ve all, it is much younger. It centers around the 
idea of modern humanity. Goethe’s message 
that the human being can realize his potential 
by becoming “gallant, helpful and good” came 
from Weimar. It was no accident that, after old 
Europe’s catastrophe during World War I, Ger-
many chose Weimar as the symbolic place for the 
birth of its constitution – in hopes that the humane 
spirit of the German classics would show the way 
for the young republic.
That failed, and a few years later the name of 
Weimar became symbolic in an ironic sense. 
In historic retrospect, Weimar’s proximity to the 
concentration camp of Buchenwald puts the 
Germans’ glory and misery into a harrowing 
image. Whoever studies in Weimar becomes - 
as Goethe said – “aware of much”. At our Wei-
mar University, more than a third of the students 
come from all over the world. That is why each 
time, the Jerusalem-Weimar project is not only 
a German-Israeli, but a very international affair. 
That will be the case this time as well, and we are 
looking forward to that. “Classical music”, which 
evolved through the close interaction of Europe’s 
cultural centers, has become the responsibility of 
the world’s society. With that, it is not only the 
best part, but also a building block for a peaceful 
world that we all dream about.

Prof. Dr. Stölzl

Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
President of the University oF MUsik Franz Liszt Weimar
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Streben nach Freundschaft 
Passion for friendship

Das Young Philharmonic Orchestra Jerusalem 
Weimar kommt alle zwei Jahre zusammen und 
vereint Studierende der Jerusalem Academy of 
Music and Dance und der Hochschule für Musik 
Franz Liszt Weimar in intensiven Probenphasen, 
die in zwei Konzerttourneen durch Deutsch-
land und Israel münden. Das Orchester wurde 
2011 mit der Absicht gegründet, früher verbo-
tene Musik wieder aufzuführen und vergessene 
Meisterwerke jüdischer Komponisten und ande-
re Kompositionen zu neuem Leben zu erwecken. 
All diese Werke berühren, jedes auf seine Wei-
se, ein größeres, übergeordnetes Thema: Auch 
wenn die Kultur und kulturelle Werte nicht aus-
reichen, um die Menschheit zusammenzuhalten, 
ist es die immerwährende Aufgabe der jüngeren 
Generation, diese Werte wiederzuentdecken 
und ihnen neue Bedeutung zu geben.
Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Diplomati-
sche Beziehungen zwischen Deutschland und 
Israel“ erhält diese Aufgabe eine noch wesent-
lich stärkere Bedeutung. Das Young Philharmonic 
Orchestra Jerusalem Weimar unter der Leitung 
von Maestro Michael Sanderling ist ein Sinnbild 
für die Verantwortung der jungen Menschen, 
sich ihrer Vergangenheit bewusst zu sein, für ihr 
Verlangen nach einer hoffnungsvollen Zukunft 
und ihrem Streben nach Freundschaft. Für die 
meisten der jungen deutschen und israelischen 
Musikerinnen und Musiker waren die bisherigen 
Projektphasen eindrucksvolle, neue Erfahrungen, 
tiefgreifende Entdeckungsreisen ihrer selbst, auch 
außerhalb des musikalischen und künstlerischen 
Kontextes. Es handelt sich um eine Partnerschaft 
zwischen Studierenden zweier Musikhochschu-
len zweier Städte, die niemals verloren gegan-
gene menschliche Werte teilen. 

The Young Philharmonic Orchestra Jerusalem 
Weimar meets every two years, bringing to-
gether students from the Jerusalem Academy of 
Music and Dance and the University of Music 
Franz Liszt Weimar, to make music in an intense 
period of rehearsals and two concert tours, in 
Germany and in Israel. This orchestra was es-
tablished in 2011 with a mission, to play music 
that was forbidden to be played, to revive for-
gotten masterpieces by Jewish composers, as 
well as other compositions that represent, each 
one in its own way, a larger issue: While culture 
and cultural values may not be enough to hold 
humanity together, it is always the ever-lasting 
task of the younger generation to rediscover tho-
se values and give them a renewed meaning. 

On the 50th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between Germany and 
Israel, this notion is significantly reinforced. The 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Wei-
mar, led by Maestro Michael Sanderling, pro-
jects the young musicians‘ responsibility to carry 
on a memory, their yearning for a hopeful fu-
ture and their passion for friendship. For most of 
the young German and Israeli musicians, each 
gathering has been a strong, first experience, 
a deeply moving discovery about themselves, 
about something beyond a musical and artistic 
call. It is a partnership between people in two 
academies in two cities that share human values 
never lost.

Prof. Dr. Yinam Leef

Präsident der Jerusalem Academy of Music and Dance
President of the Jerusalem Academy of Music and Dance
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Wie ein Wunder
Like a Miracle

Vor 50 Jahren haben Deutschland und Israel 
diplomatische Beziehungen aufgenommen. Im 
Rückblick erscheint das noch heute wie ein Wun-
der. Dieses Wunder verdanken wir Deutsche vor 
allem anderen dem Mut und dem Großmut der 
Menschen in Israel. Die Entscheidung zu diesem 
großen Schritt war vor allem in Israel leiden-
schaftlich umstritten. Sie erforderte viel Mut und 
Vision, denn die Erinnerung an die Shoa bedeu-
tete für die Bürgerinnen und Bürger des jungen 
Staates Israel die schmerzliche Erinnerung an 
ermordete Angehörige und persönlich durchlitte-
nes, unerhörtes Leid. Unsere beiden Gesellschaf-
ten haben seitdem besonders enge Beziehungen 
zueinander entwickelt, die in ihrer Breite und 
Vielfalt ihresgleichen suchen. Sie umfassen längst 
alle Lebensbereiche – von der Wissenschaft über 
Wirtschaft und Politik bis hin zur Kultur. 
Dieses Miteinander verkörpert das Young 
Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar in 
schönster Art und Weise: Seit 2011 musizieren 
Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar mit Kommilitoninnen und Kommilitonen 
der Jerusalem Academy of Music and Dance. 
Junge Musikerinnen und Musiker aus beiden 
Ländern engagieren sich mit ihrem gemeinsamen 
Orchester für die deutsch-israelischen Beziehun-
gen. Ganz bestimmt werden uns die Musiker 
des Young Philharmonic Orchestra Jerusalem 
Weimar neu spüren lassen, welches Wunder wir 
in diesem Jahr feiern! Dass sie in diesem Jahr 
durch Deutschland und Israel reisen und so ei-
nen wunderbaren musikalischen Beitrag zu den 
Jubiläumsfeierlichkeiten leisten, freut mich ganz 
besonders. Ein passenderes Geschenk zum 50. 
Jahrestag kann ich mir nur schwer denken. Ich 
wünsche dem Orchester auf seiner Tour viele 
schöne Konzerte und ein begeistertes Publikum.

50 years ago, Germany and Israel took up di-
plomatic relations. Looking back, this still seems 
like a miracle today. We Germans owe this mi-
racle to the courage and generosity of the peop-
le in Israel. The decision to take this big step was 
passionately disputed, especially in Israel. It re-
quired a lot of courage and vision, because the 
memory of the Shoa meant the painful memory 
of murdered relatives, personal suffering, and 
extraordinary sorrow. Since then, our two socie-
ties have developed especially close relations 
with each other that are unique in their breadth 
and diversity. They have long since comprised 
all areas of life – from science to business, poli-
tics and culture. 

The Young Philharmonic Orchestra Jerusalem 
Weimar personifies this togetherness in the most 
beautiful way: Since 2011 students of the Uni-
versity of Music Franz Liszt Weimar have joined 
together with their fellow students at the Jerusa-
lem Academy of Music and Dance to make mu-
sic. Young musicians from both countries commit 
themselves to these German-Israeli relations 
with their joint orchestra. Certainly the musicians 
of the Young Philharmonic Orchestra Jerusalem 
Weimar will help us appreciate the miracle we 
are celebrating this year in a new way! I am 
especially happy that they are touring through 
Germany and Israel again this year in order to 
make such a wonderful musical contribution to 
the anniversary celebrations. I cannot think of a 
more fitting gift for a 50th anniversary. I wish the 
orchestra many beautiful concerts and enthusi-
astic audiences throughout its tour.

Dr. Frank-Walter Steinmeier

Bundesminister des Auswärtigen Amtes
German Federal Minister of Foreign Affairs
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Symbol der Völkerverständigung
Symbol of Understanding Between Nations

Das Young Philharmonic Orchestra Jerusalem 
Weimar ist schon heute, wenige Jahre nach sei-
ner Gründung, ein Sinnbild der gelebten deutsch-
israelischen Freundschaft. Mit seiner gemeinsa-
men musikalischen Arbeit fördert das Orchester 
das gegenseitige Verständnis und das Kennenler-
nen von Kultur, Geschichte und Gegenwart unse-
rer beiden Länder. In diesem Sinne schlagen jun-
ge Musiker eine Brücke zwischen Deutschland 
und Israel, zwischen Jerusalem und Weimar. Als 
Symbol dieser Völkerverständigung betrachte 
ich den Ginkgobaum an der Weimarer Musik-
hochschule, der mit seinen zweigeteilten Blättern 
an das Vielfältige und Multikulturelle erinnert – 
ganz wie es Goethe in seinem Gedicht „Ginkgo 
Biloba“ besingt: „Fühlst du nicht an meinen Lie-
dern, dass ich eins und doppelt bin?“ Dafür steht 
die Zusammenarbeit und die Musik des Young 
Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar.
Das Programm für das Jahr 2015 steht ganz im 
Zeichen des 50-jährigen Bestehens der diploma-
tischen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Israel. Deshalb legt das Orchester in dieser Spiel-
zeit wie in den Jahren zuvor großen Wert dar-
auf, neben bekannten auch selten gespielte oder 
vergessene Werke jüdischer Komponisten aufzu-
führen. So erklingen unter anderem Werke von 
Weill, Schostakowitsch und Tschaikowsky. Höhe-
punkt ist eine Uraufführung des zeitgenössischen 
israelischen Komponisten Ziv Cojocaru. Die Eröff-
nung des „Young Euro Classic“–Festivals am 6. 
August in Berlin setzt ein weiteres Glanzlicht. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass sich die 
Früchte Ihrer Arbeit beständig verdoppeln und 
Ihre Konzerte von zahlreichen Musikfreunden 
besucht werden.

Ihr   

Only a few years after it was founded, the 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Wei-
mar has already become a symbol of living 
German-Israeli friendship. With its musical 
collaboration, the orchestra supports mutual 
understanding and learning about the culture, 
history and present day of our two countries. To 
this end, young musicians are building a bridge 
between Germany and Israel, between Weimar 
and Jerusalem. I consider the Gingko tree next 
to the Weimar Music University to be a symbol 
of this understanding between two nations. With 
its split leaves, it reminds us of the multifarious 
and multi-cultural – just as Goethe proclaims in 
his poem “Ginkgo Biloba”: “Feel thou not in the-
se songs of mine, that I am one and twain?” 

The program for the year 2015 reflects the 50-
year diplomatic relations between Germany 
and Israel. That is why the orchestra finds it es-
pecially important during this season, as in the 
years before, to play works of less performed 
or even forgotten works of Jewish composers, 
along with well-known repertoire. Thus, the pro-
gram includes works of Weill, Shostakovich and 
Tchaikovsky. The highlight will include a world 
première of a piece by the contemporary Isra-
eli composer Ziv Cojocaru. The opening of the 
“Young Euro Classic” festival on 6 August in 
Berlin is another special attraction. I wish you 
that the fruits of your labors continue to abound 
and that your concerts be visited by many music 
friends.

Sincerely yours, 

Bodo Ramelow

Thüringer Ministerpräsident
Prime Minister of the Free State of Thuringia
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Wunderbare Verbindung 
Wonderful Connection

Im Jahr 2015 rückt das 50-jährige Jubiläum der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwi-
schen dem Staat Israel und der Bundesrepublik 
Deutschland bei vielen Veranstaltungen in bei-
den Ländern in den Fokus. Und so freut es mich 
sehr, dass das Young Philharmonic Orchestra 
Jerusalem Weimar in diesem besonderen Jahr 
in Deutschland und in Israel auf Tournee geht. 
Dieses Projekt der musikalischen Begegnung re-
flektiert den Kern dessen, was unsere bilateralen 
Beziehungen ausmacht. Aufgrund der Shoa sind 
die israelisch-deutschen Beziehungen einzigar-
tig, und das bedeutet, dass wir uns auf drei Ebe-
nen gleichzeitig bewegen. Während wir sozusa-
gen mit einem Bein in der Vergangenheit stehen, 
stehen wir zur selben Zeit mit dem anderen Bein 
in der Gegenwart. Und von dort machen wir uns 
gemeinsam auf den Weg in die Zukunft.

Diese Einzigartigkeit findet in diesem Projekt, zu 
dem sich die Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar und die Jerusalem Academy of Music 
and Dance zusammengetan haben, ihren Aus-
druck. Wenn junge Musikerinnen und Musiker 
aus Israel und aus Deutschland ein Orchester 
bilden, entsteht eine wunderbare Verbindung. 
Da geht es um enge Zusammenarbeit und ein 
gemeinsames Ziel, um Kreativität, Dynamik und 
Vertrauen. Teil des Projekts ist auch ein Besuch 
in Buchenwald. Da geht es dann um Erinnerung 
und Gedenken. Die Vergangenheit ist also prä-
sent, aber sie steht nicht zwischen den jungen 
Leuten, die gemeinsam die Gegenwart gestalten.

In diesem Jubiläumsjahr betone ich besonders, 
dass der Austausch und die Begegnungen das 
Herzstück unserer Beziehungen sind. Die jun-
ge Generation wird schon bald die israelisch-
deutschen Beziehungen gestalten. Wir sollten 
deshalb die persönlichen Begegnungen fördern, 
damit sich möglichst viele junge Menschen ein ei-
genes und authentisches Bild vom Land und von 
der Lebensrealität der Partner machen können. 

In the year 2015, the 50th anniversary of taking 
up diplomatic relations between the country of 
Israel and the Federal Republic of Germany 
moves into the focal point for both countries. So 
I am very pleased that the Young Philharmonic 
Orchestra Jerusalem Weimar will tour in Germa-
ny and Israel. This project of musical encounter 
reflects the core of what comprises our bilateral 
relations. Because of the Shoa, the Israeli-Ger-
man relationship is unique, and that means that 
we exist on three levels. While we still have one 
foot in the past, so to speak, we have the other 
in the present. And from there, we walk together 
into the future.

This uniqueness is expressed in this project, in 
which the University of Music Franz Liszt Wei-
mar and the Jerusalem Academy of Music and 
Dance have joined together. When young musi-
cians from Israel and Germany form an orches-
tra, a wonderful connection evolves. It focuses 
on close collaboration and a common goal; on 
creativity, dynamics and trust. A visit to Buchen-
wald is also part of the project. There, it is about 
remembrance and commemoration. The past 
is also with us, but it does not get between the 
young people, who create the future together.

During this anniversary year I especially em-
phasize that exchange and encounters form the 
heart of our relationships. The young generation 
will soon form the Israeli-German relations. So 
we should support personal encounters so that 
as many young people as possible can receive 
their own, authentic impression of the country 
and the living reality of their partners. Music 
facilitates encounters, and this orchestra is the 
best example for what young people can ac-
complish, if they approach each other openly. 
With perserverence and fun, they learn with and 
from each other, and the many temperaments 
and traditions and the cultural differences can 
augment each other.
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Musik ermöglicht Begegnungen, und dieses Or-
chester liefert das beste Beispiel dafür, was jun-
ge Menschen erreichen können, wenn sie offen 
aufeinander zugehen. Mit Ausdauer und Spaß 
lernen sie miteinander und voneinander, und die 
verschiedenen Temperamente und Traditionen 
und die kulturellen Unterschiede können sich ge-
genseitig ergänzen.  

Ein Orchester klingt natürlich nur dann gut, wenn 
aus vielen einzelnen Musikern ein homogener 
Klangkörper wird. Ich bin sicher, dass Michael 
Sanderling es auch in dieser nach 2011 und 
2013 mittlerweile dritten Projektphase wieder 
geschafft hat, ein beeindruckendes Ensemble 
zusammenzufügen. Ebenso sicher bin ich, dass 
das Publikum spüren wird, wie intensiv sich die 
Musiker gemeinsam auf ihre Auftritte in beiden 
Ländern vorbereitet haben. Allen Beteiligten, 
aber vor allem den jungen Musikerinnen und 
Musikern, danke ich für ihr Engagement. Sie 
sind die besten Botschafter, die sich Israel und 
Deutschland wünschen können. Wer diesem Or-
chester zuhört, der hört die Zukunft der israelisch-
deutschen Beziehungen. 

Of course an orchestra only sounds good if the 
many individual musicians actually become a 
homogeneous ensemble. I am sure that Michael 
Sanderling has once again been able to bring 
together an impressive orchestra during this third 
project season, after having done so already in 
2011 and 2013. I am just as sure that the au-
dience will notice how intensively the musicians 
have prepared themselves for their performan-
ces in both countries. I would like to thank all the 
participants, but especially the young musicians, 
for their commitment. You are the best ambas-
sadors that Israel and Germany could wish for. 
Everyone who hears this orchestra is listening to 
the future of Israeli-German relations.

Yakov Hadas-Handelsman

Botschafter des Staates Israel
Israeli Ambassador in Germany
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Young Philharmonic Orchestra 
Jerusalem Weimar

Michael Sanderling, 
Dirigent | Conductor

Alexey Stadler, Violoncello

Ein Projekt der Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar mit der Jerusalem Academy of Music and 
Dance 

A project of the University of Music Franz Liszt 
Weimar with The Jerusalem Academy of Music 
and Dance 

Programm | Program

Ziv Cojocaru (*1977)
LINKS.METAMORPHOSIS (Uraufführung)
(world première)

Kurt Weill (1900-1950)
Sinfonie Nr. 2 | Symphony No. 2
Sonate: Sostenuto – Allegro molto | Largo 
Rondo: Allegro vivace

- Pause | Intermission 

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 
Es-Dur op. 107
Concerto for Violoncello and Orchestra 
No. 1 E-flat Major op. 107
Allegretto | Moderato | Cadenza
Allegro con moto

Peter I. Tschaikowsky (1840-1893)
Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia
Fantasy Overture Romeo and Juliet
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Konzerte | Concerts 2015

Weimar, ccn weimarhalle
Festkonzert zum Tournee-Auftakt
Festive opening concert at the beginning of the 
tour 
Sonntag, 02.08.2015, 19:30 Uhr
Sunday, 2 August 2015, 7:30pm

Wolfsburg, CongressPark
Dienstag, 04.08.2015, 19:30 Uhr
Tuesday, 4 August 2015, 7:30pm 

Berlin, Konzerthaus
Eröffnungskonzert „Young Euro Classic“ 
Opening concert of „Young Euro Classic“
Donnerstag, 06.08.2015, 20:00 Uhr Thursday, 
6 August 2015, 8:00pm

Chorin, Kloster  
Im Rahmen des Choriner Musiksommer
Concert of the Chorin Music Summer
Samstag, 08.08.2015, 15:00 Uhr
Saturday, 8 August 2015, 3:00pm

Tournee | Tour in Israel 

Rishon LeZion, Symphony Hall
Mittagskonzert | Noon Concert
Freitag, 23.10 2015, 12:00 Uhr
Friday, 23 October 2015, 12:00pm
 
Jerusalem, Henry Crown Symphony Hall 
Abendkonzert | Evening Concert
Samstag, 24.10.2015, 20:00 Uhr
Saturday, 24 October 2015, 20:00pm
 
Tel Aviv, Museum, Recanati Hall
Abendkonzert | Evening Concert
Sonntag, 25.10.2015, 20:00 Uhr
Sunday, 25 October 2015, 20:00pm
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LINKS.METAMORPHOSIS ist eine Geste der Verbindung zwischen Kulturen und Musiktraditionen, 
ausgedrückt auf eine sehr persönliche und individuelle Art. Komponiert wurde das Werk für ein En-
semble, das aus jungen Musikerinnen und Musiker zweier Städte – Weimar und Jerusalem – besteht. 
Gewidmet ist es den Idealen des Lernens, der Ästhetik, des Ausdrucks und des Humanismus, wie sie 
sich im gemeinsamen deutsch-israelischen Projekt ausdrücken. Die beiden beteiligten Städte symboli-

sieren den kulturellen und spirituellen Kern der Nationen Israel und Deutschland. 

LINKS.METAMORPHOSIS is a gesture of bondage of cultures and musical traditions, expressed in a 
personal and individual way. Composed for an ensemble consisting of young musicians from two cities 
– Weimar and Jerusalem –, the work is dedicated to the ideals of learning, aesthetics, expression and 
humanism – as demonstrated by the joint Weimar-Jerusalem collaborative project. Both cities constitute 

the very cultural and spiritual core of the two nations, Israel and Germany.

Ziv Cojocaru
Komponist | Composer
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Ironisch, tragisch populär
Ironic, Tragically Popular

Mit dem Komponisten Kurt Weill verbindet man 
zunächst den Sensationserfolg Die Dreigroschen-
oper, Songs oder seine Opern. Aber instrumen-
tale Werke? Tatsächlich entstanden zwischen 
1918 und 1934 einige wenige Instrumentalkom-
positionen, darunter eine Sinfonische Dichtung, 
ein Violinkonzert, zwei Streichquartette und zwei 
Sinfonien. Diese nehmen jedoch, angesichts der 
zahlreichen Opern und Musicals, einen ver-
gleichsweise kleinen Platz im Oeuvre Weills ein. 
Während die 1. Sinfonie (1921) zurückgezogen 
wurde, erfuhr die 2. Sinfonie bereits 1934, im 
Jahr der Vollendung, durch das Royal Concert-
gebouw Orchestra unter Bruno Walter ihre Erst-
aufführung. Herausgegeben wurden beide Sinfo-
nien jedoch erst postum in den 1960er Jahren.

Weill wurde 1900 in Dessau als Sohn eines jü-
dischen Kantors geboren. Schon früh kam er in 
Kontakt mit Musik, doch besonders einflussreich 
waren die Jahre in Berlin als Meisterschüler von 
Ferruccio Busoni. „An einem Nachmittag stellte 
mir Busoni einen kleinen, stillen Menschen von 
etwa zwanzig Jahren vor. Hinter Brillen leuchten, 
flackern zwei Augensterne. Im Gespräch enthüll-
te sich ein ungemein ernster, zielbewusster, cha-
rakterhafter Mensch“, beschreibt ein Journalist 
Weills Erscheinung.

Busoni war prägend für Weills kompositorische 
Entwicklung. „Weniger ist mehr“ könnte ein Leit-
spruch seiner Ästhetik der „jungen Klassizität“ 
gewesen sein: In Abgrenzung zur rauschvollen 
Spätromantik sollte alles Überflüssige vermieden 
werden, im Zentrum stand die „Idee“, weniger 
das Mittel zu deren Umsetzung. Auch in Weills 
Hinwendung zur Oper ist Busonis Anregung spür-
bar. Ende der zwanziger Jahre entstanden seine 
äußerst innovativen Kompositionen in Zusammen-
arbeit mit Bertolt Brecht: Mahagonny Songspiel 
und Die Dreigroschenoper.  

The composer Kurt Weill is usually associated 
with the sensationally successful Threepenny 
Opera, songs, or his operas. But instrumental 
works? In fact, between 1918 and 1934 he did 
compose a few instrumental compositions, inclu-
ding a symphonic poem, a violin concerto, two 
string quartets and two symphonies. However, 
in comparison to the many operas and musicals, 
these works take a back seat in regard to Weill’s 
complete works. While the 1st Symphony (1921) 
was withdrawn, the 2nd Symphony was already 
premièred in 1934, the year it was completed, 
by the Royal Concertgebouw Orchestra under 
Bruno Walter. But the two symphonies were not 
published until after Weill’s death, in the 1960’s. 

Weill was born in 1900 as the son of a Jewish 
cantor. He was exposed to music at an early age, 
but the years he spent in Berlin as a master pupil 
of Ferruccio Busoni were the most influential ones. 
“One afternoon, Busoni introduced me to a small, 
quiet person, about twenty years old. Behind his 
glasses, two star-like eyes glowed and flickered. 
During our conversation, he proved to be an in-
credibly serious, goal-oriented characterful per-
son,” as a journalist described his impression of 
Weill.

Busoni was very influential on Weill’s composi-
tional development. “Less is more” could be a 
slogan for his aesthetics of “young classicism”: 
In distancing his works from the intoxicating late 
romanticism, everything superficial was to be avo-
ided; the “idea” was to be the focal point rather 
than the means used in its realization. Weill’s af-
finity to opera can be traced to Busoni’s stimu-
lus. At the end of the twenties, he composed his 
extremely innovative works in collaboration with 
Bertolt Brecht: Mahagonny Songspiel and the 
Threepenny Opera.

Kurt Weill
Sinfonie Nr. 2 

Symphony No. 2
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Weill developed into one of the most successful 
young artists of the Weimar Republic until he 
was forced to emigrate after the National So-
cialists took over power. Before he began his 
new life in America as an “American compo-
ser”, Weill sought asylum in Paris in 1933/34. 
He completed work on his 2nd Symphony the-
re, which had been commissioned by Princesse 
Edmont de Polignac, a patron and influential 
salonnière.

This work “expresses the renewal that exile me-
ant for my music”, Weill said. For a composer 
who was so intensively involved with setting mu-
sic to text, it would be amazing if that had not 
rubbed off onto his instrumental music. In fact, 
this work has also been called a “Symphonic 
Fantasy” and “Three Night Scenes”. Although it 
seems to have a classical symphonic form with 
movements titled “Sonata”, “Largo” and “Ron-
do”, Bruno Walter, who conducted the world 
première, considered the “contents” to be by no 
means symphonic.

In the literature on Weill, the characterization 
of the “ironic, tragically popular” symphony as 
a “Song Symphony” has also been discussed. 
Weill himself wrote in the program text for 
the world première: “Perhaps a Paris woman 
friend’s idea is correct, who said that if there 
were a word that meant the opposite of “pasto-
rale”, then that would be the fitting title for this 
music. I don’t know.”

Nastasia Tietze

Weill entwickelte sich zu einem der erfolgreichs-
ten Nachwuchskünstler der Weimarer Republik, 
bis er nach der Machtergreifung der Natio-
nalsozialisten zur Emigration gezwungen war. 
Bevor er ein neues Leben in Amerika als „ame-
rikanischer Komponist“ begann, suchte Weill 
1933/34 zunächst in Paris Asyl. Dort beendete 
er die Arbeit an seiner 2. Sinfonie, die von der 
Princesse Edmont de Polignac, Mäzenin und 
einflussreiche Salonnière, beauftragt worden 
war. 

„In ihr äußert sich die Erneuerung, die das Exil 
für meine Musik bedeutet hat“, sagte Weill über 
sein Werk. Für einen Komponisten, der sich der-
art intensiv mit Textvertonung auseinanderge-
setzt hat, wäre es erstaunlich, wenn dies nicht 
auch auf seine Instrumentalmusik abgefärbt hät-
te. So wurde das Werk auch als „Sinfonische 
Phantasie“ und „Three Night Scenes“ betitelt. 
Obwohl die Form mit den Satzüberschriften 
„Sonate“, „Largo“ und „Rondo“ klassizistisch-
sinfonisch anmutet, empfand Bruno Walter, Diri-
gent der Uraufführung, den „Inhalt“ keineswegs 
sinfonisch. In der Weill-Literatur wird für die 
„ironisch, tragisch populäre“ Sinfonie auch die 
Bezeichnung „Song-Sinfonie“ diskutiert. Weill 
selbst schrieb im Programmheft zur Urauffüh-
rung: „Vielleicht ist das Wort einer Pariser Freun-
din richtig, die meinte, wenn es ein Wort gäbe, 
das das Gegenteil von Pastorale ausdrückt, so 
wäre das der Titel der Musik. Ich weiß es nicht.“

Nastasia Tietze
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Das Cellokonzert Nr. 1 von Dmitri Schostakowitsch ist eines der wichtigsten Werke des 20. Jahr-
hunderts. Zwar ist es nur etwas mehr als 50 Jahre alt, gehört aber bereits seit langem zum „goldenen 
Repertoire“ aller Cellisten auf der ganzen Welt. In diesem Konzert, wie in der ganzen Musik Schosta-
kowitschs, spürt man den Geist der Zeit und die persönlichen Erfahrungen des Komponisten. Daraus 
resultiert die große Tiefe seiner Musik, die starke Emotionen bei jedem Zuhörer auslöst. Besonders 
fasziniert mich die unglaubliche Meisterschaft des Komponisten mit seiner ausgezeichneten Nutzung 
aller Möglichkeiten des Cellos, der einzigartigen Orchestrierung, den charakteristischen Themen und 
der perfekten Form, mit der Kadenz als eigenständigem Satz – dem semantischen Zentrum des Werks. 
Das Konzert bedeutet sehr viel für mich, denn viele wichtige Schritte meines Künstlerlebens sind eng 
mit ihm verbunden: so auch mein Gewinn des TONALi Grand Prix 2012 in Hamburg und mehrere 
Konzerte in St. Petersburg und Brüssel mit dem Mariinsky Orchestra unter Maestro Valery Gergiev. 
Beim Konzert in St. Petersburg saß Maxim Schostakowitsch, der Sohn des Komponisten, im Saal, was 
mir sehr viel bedeutete und unvergesslich für mich ist. In der kommenden Saison werde ich mit diesem 
Konzert in Tokio mit Maestro Michael Sanderling und in den USA mit dem San Francisco Symphony 
Orchestra unter Vladimir Ashkenazy debütieren. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Meisterwerk 
einen Musiker ein ganzes Leben lang begleiten kann. Es gibt immer wieder Neues für sich selbst und 

für das Publikum zu entdecken. 

The Cello Concerto No. 1 by Dmitri Shostakovich is one of the most important works of the 20th cen-
tury. Although it is only a little more than 50 years old, it has belonged to the “golden repertoire” for 
all cellists all over the world for a long time. Like in all of Shostakovich’s music, one feels the spirit of the 
time and the personal experiences of the composer in this concerto. That results in the great depth of 
his music that triggers strong emotions in each listener. I am particularly fascinated by the unbelievable 
mastership of the composer in his excellent use of all the cello’s possibilities, the unique orchestration, 
the characteristic themes and the perfect form that employs the cadence as an independent movement 
– the semantical center of the piece. The concerto means very much to me, because many important 
steps in my artistic life have been closely connected to it: such as winning the TONALi Grand Prix 2012 
in Hamburg and several concerts in St. Petersburg and Brussels with the Mariinsky Orchestra under 
Maestro Valery Gergiev. At the concert in St. Petersburg, Maxim Shostokovich, the son of the compo-
ser was in the concert hall, which meant very much to me, and which I will never forget. During the 
coming season I will perform this concerto in Tokyo with Maestro Michael Sanderling and in the USA 
when I perform my debut with the San Francisco Symphony Orchestra under Vladimir Ashkenazy. I am 
convinced that this masterwork can accompany a musician for a lifetime. There is always something 

new that a musician and the audience can discover for themselves.

Alexey Stadler
Solist| Soloist
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Wir sind alle für Frieden
We’re all for peace

Als sich Dmitri Schostakowitsch im Jahr 1959 
mitten im Arbeitsprozess des 1. Cellokonzerts be-
fand, gab er der Sovetskaya kultura ein Interview. 
Der Komponist hatte bereits den ersten Satz des 
Konzerts im Gestus eines „heiteren Marschs“, wie 
er sagt, abgeschlossen. Dennoch beteuert Schos-
takowitsch, dass er nichts Definitives über den 
Inhalt des Konzerts sagen könne: „Diese Frage, 
obwohl so simpel, ist sehr schwer zu beantwor-
ten, denn es passiert häufig, dass sich die Form 
und Art der expressiven Mittel oder das Genre 
signifikant ändert, während ich komponiere. Ich 
kann nur sagen, dass ich die Idee schon vor lan-
ger Zeit hatte.“

Es war Sergej Prokofjews Sinfonisches Konzert 
für Violoncello und Orchester op. 125, welches 
1952 von Mstislaw Rostropowitsch uraufgeführt 
wurde, das Schostakowitsch in seinen Bann zog 
und ihn dazu veranlasste, auch ein Konzert für 
dieses Soloinstrument zu schreiben – und für 
diesen Cellisten! Rostropowitsch, ein Jahrhundert-
künstler, stand am Beginn seiner internationalen 
Karriere und war Kompositionsschüler Schostako-
witschs. Die beiden verband neben ihrer Freund-
schaft auch das konfliktreiche Verhältnis zur sow-
jetischen Regierung. Schostakowitsch balancierte 
auf dem schmalen Grat zwischen Angst und An-
passung. Ein Drittel seines Oeuvres schuf er als 
Filmmusiken, die ihn in den Jahren des Berufsver-
bots über Wasser hielten. Dennoch lässt Schosta-
kowitsch im letzten Satz des Cellokonzerts eine 
volkstümliche, originär jüdische Melodie einflie-
ßen, die als eine der Lieblingsmelodien Stalins 
galt. Rostropowitsch war 1974 zur Emigration aus 
der Sowjetunion gezwungen, da er sich mit dem 
Stalinkritischen Schriftsteller Solschenizyn solida-
risierte. Ihm ist Schostakowitschs Cellokonzert „in 
tiefer Anerkennung“ gewidmet und er brachte es 
erstmals 1959 mit der Leningrader Philharmonie 
zur Aufführung. 

When Dmitri Shostakovich was in the middle of 
composing the 1st Cello Concerto in 1959, he 
gave an interview to the Sovetskaya kultura. The 
composer had already completed the first move-
ment of the concerto in the attitude of a “cheerful 
march”, as he said. However, Shostakovich em-
phasized that he could not say anything definite 
about the contents of the concerto: “This question, 
although so simple, is very difficult to answer, be-
cause it often happens that the form and type of 
expressive means or the genre change significant-
ly while I compose. I can only say that I had the 
idea a long time ago.”

It was Serge Prokofieff’s Symphony Concertante 
for Violoncello and Orchestra op. 125 that Ms-
tislaw Rostropovich world premièred in 1952, 
that had fascinated Shostakovich and inspired 
him to write a concerto for this solo instrument as 
well – and for this cellist! Rostropovich, an artist 
of the century, stood at the beginning of his inter-
national career and was one of Shostakovich’s 
composition students at that time. Along with their 
friendship, the two were united by their conflictual 
relationship to the Soviet government. Shostako-
vich balanced along the narrow border between 
fear and adaptation. 
One third of his oeuvre he composed as film mu-
sic that held him above water during the years 
when he was banned from his profession. No-
netheless, Shostakovich weaves in a folk-like, ori-
ginal Jewish melody into the final movement of 
the Cello Concerto, that was known as one of 
Stalin’s favorite tunes. Rostropovich was forced to 
emigrate from the Soviet Union in 1974, since he 
had shown solidarity with the Stalin critic and wri-
ter, Solschenizyn. Shostakovic’s Cello Concerto is 
dedicated to him “in deep appreciation”, and he 
played the first performance with the Leningrad 
Philharmonic in 1959.

Dmitri Schostakowitsch 
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 Es-Dur op. 107

Concerto for Violoncello and Orchestra No. 1 E-flat Major op. 107
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The four-movement structure of the concerto is 
unusual and innovative. Edward Elgar’s and 
then later Benjamin Britten’s concertos are the 
only ones among the many romantic cello con-
certos that have four movements. In addition, it 
is the first time in the history of the solo concerto 
that a cadenza was composed as an indepen-
dent movement, in this case the 3rd movement. It 
is not only the virtuosic climax of the concerto, 
but also a reflective moment: All the themes of 
the movements are repeated and elaborated 
upon in the cadenza and culminate in the ex-
pressive final bars.

The concerto opens with the marked initial the-
me, which seems rather atypical for a cello mo-
tif – it is a variation of Shostakovich’s musical 
monogram D – Es (E-flat) – C – H. Alexander 
Gauk, the conductor of the world première, 
thought a hidden text could be heard: „We’re 
all for peace, ta-ta tá, ta-ta tá.“ The second, 
melancholic-penetrating movement begins with 
a modified quote from Dvořáks 9th Symphony 
“From the New World”. During the Coda of the 
finale, the initial theme from the beginning re-
turns in its original form. Thus, the Cello Concer-
to appears in a cyclic form and its architecture 
is reminiscent of symphonic works. However, we 
do not have a large symphony orchestra in front 
of us. Shostakovich orchestrates only wood-
winds, strings, celesta and one French horn. This 
solo French horn assumes an interesting positi-
on in relation to the solo cello: Like a double, 
it loudly announces the initial theme during the 
first movement and becomes just as much an ally 
as it is an antipode.

Nastasia Tietze

Die viersätzige Struktur des Konzerts ist selten 
und innovativ. Nur Edward Elgars Konzert und 
später Benjamin Brittens weisen unter den zahl-
reichen romantischen Cellokonzerten vier Sätze 
auf. Außerdem ist es das erste Mal in der Ge-
schichte des Solokonzerts, dass eine Kadenz 
als eigenständiger, hier 3. Satz komponiert 
wurde. Er ist nicht nur virtuoser Höhepunkt des 
Konzerts, sondern auch reflexives Moment: Alle 
Themen der Sätze werden in der Kadenz wie-
der aufgenommen, elaboriert und kulminieren in 
den expressiven Schlusstakten. 

Das Konzert wird von dem markanten Kopf-
thema eröffnet, das für ein Cellomotiv recht 
untypisch anmutet – es ist eine Variation von 
Schostakowitschs musikalischem Monogramm 
D-ES-C-H. Alexander Gauk, Dirigent der Urauf-
führung, meinte in diesem Thema einen versteck-
ten Text zu spüren: „We’re all for peace, ta-ta 
tá, ta-ta tá.“ Mit einem abgewandelten Zitat aus 
Dvořáks 9. Symphonie „Aus der neuen Welt“ 
eröffnet der zweite, melancholisch-eindringliche 
Satz. In der Coda des Finales erklingt das Kopf-
thema des Anfangs wieder in seiner originären 
Gestalt. Dadurch erscheint das Cellokonzert in 
zyklischer Form und erinnert architektonisch an 
sinfonische Werke. Doch haben wir kein gro-
ßes Sinfonieorchester vor uns. Schostakowitsch 
besetzt lediglich Holzbläser, Streicher, Celesta 
und ein Horn. Dieses Solohorn nimmt eine in-
teressante Position zum Solocello ein: Wie ein 
Double verkündet es lautstark das Kopfthema im 
ersten Satz und wird zum Verbündeten wie zum 
Antipoden.

Nastasia Tietze
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Seelische Regungen
Movements of the Soul

In Peter Tschaikowskys Schaffen sind nicht nur die 
Opern – oder allgemein die Vokalmusik – von 
der Dichtkunst und außermusikalischen Themen 
inspiriert. Besonders interessant sind auch seine 
Kammermusik- und Orchesterwerke: Die 4. und 
die 6. Sinfonie, mit den Leitideen „Fatum“ und 
„Pathétique“, sind nur zwei Beispiele, die Tschai-
kowskys poetische Neigung zeigen. „Die Kompo-
sition eines Instrumentalwerks ist ein rein lyrischer 
Vorgang, eine musikalische Beichte der Seele, die 
sich in Tönen ergießt, wie sich ein Dichter in Ver-
sen ausspricht. Der Unterschied besteht nur darin, 
dass der Musik ungleich reichere Ausdrucksmittel 
zur Wiedergabe seelischer Regungen zur Verfü-
gung stehen“, bekundet der russische Komponist. 

Besonders auf dem Gebiet der Sinfonischen Dich-
tungen auf literarische Sujets, wie der Fantasie-
Ouvertüre zu Romeo und Julia nach William 
Shakespeare, zeigt sich die stark emotionale 
und mitunter gar sentimentale Anteilnahme des 
Komponisten an einzelnen Figuren oder Inhalten. 
Die 1869 entstandene Konzertouvertüre markiert 
einen ersten großen Höhepunkt in der Karriere 
Tschaikowskys. Der durchschlagende Erfolg des 
Werkes machte ihn auch im Ausland bekannt.

Dabei wendete sich der studierte Jurist erst recht 
spät, nach einer eintönigen Beamtentätigkeit, 
gänzlich der Komposition zu. 1862 begann er 
ein Kompositionsstudium am neugegründeten 
St. Petersburger Konservatorium. Später wurde 
Tschaikowsky der erste freischaffende Künstler in 
Russland, der allein von seiner Profession leben 
konnte. 

Während seiner „Lehrjahre“ (1866-78) am Mos-
kauer Konservatorium entstanden die ersten be-
deutenden Orchesterwerke. Die Erstfassungen 
arbeitete Tschaikowsky jedoch später häufig um 
– so auch die Fantasie-Ouvertüre, welche erst 

Within Peter Tchaikovsky’s oeuvre, not only the 
operas – or vocal music in general – are inspi-
red by poetry and subjects from other genres. 
His chamber music and orchestra works are also 
especially interesting: The 4th and 6th Sympho-
nies around the central ideas of “Fatum” and 
“Pathéthique”, are only two examples that show 
Tchaikovsky’s poetic inclination. “The compositi-
on of an instrumental work is a purely lyrical pro-
cess, a musical confession of the soul that pours 
out into notes, just as a poet proclaims himself in 
verses. The only difference is that music has ac-
cess to much richer means to express the move-
ments of the soul,” as the Russian composer ex-
plains.

Especially his symphonic poems on literary sub-
jects, such as the Fantasy Overture to Romeo 
and Juliet after William Shakespeare, show the 
strong emotional and sometimes even sentimen-
tal sympathy of the composer with the individu-
al figures or contents. The concertante overture 
composed in 1869 marks a first great climax in 
Tchaikovsky’s career. The resounding success of 
the work extended his fame into foreign countries. 

And yet, only after completing his law studies 
and a monotonous career as a civil servant did 
he dedicate himself completely to composing. In 
1862 he began to study composition at the new-
ly founded St. Petersburg Conservatory. Later, 
Tchaikovsky became the first free-lance artist in 
Russia who was able to live off of his profession. 
 
During his “years of study” (1866-78) at the 
Moscow Conservatory, the first significant or-
chestra works were written. Tchaikovsky often 
revised the original versions – as he did the Fan-
tasy Overture, which did not reach its final versi-
on until 1880. Tchaikovsky was inspired to write 
program music by Mili Balakirev, who suggested 

Peter I. Tschaikowsky
Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia
Fantasy Overture Romeo and Juliet
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the subject of Romeo and Juliet to him, as well 
as the material for the later Manfred Symphony, 
which is why both works are dedicated to him.

Shakespeare’s drama Romeo and Juliet, which 
Berlioz had already set to music in 1839, treats 
deep subjects that can be repeatedly found in 
Tchaikovsky’s works: life, love, death. Contrary 
to Berlioz, the Russian does not set the music ex-
actly according to the plot: Instead, he creates 
three theme-complexes based on the major mo-
tifs of the drama and incorporates them artisti-
cally into a modified sonata form.

A choral theme is heard in the initial Andante, 
characterizing the good-willed Father Lorenzo, 
but is also a premonition of the tragic ending. In 
the Allegro main movement, the argument bet-
ween the two Veronese families is characterized 
by the energetically effervescing central theme 
in contrast to the innocent love between Romeo 
and Juliet, a lyrical theme played by the Eng-
lish horn and the nostalgic, dreamy sound of the 
strings evoke the tender passion of the young 
lovers. However, the peace is only brief and is 
ended by menacing tension. With increasing ex-
citement, hope and tragedy go head over heels, 
before the music comes to a surprising end. 

Nastasia Tietze

1880 ihre Endgestalt erhielt. Die Anregung zur 
Komposition von Programmmusik bekam Tschai-
kowsky von Mili Balakirew. Dieser schlug ihm 
den Romeo-und-Julia-Stoff wie auch später den 
der Manfred-Symphonie vor, weshalb ihm auch 
beide Werke gewidmet sind. 

Shakespeares Drama Romeo und Julia, das Ber-
lioz 1839 bereits als Programmmusik vertonte, 
behandelt tiefgreifende Themen, die in Tschai-
kowskys Werken immer wieder zum Tragen 
kommen: Leben, Liebe, Tod. Anders als Berlioz 
vertont der Russe das Drama allerdings nicht 
entlang der Handlung: Angelehnt an die we-
sentlichen Motive des Dramas entwirft er drei 
Themenkomplexe und verarbeitet diese dann 
kunstvoll in einer modifizierten Sonatenform. 

Im einleitenden Andante erklingt ein Choral-
Thema, das den gütigen Pater Lorenzo charak-
terisiert und zugleich eine Vorahnung auf das 
tragische Ende gibt. Im Allegro-Hauptsatz wird 
der Streit zwischen den beiden veronesischen 
Familien durch das energisch aufbrausende 
Hauptthema verklanglicht und der unschuldigen 
Liebe zwischen Romeo und Julia entgegenge-
stellt. Ein lyrisches Thema des Englischhorns und 
nostalgisch verträumte Streicherklänge lassen 
die zarte Leidenschaft der jungen Verliebten er-
ahnen. Die Ruhe ist jedoch nur von kurzer Dauer 
und wird von unheilvoller Spannung beendet. In 
zunehmender Rasanz überschlagen sich Hoff-
nung und Tragik, bevor die Musik ein überra-
schendes Ende nimmt. 

Nastasia Tietze
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Der israelische Geiger und Bratschist Yesha’ayahu 
Ginzburg, der sich selbst kurz „Shaya“ nennt, ist 
trotz seiner jungen Jahre bereits ein „alter Hase“ im 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar. 
Der 20-jährige Student der Jerusalem Academy of 
Music and Dance nahm bislang an allen Projekt-
phasen der Jahre 2011, 2013 und 2014 teil – und 
wird auch im Sommer 2015 in der Stimmgruppe 
der Bratschen wieder mit von der Partie sein. Im 
Gespräch erzählt er vom Reichtum seiner Erfah-
rungen und Begegnungen, den kulturellen Unter-
schieden zwischen den deutschen und israelischen 
Studierenden und der gemeinsamen Geschichte, 
die in den Projekten immer mitschwingt.

Herr Ginzburg, Sie nehmen bereits zum vierten 
Mal an diesem interkulturellen Austausch teil. Wa-
rum?
 
Yesha’ayahu Ginzburg: Ich lerne einfach so viel 
in diesen Projektphasen – von der enormen Re-
pertoireerweiterung bis hin zu meiner Entwicklung 
als Musiker. Seit Michael Sanderling die Leitung 
übernommen hat, hat er das Orchester auf ein 
ganz neues Niveau gehoben. Ich habe schon an 
vielen anderen Projekten teilgenommen, auch mit 
der Jungen Norddeutschen Philharmonie, aber 
die Probenphase 2013 mit Sanderling und dem 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar 
war eine der besten! Es war bemerkenswert, wie 
gut er mit uns geprobt hat und wie es ihm gelang, 
das schwierige Konzertprogramm zu einem gro-
ßen Erfolg auf den Tourneen durch Deutschland 
und Israel werden zu lassen. Er ist jemand, der 
viele Erfahrungen gerade auch im Umgang mit 
Jugendorchestern hat. 

Gibt es Mentalitätsunterschiede zwischen den 
deutschen und den israelischen Studierenden?

Ginzburg: Vielleicht ist die israelische Kultur etwas 
entspannter, nicht ganz so „streng“ wie die deut-
sche. Generell sind die kulturellen Unterschiede 
zwischen den klassischen Musikern, obwohl die 

The Israeli violinist and violist Yesha’ayahu Ginz-
burg, who calls himself “Shaya” for short, is alrea-
dy one of the most experienced members of the 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Wei-
mar in spite of his age. The 20-year-old student at 
the Jerusalem Academy of Music and Dance has 
participated in all of the project seasons so far, 
in the years 2011, 2013 and 2014 – and will be 
in the viola section once again in the summer of 
2015. In an interview he tells about the richness 
of his experiences and encounters, the cultural 
differences between the German and the Israeli 
students and the common history that is always 
present during the projects. 

Mr. Ginzburg, you will be participating in this 
intercultural exchange for the fourth time. Why?

Yesha’ayahu Ginzburg: I just learn so much du-
ring these project seasons – from the enormous 
enlargement of repertoire to my own develop-
ment as a musician. Since Michael Sanderling 
became the conductor, he has raised the niveau 
of the orchestra to a completely new level. I have 
taken part in many other projects in the past, also 
with the Young North German Philharmonic, but 
the rehearsals in 2013 with Sanderling and the 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Wei-
mar was one of the best! It was remarkable how 
well he rehearsed with us and how he was able 
to make such a great success out of the difficult 
concert program on the tours through Germany 
and Israel. He is someone who has so much ex-
perience, especially in working with youth orches-
tras.

Are there differences in mentality between the 
Germans and the Israeli students?

Ginzburg: Perhaps the Israeli culture is somewhat 
more relaxed – not quite as “strict” as the Ger-
man culture. Generally however, the cultural dif-
ferences between classic musicians are not that 
large, even though the two countries are so far 

Herzen zusammenbringen
Bringing Hearts Together
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beiden Länder räumlich so weit auseinanderlie-
gen, jedoch gar nicht so groß. Die Musik ist eben 
eine Sprache, die beide Seiten sprechen und ver-
stehen. Allerdings ist es so, dass die Israelis erst ein 
paar Jahre später ins Berufsleben starten können 
als ihre deutschen Kommilitonen, aufgrund des 
dreijährigen Militärdienstes.

Wie steht es um die Probendisziplin?

Ginzburg: Ich denke, die Haltung zur musikali-
schen Praxis ist grundsätzlich eine ähnliche, weil 
wir alle dasselbe Ziel erreichen wollen: auf dem 
höchstmöglichen Niveau zu musizieren. Jedoch 
gerade aus der Mischung der etwas entspannte-
ren Einstellung der Israelis mit der perfektionisti-
scheren Haltung der Deutschen entsteht bei unse-
ren Proben etwas ganz Besonderes!

Konnten Sie eine Annäherung der Studierenden 
seit Projektbeginn 2011 feststellen? 

Ginzburg: Ja, von Projekt zu Projekt kommen sich 
beide Parteien immer näher und fühlen sich wohler 
miteinander. Wir entwickeln inzwischen regelrecht 
eine gemeinsame „Sprache“. Ganz am Anfang 
hatten wir Israelis richtig ein bisschen Angst, dass 
die Deutschen so viel besser musizieren als wir. 
Wir waren dann sehr glücklich und erleichtert, 
als wir feststellten, dass die dortigen Studierenden 
auch nur Menschen sind und genauso wenig feh-
lerfrei wie wir. Eigentlich habe ich über Deutsch-
land schon immer positiv gedacht, und jedes Mal, 
wenn ich an einem neuen Musikprojekt teilnehme, 
gefällt es mir mehr und mehr.

Haben Sie Verwandte, die unter Nazi-Deutschland 
gelitten haben?

Ginzburg: Die Familie meines Großvaters wurde 
von den Nazis beinahe vollständig ausgelöscht, 
als sie 1941 in die Sowjetunion einfielen. Er war 
damals gerade einmal fünf Jahre alt und kann sich 
noch gut an die Flucht mit seinem Vater weg von 

apart geographically. Music is just a language 
that both sides speak and understand. However, 
the Israelis cannot begin their careers until a few 
years later than their German fellow students, 
because of their mandatory three-year military 
service.

What about rehearsal discipline?

Ginzburg: I think the attitudes towards musical 
performance practice are basically similar, be-
cause we all are striving for the same goal: to 
make music on the highest possible niveau. But 
it is precisely the mixture of the somewhat more 
relaxed attitude of the Israelis and the more per-
fectionist approach of the Germans that helps us 
produce something very special during our re-
hearsals!

Have you noticed that the students have grown 
closer to each other since the project began in 
2011? 

Ginzburg: Yes, both sides get closer and feel 
more comfortable with each other from project to 
project. We are developing a true, common “lan-
guage”. At the very beginning, we Israelis were 
really a little afraid that the Germans would be 
better musicians than we are. But we were very 
happy and relieved when we discovered that 
the students there are also only human, and just 
as imperfect as we are. Actually, I have always 
thought positively about Germany, and every 
time I participate in a new music project, I like 
it more.

Do you have relatives who suffered under Nazi 
Germany?

Ginzburg: My grandfather’s family was almost 
completely obliterated by the Nazis when they 
marched into the Soviet Union in 1941. At that 
time he was only five years old and can very well 
remember fleeing from the front with his father. 
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der Frontlinie erinnern. Mein Großvater hat uns 
öfter aus Briefen von seinem älteren Bruder vorge-
lesen, der für die Russen gekämpft hatte und kurz 
nach der deutschen Invasion getötet worden war. 

Gab es mit den deutschen Studierenden Gesprä-
che über den Zweiten Weltkrieg?

Ginzburg: Nein, wir haben nie darüber gespro-
chen. Jedenfalls war ich nicht dabei, Genaueres 
weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass wir als junge 
Menschen lieber die gemeinsame Zeit genießen 
und gemeinsam ausgehen, als über die Geschich-
te zu sprechen. Wir wissen ja alle, was damals 
passiert ist, aber es ist eben die Vergangenheit. 
Wir leben in der Gegenwart und wollen lieber ge-
meinsam in die Zukunft blicken. 

Was ist für Sie das Besondere an diesem Orches-
terprojekt?

Ginzburg: Solche internationalen Projekte sind aus 
verschiedenen Gründen bedeutsam: Sie helfen Dir 
als Musiker weiter, und sie bringen die Herzen zu-
sammen für einen großartigen Zweck.

Wie geht es nach Ihrem Studium weiter?

Ginzburg: Ich bin mir ganz sicher, dass ich in Israel 
leben möchte. Dennoch wären ein paar Jahre im 
Ausland auch sehr interessant für mich, am liebsten 
in Europa. Deutschland ist hier eine ganz realisti-
sche Option.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jan Kreyßig

My grandfather often read us letters from his ol-
der brother, who had fought for the Russians and 
who was killed shortly after the German invasion.

Were there conversations about World War II 
with the German students? 

Ginzburg: No, we have never spoken about it. 
At least I haven’t been involved, so I don’t know. 
But I believe that we young people just want to 
enjoy the time we share and would rather go out 
together than talk about history. We all are well 
aware of what happened back then, but it is sim-
ply the past. We live in the present and would 
prefer to look forward into the future together.

What is special about this orchestra project for 
you? 

Ginzburg: These international projects are me-
aningful for various reasons: They help you move 
forward as a musician, and they bring hearts to-
gether for a brilliant purpose.

What do you plan to do when you finish school? 

Ginzburg: I am very sure that I want to live in Is-
rael. However, it would be interesting for me to 
live abroad for a few years, preferably in Europe. 
German would be a very realistic option.

Thank you for the interview! 

This interview was led by Jan Kreyßig.
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Beide sind 22 Jahre alt, beide studieren im sechs-
ten Semester an der Weimarer Musikhochschule. 
Die Geigerin Elisabeth Marasch bekommt ihren 
Unterricht in der Klasse von Prof. Matthias Wol-
long. Sie nahm an den Arbeitsphasen 2013 des 
Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar 
teil, war auf Deutschland- und Israeltournee mit 
Michael Sanderling. Noch einmal wirkte sie dann 
2014 beim Pfingstprojekt unter dem Dirigenten 
Konrad Junghänel mit. Der Flötist Maximilian Wab-
ner aus der Klasse von Prof. Wally Hase war eben-
falls bei beiden Projektphasen 2013 mit von der 
Partie. Die Studierenden berichten im Gespräch 
von ihren bisherigen Erfahrungen. 

Frau Marasch, Herr Wabner, wie haben Sie die 
Israelreise 2013 erlebt?

Elisabeth Marasch: Ich wollte schon immer mal 
nach Israel, das hat mich sehr angezogen. Vor Ort 
hat es mich dann stark beeindruckt, das Leben in 
Jerusalem so zu sehen, wie ich es sonst nur aus 
Büchern kenne. Von Tel Aviv ist mir die besondere 
Lebendigkeit der Stadt in Erinnerung geblieben. 
Vom Charakter der Israeli können wir viel lernen: 
Ihre Herzlichkeit und Offenheit uns gegenüber 
war eindrücklich. Sie haben uns auch zu sich nach 
Hause eingeladen, ich habe mich sehr willkommen 
gefühlt!

Maximilian Wabner: Mich hat es auch nach Israel 
gezogen, weil ich noch nie da war und es erleben 
wollte. Es ist ein hochinteressantes Land mit viel Ge-
schichte. Dieses Aufeinandertreffen und Nebenei-
nanderherleben der Religionen und Kulturen fand 
ich stark beeindruckend, die Gastfreundschaft der 
Israeli war sehr angenehm. Die Studierenden der 
Jerusalem Academy of Music and Dance haben 
uns von sich aus angeboten, dass sie uns durch die 
Heilige Stadt führen. Unterm Strich muss ich sagen, 
dass sie uns mehr Impulse gegeben haben also wir 
ihnen vorher bei der Deutschland-Tournee. 

Both are 22 years old, both are sixth semester 
students at the Weimar Music University. The vi-
olinist Elisabeth Marasch studies in the class of 
Prof. Matthias Wollong. She participated in the 
2013 project season of the Young Philharmonic 
Orchestra Jerusalem Weimar, and was on tour 
in Germany and Israel with Michael Sanderling. 
She also took part in the 2014 Pentecost project 
under the conductor Konrad Junghänel. The flutist 
Maximilian Wabner from the class of Prof. Wally 
Hase also participated in both project seasons in 
2013. The students tell about their experiences in 
this interview.

Ms. Marasch, Mr. Wabner, how did you experi-
ence the Israel tour in 2013? 

Elisabeth Marasch: I had always wanted to go to 
Israel, so that was very attractive to me. Once I 
was there, I was deeply impressed to see the life 
in Jerusalem that I had only read about in books 
until then. I especially remember the special live-
liness of Tel Aviv. We were able to learn a lot 
about the character of the Israelis: their cordial, 
open attitude towards us was very impressive. 
They also invited us into their homes, and I always 
felt very welcome!

Maximilian Wabner: I was very attracted to Isra-
el, because I had never been there and wanted to 
experience it. It is an extremely interesting coun-
try with so much history. The encounters and the 
co-existence of the religions and cultures deeply 
impressed me, and the Israeli’s hospitality was 
very nice. The students of the Jerusalem Acade-
my of Music and Dance offered to give us a tour 
through the Holy City. In the end, I must say that 
they gave us more impulses than we had given 
them during the preceding Germany tour.

Impulsive Spielkultur
Impulsive Playing Culture
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Wie war die Probenarbeit mit Michael Sanderling 
für Sie?

Marasch: Ich kannte die Arbeitsweise von San-
derling schon aus der Deutschen Streicherphilhar-
monie. Ich schätze ihn sehr als Dirigenten und als 
Menschen. Er ist sehr ehrlich und arbeitet sehr gut, 
ohne je böse zu werden. Es geben immer alle ihr 
Bestes, weil er es herauszuholen vermag, er macht 
alles mit großer Leidenschaft. Weil sein Vater Kurt 
Sanderling mit Schostakowitsch in Verbindung 
war, konnte er die Sinfonie Nr. 6 mit uns beson-
ders einfühlsam einstudieren, das hat ihm bei der 
Interpretation geholfen. Das Dirigat von Michael 
Sanderling war einer der Hauptgründe, warum ich 
mich für das Projekt angemeldet hatte. 

Wabner: Es war sehr interessant, die gemeinsame 
Probenarbeit zu erleben und zu sehen, wie es funk-
tionieren kann. Die Israeli haben eine komplett an-
dere Mentalität. Wir sind zum Beispiel mit unserer 
deutschen Pünktlichkeit ziemlich allein. Die Israelis 
kann man dagegen als entspannt bezeichnen, wie 
man es ausdrücken möchte. Auf jeden Fall nehmen 
sie die Probenarbeit generell lockerer. Wir Deut-
schen proben zwar nicht verbissener, aber diszi-
plinierter. Es hat aber trotzdem funktioniert! Die 
Israeli haben außerdem eine andere Spielkultur, 
sie sind impulsiver. Bei ihnen steht mehr die Musik 
im Vordergrund als die Perfektion, sie pflegen ein 
spontaneres, freieres Spiel. Zum Beispiel hat der 
israelische Geiger und Solist Yuval Herz bei der 
Israeltournee alles extrem spontan gespielt – jedes 
Konzert klang anders, er hat immer aus der Situa-
tion alles freier gespielt. Bei uns ist es wichtig, erst 
mal richtig und dann schön zu spielen – bei den 
Israeli spielt man erst mal schön, und wenn es nicht 
so perfekt ist, dann ist das auch ok.

How did you find the rehearsals with Michael 
Sanderling?

Marasch: I had become acquainted with his re-
hearsal methods when he conducted the German 
String Philharmonic. I really respect him as a con-
ductor and as a person. He is very honest and 
works very well without ever getting angry. We 
all do our best, because he is able to get it out of 
us; he does everything with great passion. Since 
his father had been in contact with Shostakovich, 
he was able to rehearse the Symphony No. 6 es-
pecially sensitively; that helped his interpretation. 
The fact that Michael Sanderling was conducting 
was one of the main reasons for me to sign up for 
this project. 

Wabner: It was very interesting to experience re-
hearsals with him and to see how it can work. 
The Israelis have a completely different mentality. 
For example, we are pretty unique in our German 
punctuality. On the contrary, the Israelis can be 
described as relaxed, however you want to put it. 
In any case, they are more easy-going in regard 
to rehearsals. We Germans are not dogged, but 
more disciplined in rehearsals. But it worked any-
way! The Israelis also have a different playing 
culture – they are more impulsive. For them, the 
emphasis is more on the music than on perfection, 
and they have a more spontaneous, free way 
of playing. For example, the Israeli violinist and 
soloist Yuval Herz played everything completely 
spontaneously during the Israel tour – every con-
cert sounded different, he always played freely, 
depending on the situation. For us, it is important 
to play correctly first, and then to play beautifully 
– the Israelis play beautifully first, and if it isn’t 
perfect that is also all right.
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Inwieweit war die jüdisch-deutsche Geschichte ein 
Thema?

Wabner: Wir haben natürlich eine gemeinsame 
Geschichte, aber die stand nicht im Vordergrund. 
Wir wollten ja gemeinsam Musik machen. Das 
wurde auch von beiden Seiten so gesehen. 

Marasch: Als wir in Weimar die Gedenkstätte 
Buchenwald besuchten, war das Orchester schon 
ziemlich gespalten, als es um das Thema Schuld 
ging. Man hat das gemerkt, mehr als ich vorher 
gedacht hätte. 

Wabner: Ich fand aber, dass der Großteil der Mu-
siker absolut offen damit umgegangen ist. Es kam 
während der Tourneen eigentlich nie ein Gespräch 
darüber auf, ob man sich Schuld zuweisen muss. 
Wir haben über alles Mögliche gequatscht, aber 
nicht über die schlimme Vergangenheit. 

Marasch: Mein Verhältnis zur Geschichte ist wie
der ein anderes, weil ich Russin bin. Die Israeli fan-
den es gut, dass ich russisch sprach – viele von 
ihnen waren russische Juden. 

Was bleibt aus Ihrer Sicht?

Wabner: Ein Posaunist unserer Hochschule hat in 
Israel seine Freundin kennengelernt, die sind auch 
zwei Jahre nach dem Projekt noch immer ein Paar .

Marasch: Ich sehe da eine wachsende Normali-
tät im Umgang miteinander. Zum Beispiel war das 
Wiedersehen beim Projekt 2014 in Jerusalem sehr 
schön, wir haben uns gefreut!

Wabner: Wir stecken ja nicht drin in den dortigen 
Konflikten. Diese mal von Gleichaltrigen erzählt 
zu bekommen, das bringt uns schon näher zusam-
men. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jan Kreyßig

To what extent was Jewish-German history impor-
tant? 

Wabner: Naturally we have a common history, 
but that isn’t the most important thing. We wanted 
to make music together. That was the way both 
sides saw it. 

Marasch: When we visited the Buchenwald Me-
morial in Weimar, the orchestra was pretty divi-
ded when it came to the question of guilt. It was 
noticeable, more than I would have thought. 

Wabner: I thought that most of the musicians were 
absolutely open about it. It was really never dis-
cussed during the tours whether anyone needs 
to feel guilty. We talked about so many different 
things, but not about the terrible past.

Marasch: My relationship to history is different, 
because I am a Russian. The Israeli thought it was 
good that I speak Russian – many of them were 
Russian Jews. 

What do you think will remain?

Wabner: One trombonist from our university 
found a girlfriend in Israel, and two years after 
the project they are still together.

Marasch: I can observe a growing normality in 
our treatment of each other. Our reunion at the 
2014 project in Jerusalem was so nice, we were 
so happy!

Wabner: We are not involved in the conflicts the-
re. To hear about them from our peers already 
brings us closer together.

Thank you for this interview!

The interview was led by Jan Kreyßig.
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Wir sind uns viel näher, als man zunächst annehmen mag.

We are much closer to each other than we might think at first.

Charlotte Petersen
Violine | violin 

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
University of Music Franz Liszt Weimar
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Alexey Stadler | Violoncello

Die Saison 2014/15 hielt für Alexey Stadler eine 
Vielzahl an hochkarätigen Engagements bereit. 
Als einer der vielversprechendsten Cellisten der 
jungen Generation und Gewinner des Tonali12 
Grand Prix in Hamburg brachte er Saint-Saëns’ 
Cellokonzert Nr. 1 mit den St. Petersburger Phil-
harmonikern zur Aufführung. In Debüts mit dem 
London Chamber Orchestra unter Vladimir Ash-
kenazy und den Münchner Symphonikern unter 
Andriy Yurkevych interpretierte er zudem Elgars 
Cellokonzert. 

Als Solist trat Alexey Stadler außerdem bereits 
mit dem Mariinsky Orchester, der Jungen Nord-
deutschen Philharmonie und dem Irish Chamber 
Orchestra unter namhaften Dirigenten wie Valery 
Gergiev und Marek Janowski auf. Kürzlich spielte 
er die Tondichtung „Don Quixote“ von Richard 
Strauss mit dem Orchester der Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar für den MDR ein. Be-
reits ein hervorragender Kammermusiker, gab 
Stadler Rezitals u. a. beim Heidelberger Frühling, 
dem Verbier Festival und den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern. 2012 trat er bei der Kron-
berg Academy mit Gidon Kremer, Yuri Bashmet 
und Christian Tetzlaff auf. 

Bereits während seines Studiums gewann Alexey 
Stadler verschiedene Preise und nationale Aus-
zeichnungen wie „Young Talent“ (2008, 2009 
und 2010) und „Hope of Russia“ (2008, 2009). 
Erste Preise erspielte er sich zudem in Frankreich 
und Österreich, außerdem machte er bei Kam-
mermusikwettbewerben in Italien und Österreich 
gemeinsam mit der russischen Pianistin Karina 
Sposobina auf sich aufmerksam. Geboren in eine 
Musikerfamilie, begann Alexey Stadler als Vier-
jähriger mit dem Cellospiel, setzte seine Ausbil-
dung später am Rimsky-Korsakov-Konservatorium 
in St. Petersburg fort. Alexey Stadler studiert der-
zeit in der Klasse von Prof. Wolfgang Emanuel 
Schmidt an der Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar.

The 2014/15 season held many top-class enga-
gements for Alexey Stadler. As one of the most 
promising cellists of the young generation and the 
winner of the Tonali12 Grand Prix in Hamburg, 
he performed Saint-Saëns’ Cello Concerto No. 1 
with the St. Petersburg Philharmonic. At his debuts 
with the London Chamber Orchestra under Vladi-
mir Ashkenazy and the Munich Symphony under 
Andriy Yurkevych he also performed Elgar’s Cel-
lo Concerto.

As a soloist, Alexey Stadler has also already per-
formed with the Mariinsky Orchestra, the Young 
North German Philharmonic and the Irish Cham-
ber Orchestra under renowned conductors such 
as Valery Gergiev and Marek Janowski. Recently 
he recorded the tone poem “Don Quixote” by Ri-
chard Strauss with the Orchestra of the University 
of Music Franz Liszt Weimar for the MDR (Mit-
teldeutscher Rundfunk, Central German Radio). 
Already an outstanding chamber musician, Stad-
ler has given recitals at many venues including 
the Heidelberger Frühling, the Verbier Festival 
and the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. 
In 2012 he performed with Gidon Kremer, Yuri 
Bashmet and Christian Tetzlaff at the Kronberg 
Academy.

Already as a student, Alexey Stadler won vari-
ous prizes and national awards such as „Young 
Talent“ (2008, 2009 and 2010) and „Hope of 
Russia“ (2008, 2009). He also won first prizes 
in France and Austria and attracted attention at 
chamber music competitions in Italy and Austria 
together with the Russian pianist Karina Sposobi-
na. Born into a family of musicians, Alexey Stad-
ler began playing the cello at the age of four and 
later continued his training at the Rimsky Korsakov 
Conservatory in St. Petersburg. Alexey Stadler is 
currently studying in the class of Prof. Wolfgang 
Emanuel Schmidt at the University oF MUsic Franz 
Liszt Weimar.
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Michael Sanderling, geboren und ausgebildet in 
Berlin, zählt zu den gefragtesten Dirigenten sei-
ner Generation. Seit der Saison 2011/12 wirkt 
er als Chefdirigent der Dresdner Philharmoniker, 
ein Engagement, das bereits bis ins Jahr 2019 
verlängert wurde. Zwischen 2006 und 2010 
war Michael Sanderling künstlerischer Leiter und 
Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam. 
Sanderling hat bereits mit namhaften Orchestern 
zusammengearbeitet, darunter das Tonhalle-Or-
chester Zürich, das Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra Tokyo, das Konzerthausorchester Ber-
lin, die Münchner Philharmoniker, die Staatska-
pelle Dresden, die Bamberger Symphoniker, die 
Rundfunkorchester in Stuttgart, München, Köln, 
Hamburg, Leipzig und Hannover, das Orchestre 
Philharmonique du Strasbourg sowie das Neder-
lands Philharmonisch Orkest. An der Oper Köln 
leitete er die Neueinstudierung von Sergej Prokof-
jews Bühnenwerk „Krieg und Frieden“.

2015 und 2016 wird er neben mehreren Wie-
dereinladungen erstmals beim Gewandhausor-
chester Leipzig, den Wiener Symphonikern, 
dem NHK Symphony Orchestra, dem Toronto 
Symphony Orchestra, dem Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra und den Hamburger Phil-
harmonikern zu Gast sein. Die Arbeit mit dem 
musikalischen Nachwuchs ist Sanderling eine 
Herzensangelegenheit. Über mehrere Jahre war 
er der Deutschen Streicherphilharmonie als Chef-
dirigent verbunden. In jüngerer Zeit arbeitet er 
mit dem Bundesjugendorchester, mit dem Young 
Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar, mit 
der Jungen Deutschen Philharmonie sowie mit 
dem Schleswig-Holstein-Festivalorchester zusam-
men. Schwerpunkte seiner künstlerischen Arbeit 
liegen in der Spätromantik sowie im Werk Schos-
takowitschs und in der Wiener Klassik. Ebenfalls 
ausgeprägt ist sein Interesse an zeitgenössischen 
Werken, das durch verschiedene Uraufführungen 
dokumentiert ist.

Michael Sanderling, born and educated in Ber-
lin, belongs to the most popular conductors of his 
generation. Since the 2011/12 season he has 
been the chief conductor of the Dresden Philhar-
monic, an engagement that has already been ex-
tended until the year 2019. Between 2006 and 
2010 Michael Sanderling was the artistic direc-
tor and chief conductor of the Potsdam Kammer-
akademie. Sanderling has worked with renow-
ned orchestras, including the Tonhalle-Orchester 
Zurich, the Yomiuri Nippon Symphony Orchest-
ra Tokyo, the Konzerthaus Orchestra Berlin, the 
Munich Philharmonic, the Staatskapelle Dresden, 
the Bamberg Symphony, the radio orchestras in 
Stuttgart, Munich, Cologne, Hamburg, Leipzig 
and Hanover, the Orchestre Philharmonique du 
Strasbourg and the Nederlands Philharmonisch 
Orkest. He conducted the new production of 
Serge Prokofieff’s stage work “War and Peace” 
at the Cologne Opera. 

Along with many repeat engagements, he will 
conduct the Gewandhausorchester Leipzig, the 
Vienna Symphony, the NHK Symphony Orches-
tra, the Toronto Symphony Orchestra, the Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra and the Ham-
burg Philharmonic in 2015 and 2016 for the first 
time. For Sanderling, working with young musi-
cians is a matter of the heart. For several years 
he was the chief conductor of the German String 
Philharmonic. In recent years he has worked with 
the German National Youth Orchestra, the Young 
Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar, the 
Young German Philharmonic and the Schleswig-
Holstein Festival Orchestra. The emphases of his 
artistic work include late romanticism, the oeuv-
re of Shostakovich and the Vienna Classics. He 
is also very interested in contemporary works, 
which is documented by various world premières.

Michael Sanderling, Dirigent |  Conductor
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Geboren 1977 in Beer-Sheva, studierte Ziv Co-
jocaru Komposition und Dirigieren an der Jerusa-
lem Academy of Music and Dance. Der israeli-
sche Komponist, Dirigent, Arrangeur und Pianist 
ist ein Grenzgänger zwischen klassischer, zeitge-
nössischer und populärer Musik. Er schuf bereits 
Auftragswerke für verschiedene israelische Kam-
mermusikensembles und Orchester. Seine Kom-
positionen wurden unter anderem beim „Israel 
Music Festival“, beim „Desert Sounds Festival“, 
beim „Galilee Voice of Music Festival“ und beim 
renommierten „MATA Festival“ in New York City 
aufgeführt. 
Ausführende Ensembles waren dabei u. a. das 
Meitar Ensemble, das Israel Chamber Orchestra, 
die Israel Sinfonietta, das Israel String Quartet 
und das Tempera Ensemble. Ziv Cojocaru wur-
de auch in den Vorstand des israelischen Kom-
ponistenverbandes gewählt. Als Dirigent stand 
er bereits am Pult des Haifa Symphony Orches-
tra, des Israel Philharmonic Ochestra, des Israel 
Chamber Orchestra sowie auch der rumänischen 
Filarmonica de Stat Botosani. Für diese Orchester 
übernahm er auch verschiedene Arrangements. 

In der Unterhaltungs-Musikszene wird Ziv Cojo-
caru seit 1995 regelmäßig bei großen Bühnen-
produktionen mit. Er tritt dabei als Produzent, 
musikalischer Leiter, Arrangeur, Komponist, Pi-
anist und auch als Keyboarder in Erscheinung. 
Verschiedene Popmusik-Projekte brachten ihn mit 
namhaften israelischen Künstlern auf die Bühne, 
darunter Gidi Gov, Yehuda Poliker, David Bro-
za, Rami Klienstein, Rita, Yehudit Ravitz und Yoni 
Rechter. Im Jahr 2000 wurde Ziv Cojocaru mit 
dem „Tamuz“-Preis als bester Instrumentalist aus-
gezeichnet. 2002 erhielt er ein „Acum“-Stipendi-
um für exzellente Leistungen auf dem Gebiet der 
Komposition und des Arrangements. Seit Studien-
jahr 2009/10 unterrichtet er auch an der Jerusa-
lem Academy of Music and Dance. 

Born in 1977 in Beer-Sheva, Ziv Cojocaru stu-
died composition and conducting at the Jerusa-
lem Academy of Music and Dance. The Israeli 
composer, conductor, arranger and pianist is a 
cross-over musician between classic, contempora-
ry and popular music. He has already written 
commissions for various Israeli chamber music 
ensembles and orchestras. His compositions have 
been performed at various venues, including the 
“Israel Music Festival”, the „Desert Sounds Festi-
val“, the „Galilee Voice of Music Festival“ and 
the renowned „MATA Festival“ in New York City.  

The performing ensembles include the Meitar 
Ensemble, the Israel Chamber Orchestra, the Is-
rael Sinfonietta, the Israel String Quartet and the 
Tempera Ensemble. Ziv Cojocaru was elected to 
the Board of the Israel Composers Association. 
He has conducted the Haifa Symphony Orches-
tra, the Israel Philharmonic Ochestra, the Israel 
Chamber Orchestra and the Romanian Filarmoni-
ca de Stat Botosani. He also wrote several arran-
gements for these orchestras. 

Since 1995 Ziv Cojocaru has worked regularly 
on stage productions of popular music. He was 
active as a producer, musical director, arranger, 
composer, pianist and keyboarder. Various pop 
music projects led him onto the stage with renow-
ned Israeli artists, including Gidi Gov, Yehuda Po-
liker, David Broza, Rami Klienstein, Rita, Yehudit 
Ravitz and Yoni Rechter. In the year 2000, Ziv 
Cojocaru was awarded the “Tamuz” prize as 
the best instrumentalist. In 2002 he received an 
“Acum” grant for excellent achievements in the 
area of composition and arrangements. Since 
the academic year 2009/10 he has also been 
teaching at the Jerusalem Academy of Music and 
Dance. 

Ziv Cojocaru, Komponist | Komponist
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Die Idee zur Gründung einer Musikhochschule 
in Weimar hatte der Superstar des 19. Jahrhun-
derts: Der große Pianist, Komponist und Päda-
goge Franz Liszt. Er formulierte 1835 erstmals 
Gedanken zur Einrichtung von „Fortschrittschulen 
der Musik“, in denen hochqualifizierte Orchester-
musiker für die neue Musik ihrer Zeit ausgebildet 
würden. 1872 wurde dieser Traum unter der Fe-
derführung des Liszt-Schülers Carl Müllerhartung 
Wirklichkeit. Seit 1956 trägt die Hochschule den 
Namen ihres Initiators.
Die Hochschule für Musik Franz Liszt ist heu-
te eine lebendige, international ausgerichtete 
Hochschule in der europäischen Kulturstadt Wei-
mar. Ihren rund 850 Studierenden aus etwa 50 
Ländern bietet sie einen breiten Fächerkanon 
auf künstlerischem, musikpädagogischem und 
musikwissenschaftlichem Gebiet an. Mit ihren 
internationalen Meisterkursen, Wettbewerben, 
Austauschprogrammen, Festivals und Kongressen 
setzt sie auch international Maßstäbe. Vier kom-
plett sanierte und historisch bedeutsame Hoch-
schulstandorte sind über die Stadt verteilt – und 
dennoch zu Fuß erreichbar. Studieren kann man 
nahezu alles: Sämtliche Orchesterinstrumente, 
Klavier, Gitarre, Akkordeon, Gesang, Musikthe-
ater, Orgel, Alte Musik, Komposition, Dirigieren, 
Instrumentalpädagogik, Schulmusik, Kirchenmu-
sik, Jazzinstrumente, Musiktheorie, Musikwissen-
schaft und Kulturmanagement. 
Die Hochschule setzt auf ein starkes Miteinander 
im Unterrichten wie Musizieren, im Dialog von 
Wissenschaft und Forschung und in vielfältigen 
Kooperationen mit der Berufspraxis. Im Fokus 
der Ausbildung steht der moderne Musiker als 
Ensemblespieler, der, sei es im klassischen Sin-
fonieorchester, im Alte-Musik-Consort oder einer 
Big Band, in der Schule oder im Bereich Manage-
ment als Orchestermusiker, Kammermusiker oder 
Musikvermittler tätig wird.

It was the superstar of the 19th century, the great 
pianist, composer and pedagogue Franz Liszt 
who first had the idea of establishing a school 
of music in Weimar. In 1835, he had for the first 
time ideas about founding “progressive schools 
of music”. Highly-qualified instrumentalists were 
to be trained for the new music of their time. In 
1872 Liszt’s student Carl Müllerhartung realized 
this dream. Since 1956 the university bears the 
name of its initiator.
Today, the University of Music Franz Liszt is a 
lively, internationally oriented university in the 
European Cultural City of Weimar. About 850 
students from around 50 countries are offered a 
broad selection of subjects in performance, music 
pedagogy and musicology. It sets benchmarks 
with its international master classes, competitions, 
exchange programs, festivals and conferences. 
Four completely renovated and historically impor-
tant locations are distributed around the city, but 
are nevertheless within walking distance of each 
other. One can study just about every aspect of 
music: all orchestral instruments, piano, guitar, ac-
cordion, voice, music theatre, organ, early music, 
composition, conducting, instrumental pedagogy, 
music education, church music, jazz instruments, 
music theory, musicology and arts management. 

The university emphasizes cooperative effort both 
in the teaching and the making of music, in the di-
alogue between scholarship and research and in 
diverse cooperative linkages to professional pra-
xis. The modern musician in the role of an ensem-
ble player is the focus of training, whether active 
in a classical symphony orchestra, an early music 
consort or a big band, working in high schools or 
in management, or performing as orchestra musi-
cian, chamber musician or music educator.

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
University of Music Franz Liszt Weimar
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Die Jerusalem Academy of Music and Dance 
(JAMD) wurde vor beinahe acht Jahrzehnten ge-
gründet und ist Israels führende Hochschule für Musik 
und Tanzpädagogik, Komponieren und Choreogra-
phieren sowie für die Ausbildung zum ausübenden 
Musiker und Tänzer. Ihre Gemäuer umfassen eine 
akademische Einrichtung zum Erwerb grundlegen-
der und weiterer Studienabschlüsse, eine Schule der 
Darstellenden Künste ähnlich einem Spezialgym-
nasium, sowie ein Konservatorium für Musik und 
Tanz. Tagtäglich erleben 1.800 junge, zielbewusste 
Künstler ab vier Jahren bis zum jungen Erwachse-
nenalter die JAMD als hervorragende Umgebung 
zur Entfaltung ihres Potenzials. Die Bandbreite und 
Vielfalt des Fächerangebots der Akademie decken 
praktisch jeden Bereich aus Musik und Tanz ab, von 
der klassischen Komposition bis zur modernen Cho-
reographie. Unter einem Dach wird die Musik des 
Mittleren Orients unterrichtet, arabische und Klez-
mermusik, Musik, die sich über alle Genregrenzen 
hinwegsetzt, ebenso wie die Musik aus Barock und 
Klassik, Jazz, Ballett, Modern Dance, außerdem 
Musik und Tanzpädagogik, Bewegungslehre und 
Bewegungsnotation. 
Die Akademie hat sich zu einer weltweit anerkann-
ten Ausbildungsstätte mit international renommier-
tem Lehrkörper entwickelt. Ihre Absolventen und 
Lehrkräfte gehören zu Israels führenden Musikern 
und Tänzern, die gleichermaßen die lokale Kultur-
szene prägen und Israel im Ausland repräsentieren. 
Die Studienprogramme sind durch eine befruchten-
de Mischung aus akademischer Betätigung und Be-
rufspraxis gekennzeichnet. Bei über 300 Konzerten 
pro Jahr in unterschiedlichen Besetzungen verschafft 
die Akademie ihren Studierenden aller Altersklassen 
die Möglichkeit, in und außerhalb Israels Bühnener-
fahrung zu sammeln. Absolventen der JAMD sind in 
der ganzen Welt anzutreffen – dort, wo man Musik 
und Tanz unterrichtet, aufführt oder einfach wert-
schätzt und genießt.

Established almost eight decades ago, the Jeru-
salem Academy of Music and Dance (JAMD) 
is Israel’s foremost institute of music and dance 
education, creativity and performance. Within its 
walls are an undergraduate and graduate degree 
granting Academic Institution, a High School of the 
Performing Arts and a Conservatory of Music and 
Dance. Every day 1.800 young aspiring perfor-
mers from the age of four to graduate students find 
in JAMD an outstanding environment for fulfilling 
their potential. 

The scope and diversity of subjects taught at the 
Academy cover almost every aspect of music and 
dance from classical composition to contemporary 
choreography. Under one roof, one may find clas-
ses in Middle Eastern music, Arabic Music, Klez-
mer Music, Cross Disciplinary Music and naturally 
– baroque & classical music, jazz, ballet, modern 
dance – as well as in music and dance education, 
movement and movement notation. The Academy 
has become a world-renowned academic instituti-
on with a faculty of international repute. 

Its graduates, teachers and faculty members are 
among Israel’s leading musicians and dancers, 
contributing to the local cultural scene and repre-
senting the country internationally. Its curriculum of 
studies is a dynamic mix of academic study and 
practical professional experience. By establishing 
performing groups and initiating more than 300 
performances a year, JAMD provides opportuni-
ties for its students of all ages to appear on stage 
both in Israel and abroad. Throughout the world, 
JAMD’s graduates can be found wherever music 
and dance are taught, performed, or simply cheris-
hed and enjoyed.

Jerusalem Academy of Music and Dance
The Jerusalem Academy of Music and Dance



51



52

Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar

Violine | Violin
Caroline D. Fischbeck
Laura Hildebrandt
Olga Jemeljanowa
Astrid Kumkar
Albert Kutz
Sophia Lamprecht
Nazar Pilatjyk
Nora Schreckenschläger 
Johanna Schultze
Viola Wasser
Mai Choma
Chava Fraenkel
Eva Gamain
Leah Glick
Evyatar Hassanov
Enosh Kofler
Hanan Levin
Nasser Makhoul
Sigalit Mizrachi
Anat Pagis
Noa Sarid
Aviel Sulem

Viola
Lukas Freund
Ricarda Glöckler
Felix Seeck
Hadas Alex Gat
Yakov Geller
Yeshaayahu Ginzburg
Nina Loeterman
Shachar Yehudit Tabakman

Violoncello
Martijn Dendievel
Jakob Kuchenbuch
Alexander Letsch
Eyal Heiman
Kama Sembira Nahum
Shulamit Sarid
William Weil

Kontrabass | Double Bass 
Danis Castillo
Paul Lapp
Joanna Pawlik
Xiao Zhang
Ophir Yair

Flöte | Flute
Fátima Jiménez 
Maria Dragunov
Anat Nazarathy

Oboe
Micha Häußermann 
Alexandru Pavaloiu Ionut 
Mykita Sierov 

Klarinette | Clarinet 
Konstantin Werner
Alexander Gurfinkel

Fagott | Bassoon
Léa Dussarrat
Giuliana Carfagnini
Michael Roessler 

Horn 
Beata Olah 
Vanessa Reußner  
N.N.
Edo Hayek

Trompete | Trumpet
Keitaro Shimizu
Gur-Arie Maayan

Posaune | Trombone
Linda Reinhart
Marco Vogel
Zaira Dagan 

Tuba 
Yuki Aso

Schlagzeug | Percussion
Alexander Schuchert
Ziv Kaplan
Yi Li

Celesta
Philip Solomonick

Harfe | Harp
Freya Petrich

Dirigent | Conductor
Michael Sanderling

Solist, Violoncello | 
Soloist, Violoncello
Alexey Stadler



53



54

Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
dankt allen Sponsoren und Förderern:
The University of Music Franz Liszt Weimar 
thanks all sponsors and supporters:

gefördert vom DAAD aus Mitteln des 
Auswärtigen Amts (AA)

  

Die Jerusalem Academy of Music and Dance 
dankt den israelischen Förderern:
The Jerusalem Academy of Music and Dance 
thanks its Israeli supporters:

1965 - 2015

50 שנה    
ליחסי� הדיפלומטיי�

ישראל- גרמניה 
50 Jahre

Diplomatische Beziehungen 
Deutschland-Israel 
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Es ist wichtig, für Gemeinsamkeiten zu kämpfen und Toleranz zu zeigen. 
Dafür ist dieses Orchester wunderbar.

It is important to fight for similarities and to show tolerance. 
This orchestra is wonderful for that.

Aviel Sulem
Violine | violin

Jerusalem Academy of Music and Dance
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