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Samstag, 19.03.2022, 15:00 Uhr · Baabe, Haus des Gastes

Tänze in Schwarz und Weiß
Klavierrezital

Julia Okruashvili Klavier

Mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Ostseebad Baabe



Leopold Godowsky (1870–1938)
Renaissance-Suite für Klavier solo, 1. Buch: Rameau (Auszüge)
 Sarabande
 Rigaudon
 Tambourin

Sergej Rachmaninow (1873–1943)
Variationen über ein Thema von Corelli für Klavier solo op. 42

Maurice Ravel (1875–1937)
Le Tombeau de Couperin für Klavier solo (Auszüge)
 Menuet
 Forlane
 Rigaudon

Camille Saint-Saëns (1835–1921)
En Forme de Valse für Klavier solo aus Six Études op. 52

Astor Piazzolla (1921–1992)
Adiós Nonino für Klavier solo (orig. für Bandoneon solo)

Nikolai Kapustin (1937–2020)
Variationen für Klavier solo op. 41

Konzert ohne Pause
Bild- & Tonaufnahmen — auch mit dem Handy — sind untersagt.



Programmeinführung

»I love the piano and those who 

love the piano. The piano as a 

medium for expression is a 

whole world by itself. No other 

instrument can fill or replace its 

own say in the world of emoti-

on, sentiment, poetry, imagery 

and fancy.«

Leopold Godowsky

Leopold Godowsky (1870–1938)
Renaissance-Suite für Klavier solo, 1. Buch: Rameau 
(Auszüge)
Drei Jahrzehnte lang prägte Leopold Godowsky die 
Geschichte des Klavierspiels. Seine technischen Fähigkeiten 
rangen seinen Kollegen großen Respekt ab. So meinte der 
nicht minder legendäre Artur Rubinstein: »Es würde mich 
500 Jahre kosten, diese Technik zu erlangen.« 1870 in Žasliai 
bei Vilnius geboren, das damals noch zum russischen Zaren-
rich gehörte, zeigte sich bei Godowsky bereits im Alter von 
drei Jahren seine herausragendes musikalisches Talent. Kurz 
darauf begann er zu komponieren und debütierte öffentlich 
am Klavier — der Beginn einer steilen Karriere. Als Godow-
sky im Dezember 1900 erstmals mit den Berliner Philharmo-
nikern auftrat, feiert man ihn als »Hexenmeister der Tech-
nik«. Sein weiterer Lebensweg führte ihn nach Wien und in 
die USA, aber immer wieder auch auf ausgedehnte Konzer-
treisen, bis er nach einem Schlaganfall im Jahr 1930 nicht 
mehr spielen konnte. Godowsky widmete sich nun dem 
Schreiben und Transkribieren virtuoser Klaviermusik.

Bereits kurz nach seinem Durchbruch in Berlin hatte 
Godowsky seine Renaissance-Suite herausgegeben. In den 
einzelnen Stücken dieser Suite werden Solostücke aus der 
Renaissance-Zeit kunstvoll wiederbelebt und dank Godows-
kys chromatisch angereicherter Harmonik, dichter Polypho-
nie, ausufernder Ornamentik und der Kombination von 
altem und neu erfundenem Material quasi in die Moderne 
tranferiert.
isabel schubert



Programmeinführung

Sergej Rachmaninow (1873–1943)
Variationen über ein Thema von Corelli für Klavier solo 
op. 42
Sergej Rachmaninow machte sich nicht nur als Komponist, 
sondern auch als Pianist einen Namen. Der Fokus auf das 
Klavier ist seinem Werk deutlich anzumerken, so schrieb er 
doch vielfach für sein Instrument. Als letzte größere Kom-
position für Klavier solo entstanden 1931 die Variationen 
über ein Thema von Corelli. Dabei führt der Name zunächst 
ein wenig aufs Glatteis, denn tatsächlich stammt das den 
Variationen zugrundeliegende Thema nicht vom Barock-
komponisten Arcangelo Corelli. Vielmehr handelt es sich 
dabei um die spanische Tanzweise »La Follia«, die immer 
wieder von Komponisten aufgegriffen worden ist. Ausge-
hend von dem Thema, schuf Rachmaninow eine ungewöhn-
liche Form der Variationenreihe, die regelrecht einer inneren 
Dramaturgie folgt und in insgesamt 20 Variationen die Fol-
lia-Melodie melodischen, rhythmischen und harmonischen 
Veränderungen unterwirft. 

Rachmaninow selbst scheint zu seinen Variationen ein 
eher ambivalentes Verhältnis gehabt zu haben. So schrieb er 
an einen Freund: »Ich kann meine eigenen Kompositionen 
einfach nicht interpretieren, sie erscheinen mir langweilig! 
In ihrer vollständigen Form habe ich die Variationen nicht 
ein einziges Mal gespielt. Ich ließ mich vielmehr vom Hus-
ten des Publikums leiten. Sobald es sich verstärkte, ließ ich 
die nächste Variation einfach aus, gab es kein Hustenkon-
zert, spielte ich die Variationen der Reihe nach. In einem 
Konzert in einer Kleinstadt — ich weiß nicht mehr wo — hus-
teten sie so heftig, dass ich von 20 Variationen nur zehn 
spielte. In New York stellte ich einen persönlichen Rekord 
auf, indem ich 18 Variationen spielte. Ich hoffe aber, dass du 
alle Variationen durchspielen wirst und dabei nicht hustest.«
isabel schubert
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Maurice Ravel (1875–1937)
Le Tombeau de Couperin für Klavier solo (Auszüge)
Als Maurice Ravel im Januar 1917 vom Tod seiner geliebten 
Mutter erfuhr, führte ihn dieser Schicksalsschag in eine tiefe 
seelische Krise: In den letzten 20 Jahren seines Lebens sollte 
Ravel nur noch 15 Originalwerke zu Papier bringen. Eines 
davon ist die sechssätzige Suite Le Tombeau de Couperin, 
sein letztes bedeutendes Klavierwerk, das dem Titel nach ein 
»Grabmal« zu Ehren des berühmten französischen Claveci-
nisten François Couperin darstellt und in unmittelbarer zeit-
licher Nähe zum Ersten Weltkrieg entstand.

Dass man immer wieder versucht hat, das Werk als Toten-
klage zu interpretieren, ist wenig überraschend. Zu dem Zeit-
punkt, als junge Freunde Ravels in den Schützengräben 
umkamen, nahm der nostalgische Blick auf die französische 
Musik des 18. Jahrhunderts im Allgemeinen eine persönli-
chere Bedeutung an (so trägt jeder Satz eine Widmung an 
einen im 1. Weltkrieg gefallenen Kriegskameraden). Zudem 
zeichnete Ravel selbst ein Titelblatt mit einer Urne im klassi-
zistischen Stil. Die Musik spricht jedoch eine weitgehend 
andere Sprache. Denn laut Ravel sollte sich diese Hommage 
weniger »an Couperin selbst als an die französische Musik 
des 18. Jahrhunderts« wenden, weshalb er sie zunächst als 
eine »Suite française« betrachtet hatte. Es findet sich daher 
kaum Ernstes, geschweige denn Düsteres darin. Denn statt 
elegischer Trauerstimmung tritt bereits das Eröffnungsstück 
mit gelöster Heiterkeit auf, wobei auch die folgenden Sätze 
keinen funebralen Zug aufweisen. Mit ihren formelhaften 
Wiederholungen und genau befolgten viertaktigen Perioden 
bilden die Stücke vielmehr raffiniert in Szene gesetzte Stili-
sierungen der Hof- und Gesellschaftstänze des 18. Jahrhun-
derts, ohne dass Ravel auf Momente seiner modernen Har-
monik verzichtet.
christoPh guddorf

»Seine Musik bietet das Wun-

der der vollkommenen Form: 

nichts ist zu viel, nichts fehlt. 

Kein Überschwang, keine 

Dürre: Immer gerade das rechte 

Maß. Sein einziger Fehler ist 

manchmal, ohne Fehler zu 

sein.«

Dichter André Suarès über 

Maurice Ravel
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Camille Saint-Saëns (1835–1921)
En Forme de Valse für Klavier solo aus Six Études op. 52
Camille Saint-Saëns debütierte mit gerade einmal zehn Jah-
ren als Pianist und machte insbesondere mit seiner kühnen 
Bemerkung auf sich aufmerksam, er könne jede von Beetho-
vens 32 Klaviersonaten als Zugabe spielen. Tatsächlich schei-
nen Saint-Saëns’ Fähigkeiten am Tasteninstrument heraus-
ragend gewesen zu sein, hielt ihn doch beispielsweise Franz 
Liszt, selbst eine Legende am Klavier, für einen der größten 
Organisten der Welt. Auch Saint-Saëns’ Werke für das Kla-
vier dokumentieren sein Können auf eindrucksvolle Weise. 
In seinem Œuvre finden sich etwa drei Zyklen von Etüden 
für das Klavier, die als Prüfsteine für jeden Klavierspielen-
den gelten können.

1877 legte Saint-Saëns’ seine erste Sammlung dieser Art 
vor. Die sechs Stücke unter der Opuszahl 52 bezeichnete er 
zwar als »Etüden«, tatsächlich vergeben sich hinter dem Titel 
genau genommen jedoch nur zwei Etüden, drei Präludien 
und zwei Fugen. Die zweite Etüde ganz am Ende des Zyklus 
ist ein wahres Glanzstück dieser Gattung und der Höhe-
punkt des Opus. Eine »Etüde in Walzerform« nannte Saint-
Saëns’ dieses Stück, was für sich genommen schon unge-
wöhnlich ist. Und über den Dreiertakt hinaus hat es auch 
nicht sonderlich viel Ähnlichkeit mit einem Walzer. Dieser 
Eindruck entsteht insbesondere durch das immense Tempo, 
das so rasant sein soll, dass an ein tatsächliches Tanzen bei 
Weitem nicht mehr zu denken ist. In ihrer Virtuosität ist 
diese Etüde herausragend und wird daher oftmals auch los-
gelöst von den fünf übrigen Sätzen gespielt.
isabel schubert

tierisch begabt

Auch wenn Camille Saint-Saëns 

heute vor allem mit seinem wohl 

bekanntesten Werk — dem 

Karneval der Tiere — zu hören 

ist, darf diese humorvolle musi-

kalische Tierparade nicht über 

Saint-Saëns’ gewaltiges Schaffen 

hinwegtäuschen. Tatsächlich 

aber legte der mit einem außer-

ordentlichen musikalischen 

Talent und einem absoluten 

Gehör ausgestattete Kompo-

nist Werke in nahezu jeder 

denkbaren Gattung vor.
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Astor Piazzolla (1921–1992)
Adiós Nonino für Klavier solo (orig. für Bandoneon solo)
»Dieser neue Musikstil beginnt in Buenos Aires und ver-
dankt alles der Erarbeitung neuer Rhythmen, Melodien, 
Harmonien und Betonungen, die der heutigen Welt angehö-
ren. Während die Musiker des traditionellen Tangos jahre-
lang gelangweilt dieselben Stücke und Arrangements spiel-
ten, hatte ich meinen Spaß daran neue Musik zu machen.« 
Piazzollas Rezept war, die wichtigsten Elemente des alten 
Tangos zu bewahren, den er paradoxerweise dadurch aus sei-
ner rhythmischen Monotonie befreite, indem er dessen cha-
rakteristische Rhythmen zum Objekt seiner Komposition 
machte. Er kombinierte Jazzharmonien mit den Akkorden 
der Tänze und gab ihnen einen prägnanten, teils trockenen, 
teils sehr sinnlichen Instrumentalklang. Heraus kam der 
Tango Nuevo. Auf seinem Album »Libertango« nahm Piaz-
zolla 1974 in Mailand unter anderem den Titel Adiós Nonino 
auf.
christoPh guddorf

»Meine Musik gibt zu denken. 

Denen, die Tango lieben, und 

denen, die gute Musik mögen.«

Astor Piazzolla
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Nikolai Kapustin (1937–2020)
Variationen für Klavier solo op. 41
Nikolai Kapustin wurde in der Ukraine geboren und erhielt 
bereits als Kind ersten Klavierunterricht bei seiner Mutter. 
Als 13-Jähriger komponierte er seine erste Klaviersonate. 
Wenig später begann er ein Klavierstudium in Moskau, das 
er 1961 abschloss. Komposition hingegen studierte Kapustin 
nicht, sondern er erarbeitete sich seine Fähigkeiten auto- 
didaktisch. Kapustins präferierter Stil sollte ab seiner Zeit in 
Moskau der Jazz sein. Am Moskauer Konservatorium grün-
dete er ein Jazz-Quintett und spielte in verschiedenen Big 
Bands, für die er auch komponierte.

Die klassischen Betitelungen seiner Werke etwa als Kla-
vierkonzerte mit entsprechenden Opuszahlen sollten dabei 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kapustin all seinen 
Werken einen deutlichen Jazz-Einschlag verpasste und so — 
scheinbar paradox — auskomponierten Jazz schuf. Kapustin  
selbst erklärte dies so: »Ich war nie ein Jazzmusiker. Ich habe 
nie versucht, ein wahrer Jazzpianist zu sein, aber ich musste 
es sein, um des Komponierens willen. Ich interessiere mich 
nicht für Improvisation — und was wäre ein Jazzmusiker 
ohne Improvisation? Alle Improvisation meinerseits ist 
natürlich niedergeschrieben und sie ist dadurch viel besser 
geworden; es ließ sie reifen.«

Von diesem Selbstverständnis zeugen auch die Variatio-
nen für Klavier solo. Wie unter dem Brennglas geben diese 
einen Einblick in Kapustins eklektischen und verschiedene 
Pole verknüpfenden Kompositionsstil.
isabel schubert



biografie

Julia Okruashvili
Klavier
Die aus Moskau stammende Pianistin Julia Okruashvili ist 
eine Musikerin voller Lebendigkeit, Hingabe und Emotion.
Lebendige Phrasengestaltung, Flexibilität und eine spre-
chende Artikulation charakterisieren ihr Spiel. So urteilt die 
Presse über die Musikerin: »Eine Pianistin aus der Eliteliga«.

Sie konzertiert regelmäßig im Duo mit Künstlerinnen 
und Künstlern wie Daniel Hope, Bomsori Kim, Camilla 
Nylund, Albrecht Mayer und László Fenyö in den wichtigs-
ten Musikzentren Europas und Deutschlands, wie u. a. in der 
Berliner Philharmonie, im Gasteig in München, in der Alten 
Oper Frankfurt, im Festspielhaus Baden-Baden, in der 
Musikakademie Budapest, im Wiener Musikverein, im 
Athenäum in Bukarest sowie in den Philharmonien in Mos-
kau und St. Petersburg. Bei den großen Festivals wie dem 
Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Mosel Musikfesti-
val, dem Kronberg Academy Festival, den Bregenzer Fest-
spielen, den Folle Journée in Nantes, dem Gent Festival van 
Vlaanderen, dem George Enescu Festival oder dem Tokio 
Spring Festival ist die Musikerin gern gesehener Gast. Sie 
konzertierte mit Orchestern wie dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, Frankfurter Museumsorches-
ter, dem Kollegium Winterthur oder dem Wiener Kammer-
orchester.

Im Jahr 2019 erschien ein Doppelalbum »Russian Piano 
Trios« bei Haenssler Classic. Im Sommer 2021 nahm sie 
gemeinsam mit László Fenyö ein Album mit Werken von 
Zoltán  Kodály, Ernst von Dohnányi und Franz Liszt auf, das 
anläßlich des Jubiläumsjahres 2022 von Kodály erscheinen 
wird.

Die in ihrer internationalen Konzerttätigkeit gewonnene 
Erfahrung gibt sie als Lehrkraft an der Hochschule für Musik  
und Tanz in Köln an aufstrebende Generationen weiter.



sPielstätte

Baabe, Haus des Gastes
Das Haus des Gastes basiert auf einem Entwurf des Archi-
tekten Peter Rockel, der ökologische Aspekte in die Bau-
weise integrierte. Es ist das gesellschaftliche und kulturelle 
Zentrum des Ostseebads Baabe. Der große Saal fasst bis zu 
300 Besucher, auf den Lesegalerien finden bis zu 30 Personen 
Platz. Dort kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen, 
während man den Wellen beim Tanz auf dem Meer zusieht. 
Für den Kunstinteressierten finden sich auf drei Etagen 
abwechslungsreiche Kunstausstellungen. Der wahre Höhe-
punkt des Hauses ist der Steg auf der Rückseite, von dem 
man den ganzen Strand überblicken und sich die Meeres-
brise entgegenwehen lassen kann.

Das Haus des Gastes in Baabe 

war am 18. März 2015 zum ersten 

Mal Spielort für ein Konzert der 

Festspiele Mecklenburg- 

Vorpommern.



Ihre Generalvertretung in MV

NOTEN
Songbooks 
Partituren

PIANOS
Klaviere, Flügel

(auch gebraucht)

GITARREN
Einsteiger 
& Profi s

Puschkinstrasse 32 · 19055 Schwerin
Telefon 0385 - 56 59 56

www.piano-haus-kunze.de

Erleben Sie die neue exklusive Steinway Spirio Lounge, 
bestaunen Sie die aktuellen Highlights und erkunden Sie unsere 

erweiterte Instrumentenauswahl renommierter Marken.

BESUCHEN SIE UNSER NEUES LADENGESCHÄFT

IN DER SCHWERINER ALTSTADT

PUSCHKINSTRASSE 32

NEU BEI UNS



Willkommen bei Freunden

Mehr als 2.000 Mitglieder haben sich bereits dafür entschieden: Sie genießen das 
vielfältige Konzertangebot, fördern mit ihren Beiträgen musikalische Talente der 
 Jungen Elite  und erleben bei exklusiven Sonderveranstaltungen des Vereins Begeg-
nungen untereinander sowie mit Künstlerinnen und Künstlern. 

Eine Einzelmitgliedschaft ist ab 50 Euro Jahresbeitrag möglich. 

Seien Sie mit dabei, Sie sind uns herzlich willkommen!

Ihre Anne Homann-Trieps 
 Vorsitzende des Fördervereins der Festspielfreunde

kontakt  Festspielfreunde-Förderverein Festspiele MV e.V. · Christina Renneberg · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin ·

t 0385 5918599 · f 0385 5918510 · info@festspielfreunde-mv.de · www.festspiele-mv.de/engagement/festspielfreunde/



» Die Musik spricht für sich allein. 
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.«
Lord Yehudi Menuhin

kontakt  Bianca Wagner · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin ·  t  0385 5918530 ·  f  0385 5918510 · stiftung@festspiele-mv.de

stiftungskonto  Sparkasse Mecklenburg-Schwerin · IBAN DE22 1405 2000 1729 9323 00 · BIC NOLADE21LWL

Seit 2010 unterstützt die Stiftung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern das 
Festival dabei, Musik erklingen zu lassen und das Publikum zu begeistern. Mit dem 
Stiftungsvermögen wird eine langfristige Finanzierung gesichert. Mit dem Kauf 
der ehemaligen »Ersparnisanstalt« in der Schweriner Lindenstraße konnte dem  
Festival ein Zuhause gegeben werden. So tun wir das Unsrige, um der Musik eine 
Chance zu geben. Seien Sie ein Teil davon. 

Das Stiftungskonzert im Festspielsommer und das Stifterfest im November bieten 
Raum und Rahmen für Austausch und Begegnung.

Zustiftungen sind ab 500 Euro möglich. Dabei gibt es verschiedene Kategorien von 
Andante (ab 500 Euro) bis Platin (ab 100.000 Euro). Eine Nennung im Stiftungsver-
zeichnis ist möglich. Über die vielfältigen Möglichkeiten einer einmaligen, regel-
mäßigen oder testamentarischen Zustiftung beraten wir Sie gerne persönlich.

Werden Sie Stifter, werden Sie Stifterin!
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