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Donnerstag, 23.06.2022, 19:00 Uhr · Nakenstorf, Kunstscheune

Junge Elite: Chiara Sannicandro
Duo-Rezital am Neuklostersee

Chiara Sannicandro Violine
Jacopo Giovannini Klavier

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern loben in jedem Festspielsommer drei 
Nachwuchspreise aus: den WEMAG-Solistenpreis, den NORDMETALL-Ensemblepreis sowie 
den Publikumspreis (ermöglicht durch das »C. F. Holtmann-Stipendium«). Die Preise werden 
unter den Musikerinnen und Musikern der Konzertreihe »Junge Elite« vergeben. 

Die Konzertreihe »Junge Elite« wird ermöglicht durch die CENTOGENE GmbH.
Mit freundlicher Unterstützung der Deutsche Bank Stiftung



Johannes Brahms (1833–1897)
Sonate Nr. 1 G-Dur für Violine und Klavier op. 78 »Regenlied«
 Vivace ma non troppo
 Adagio
 Allegro molto moderato

Karol Szymanowski (1882–1937)
Mythes für Violine und Klavier op. 30 (Auszüge)
 La Fontaine d’Arethuse
 Dryades et Pan

Pause

Béla Bartók (1881–1945)
Rhapsodie Nr. 2 für Violine und Klavier Sz 90
 Lassú. Moderato
 Friss. Allegro moderato

César Franck (1822–1890)
Sonate A-Dur für Violine und Klavier FWV 655
 Allegretto ben moderato
 Allegro — Quasi lento — Tempo I
 Recitativo-Fantasia. Ben moderato — Lento
 Allegretto poco mosso

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



Programmeinführung

Johannes Brahms (1833–1897)
Sonate Nr. 1 G-Dur für Violine und Klavier op. 78 
»Regenlied«
Während der Sommermonate 1878 und 1879 entstand 
Brahms’ nach offizieller Zählung erste Violinsonate. Aber 
natürlich war dieser damals bereits kein junger, möglicher-
weise seinen Stil suchender Komponist mehr, sondern als 
Anfang 40-Jähriger in seiner Kompositionsweise längst heran- 
gereift. Regelmäßig bezog er sich auf poetische Vorlagen — 
so auch in dieser Violinsonate: Der Komponist war mit dem 
Dichter Klaus Groth befreundet und vertonte 15 seiner 
Texte. Unter diesen Liedvertonungen finden sich auch die 
beiden sogenannten Regenlieder »Walle, Regen, walle nieder« 
und »Regentropfen aus den Bäumen«. Als Brahms nun in 
Pörtschach am Wörthersee an der ersten Violinsonate 
schrieb, bediente er sich bei den Motiven aus diesen Regen-
liedern — und die Sonate erhielt so ihren Beinamen. Aber 
selbstverständlich kopierte Brahms nicht einfach nur die 
Lieder, sondern nutzte vielmehr den charakteristischen 
Rhythmus des Regentropfenmotivs als grundlegendes Element.

Das Thema des ersten Satzes folgt diesem »klopfenden« 
Motiv und gibt zugleich einer herrlich wehmütigen Melodie 
in der Geige ausreichend Raum, sich zu entfalten. Im dritten 
Satz adaptiert Brahms nicht nur den Rhythmus, sondern 
greift außerdem auf thematisches Material aus den Liedern 
zurück und variiert es äußert gekonnt. Den zweiten Satz, ein 
Adagio, widmete Brahms seiner guten Freundin Clara Schu-
mann und besonders ihrem unheilbar an Tuberkulose 
erkrankten Sohn Felix. Biografie und Komponieren stehen 
hier untrennbar verbunden nebeneinander. Gleiches gilt für 
die Stimmungen: Die gesamte Sonate strahlt Freude und 
Hoffnung aus und ist zugleich von Wehmut und einem ver-
innerlichten Ausdruck gezeichnet.
isabel schubert

»Der letzte Satz gar umspinnt 

einen förmlich, und der Stim-

mungsgehalt ist direkt über- 

fließend, daß man sich geich-

sam fragt, ob denn dieses 

bestimmte Musikstück in 

g-Moll einen so gerührt — oder 

was sonst, einem unbewußt, 

einen so im Innersten erfaßte.«

Brahms’ enge Freundin Elisabeth 

von Herzogenberg
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Karol Szymanowski (1882–1937)
Mythes für Violine und Klavier op. 30 (Auszüge)
Farbenreich, fast impressionistisch zeigt sich die Kammer-
musik des polnischen Komponisten Karol Szymanowski. 
Ausgangspunkte für sein musikalisches Denken waren orien-
talische Exotik und die Mythologie, die er auf Reisen nach 
Italien und Nordafrika kennenlernte. Die Begegnung mit 
den musikalischen Traditionen und der kulturellen Welt des 
Mittelmeerraumes trieben seinen persönlichen Stil stark 
voran. Im Frühjahr 1915 schrieb Szymanowski sein dreiteili-
ges, programmatisches Werk Mythes. Die Klangfarbe dieser 
Komposition ist ungewöhnlich und resultiert aus einer Kom-
bination verschiedener Techniken, die zu einem großen 
Reichtum an Ausdrucksformen führt.

Die Mythes illustrieren drei Aspekte der antiken Mytho-
logie, von denen heute der erste und der letzte zu hören sind. 
La Fontaine d’Arethuse berichtet von der Nymphe Aretusa, 
die sich gegen die Avancen des Gottes Alpheius zur Wehr 
setzte, indem sie von der Jagdgöttin Artemis in eine Quelle 
verwandelt wurde. Laut der Legende befindet sich diese 
Quelle in der Nähe von Syrakus auf Sizilien. Das Klavier imi-
tiert von Beginn an das Rauschen von Wasser und liefert so 
den Hintergrund für eine der schönsten Melodien, die Szy-
manowski je komponiert hat. Auch in Dryade et Pan geht es um 
die Nymphen, die der liebestolle Gott Pan zu bezirzen ver-
sucht. Dieses Stück ist vielleicht das differenzierteste der 
Mythes. Die geradezu hypnotische Phrase der Violine sym-
bolisiert Pans Flöte. Mit einer Mischung verschiedenster 
Spieltechniken schließt es mit einer ganzen Reihe unge-
wöhnlicher Klänge.
isabel schubert

Nymphen tauchen als weib- 

liche Naturgeister immer wieder 

in der antiken Mythologie auf. 

Als Geister der Orte, Berge, 

Bäume, Wiesen und Grotten 

waren sie den Menschen wohl-

gesonnen und überall in der 

Natur zu finden.

William-A. Bouguereau: »Nymphen und Satyr«
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Béla Bartók (1881–1945)
Rhapsodie Nr. 2 für Violine und Klavier Sz 90
Mit Mitte 20 hörte Béla Bartók zum ersten Mal magyarische 
Bauernmusik. Er war von dieser so fasziniert, dass er sie in 
systematischer Weise und mit wissenschaftlicher Absicht zu 
sammeln begann. Bartóks erste Frau Márta schrieb im Jahre 
1966 in Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann: »Tags-
über beschäftigte er sich meistens mit der Notierung und  
Ordnung der auf Wachswalzen aufgenommenen Volkslied-
sammlungen sowie der Systematisierung der im Druck 
erschienenen rumänischen, slowakischen u. a. Sammlungen, 
ferner mit Lesen und dem Sprachstudium.« Bei seinen 
Recherchen entdeckte er uralte Volksmusik, die sich klang-
lich sehr von der in den Städten verbreiteten Kunstfolklore 
unterschied, die Franz Liszt (Ungarische Rhapsodien) oder 
Johannes Brahms (Ungarische Tänze) beeinflusst hatten.

Seit Liszt verband man mit einer Rhapsodie eine folk- 
loristische Kunstmusik. Bereits 1904 hatte wiederum Bartók 
die Bezeichnung für seine Klavier-Rhapsodie op. 1 ver- 
wendet. Im Jahr 1928 entstanden zwei weitere Rhapsodien 
für Violine und Klavier (oder Orchester). Beide Werke ver- 
feinerte der Komponist mit Volksmelodien, ohne sie dabei 
zur Kunstmusik zu verarbeiten. Er gestaltete die Musik ent-
sprechend natürlich, kraftvoll und direkt. Kennzeichnend 
für beide Rhapsodien sind ein langsamer, meditativer Satz 
und ein siebenbürgisch-rumänischer Tanzsatz.
judith hering

»Wer Bartók begegnete, in 

Gedanken an die rhythmische 

Urkraft seiner Werke, war von 

der schmalen Gestalt über-

rascht. Er hatte die äußere 

Erscheinung eines feinnervigen 

Gelehrten.«

Dirigent Paul Sacher
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César Franck (1822–1890)
Sonate A-Dur für Violine und Klavier FWV 655
Obwohl in Belgien geboren, verbrachte César Franck die 
längste Zeit seines Lebens in Paris. In der Hoffnung, dass er 
ein Konzertpianist werden würde, meldete ihn sein Vater 
1830 im Konservatorium von Lüttich an — mit Erfolg: César 
wurde ein guter Pianist, ging auf Konzerttourneen und 
gewann Preise, aber seine Persönlichkeit sträubte sich gegen 
eine Karriere als Solist. Von früher Kindheit an interessierte 
er sich für das Komponieren, doch erst viel später ging er die-
sem Interesse ernsthaft nach. Franck entwickelte einen 
Kompositionsstil, der seinen Erfolg in der Kombination von 
tonartlichen »Schwebezuständen«, schillernden Modulatio-
nen und chromatischer Harmonik einhergehend mit einer 
freien Verwendung klassischer Formgebung fand.

Die Violinsonate schrieb Franck als Hochzeitsgeschenk 
für den legendären Geiger Eugène Ysaÿe. Das gesamte Werk 
ist von unaufhörlichen Melodien und einem rhythmischen 
Element, ähnlich dem sanften Wiegen einer Barcarole, 
geprägt. Der zweite Satz brodelt vor Leidenschaft und Ener-
gie und beginnt mit einer der anspruchsvollsten pianisti-
schen Eröffnungspassagen der gesamten Literatur. Trotz des 
Tempos und der permanenten Bewegung herrscht der melo-
dische Fluss vor, sodass sich melodische Eindringlichkeit mit 
rhythmischer Aufgeregtheit mischt. Der dritte Satz ist eine 
kreative Selbstreflexion, bei der die düstere und über-
schwängliche Stimmung neben ekstatischer, zwischen den 
Instrumenten wechselnder Melodik steht. Angesichts des 
enormen Erfolgs, der der Violinsonate César Francks von 
Beginn an beschieden war, verwundert es nicht, dass Trans- 
kriptionen (u. a. für Viola und Violoncello) nicht lange auf 
sich warten ließen und mindestens ebenso populär wurden.
christoPh guddorf



junge elite

Vier Fragen an Chiara Sannicandro

Wenn du dich nicht für »dein« Instrument entschieden hättest, welches wäre es 
dann geworden und warum?
Ich wollte schon mit drei Jahren eine blaue (!) Geige spielen, daher hätte ich 
mich für nichts anderes entschieden. Auf jeden Fall wäre es ein Streich- 
instrument geworden, vielleicht Cello, denn ich liebe die Klangfarben und 
die Möglichkeiten, den Klang zu gestalten und zu formen und damit unendlich 
viele Ausdrucksnuancen zu haben. Ich fühle, dass ich mit einem Streich- 
instrument am persönlichsten »sprechen« kann.

Wie verbringst du die letzten zehn Minuten, bevor du auf die Bühne gehst?
Ich bin gerne an einem ruhigen Ort, an dem ich in mich gehen kann. Ich ver-
suche, nicht zu viel zu spielen, sondern mich durch bewusstes Atmen zu erden, 
um mich gut fokussieren zu können.

Was ist deine liebste Leidenschaft neben der Musik?
Eine große Leidenschaft ist Offenheit für neue Eindrücke und Inspirationen. 
Da bin ich sehr vielseitig ... Kunstmuseen, Tanz, Schauspiel, Fotografie, Reisen, 
neue Menschen kennenlernen, in der Natur sein ... da kann ich mich schwer 
festlegen.

Stell dir vor, du bist bei uns Preisträger:in in Residence und kannst einen Fest-
spielsommer ganz nach deinen Vorstellungen mitgestalten: Mit welchem Werk 
würdest du deine Residence eröffnen?
Auch hier kommen mir sehr viele Ideen und es ist schwer, mich für EIN 
Werk zu entscheiden. Auf jeden Fall wäre es Kammermusik, denn mir macht 
es den größten Spaß, zusammen mit anderen Musikern und Musikerinnen 
auf der Bühne zu kommunizieren und spontan die Momente auszukosten. 
Ich könnte mir vorstellen ein Werk wie Brahms’ zwietes Streichquintett als 
Auftakt zu programmieren, da der Anfang nur so vor Lebensfreude und 
Energie sprudelt.



biografien

Chiara Sannicandro
Violine
Die junge deutsch-italienische Geigerin Chiara Sannicandro 
überzeugt mit ihrem ausdrucksvollen, nuancenreichen Spiel. 
1997 in Salzburg in eine Musikerfamilie geboren, wurde sie 
bereits im Alter von neun Jahren Jungstudentin an der Uni-
versität Mozarteum Salzburg. Nach der Matura ging Sanni-
candro  in die USA, wo sie ihr Bachelor  Studium an der Jacobs 
School of Music in Bloomington/Indiana bei Mauricio Fuks 
absolvierte. Aktuell studiert sie bei Rainer Schmidt an der 
Musik-Akademie in Basel. Kammermusikprojekte an der 
Kronberg Academy sowie Meisterkurse bei Mihaela Martin, 
Ani Kafavian, Tanja Becker-Bender, Augustin Hadelich und 
Leonidas Kavakos ergänzen ihre Studien.

Chiara Sannicandro ist Stipendiatin und Preisträgerin 
zahlreicher Wettbewerbe. Sie war 2020 erfolgreiche Ge- 
winnerin des 2. Preises und des Publikumspreises beim 
Internationalen Johannes Brahms Wettbewerb in Pörtschach 
sowie beim Hudson Valley String Competition New York. 
Ihren bislang größten musikalischen Erfolg feierte sie 2021 
beim renommierten Joseph Joachim Violinwettbewerb in 
Hannover, bei dem sie sich den Publikumspreis erspielte.

Die junge Geigerin tritt regelmäßig als Solistin bei Kon-
zerten in Europa und Amerika auf. Chiara Sannicandro ist 
ebenso eine begeisterte Kammer- und Orchestermusikerin 
und liebt das Zusammenspiel mit anderen Kunstformen.

Die Teilnahme am International Musicians Seminar in 
Prussia Cove, die Tätigkeit als Konzertmeisterin des Indiana 
University Chamber Orchestras oder die regelmäßige Mit-
wirkung in der Camerata Salzburg unterstreichen ihre viel-
seitigen musikalischen Tätigkeiten.



biografien

Jacopo Giovannini
Klavier
Der italienische Pianist Jacopo Giovannini gilt bereits seit 
seiner frühesten Kindheit als eine außergewöhnliche Hoch-
begabung: Im Alter von vier Jahren begann er mit dem  
Klavierspiel, ein Jahr später gewann er seinen ersten inter- 
nationalen Klavierwettbewerb und mit sechs Jahren gab er 
seinen ersten öffentlichen Klavierabend im Palazzo Barbe-
rini in Rom. Mit elf Jahren folgte dann sein Orchesterdebüt 
mit dem ersten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven 
im Großen Schostakowitsch-Saal der St. Petersburger Phil-
harmonie unter der Leitung von Anatoly Rybalko und mit 
dem Sinfonieorchester von St. Petersburg. Seitdem spielt er 
regelmäßig in den bekanntesten Sälen, wie u. a. im Audito-
rium della Conciliazione und im Palazzo Della Cancelleria in 
Rom, in der Carnegie Hall in New York, im Conservatorio 
Giuseppe Verdi und im Salone degli affreschi in Mailand, im 
Konzerthaus Ravensburg, in der Oper in Tirana oder im  
Atheneum Bukarest.

In der Saison 2019/20 spielte er zahlreiche Rezitale in  
Italien (Triest, Verona, Bozen, Florenz), Deutschland (Han-
nover, München) und Österreich (Arlberg). Als Solist führte 
er das Klavierkonzert von Edward Grieg mit dem EY Young 
Talent Orchestra auf und wurde im Rahmen des Internatio-
nalen Klavierfestivals junger Meister auf eine Konzerttour 
mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester eingeladen, 
die u. a. im Konzerthaus Ravensburg, im Stadttheater Lindau 
und im Kleinen Goldenen Saal Augsburg Station machte. Er 
studiert bei Bernd Goetzke an der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover und bei Boris Kusnezow in 
Leipzig Hochschule für Musik und Theater.



sPielstätte

Nakenstorf, Kunstscheune
Während unter Fachwerk und Balken Musik erklingt, watscheln 
am Ufer des friedlichen Neuklostersees freilaufende Gänse 
um eine riesige Kastanie neben im Gras weidenden Schafen 

— willkommen in Nakenstorf! Die Kunstscheune Nakenstorf 
ist Teil des Seehotels am Neuklostersee, einem privat geführ-
ten Landhotel inmitten des Naturschutzgebietes »Stern- 
berger Seenlandschaft«. Das kleine Hotel wurde 1993 eröffnet, 
nachdem das alte Klinkerbauernhaus sowie die reetgedeckte 
Fachwerkscheune aus dem 19. Jahrhundert mit viel Liebe um- 
und ausgebaut wurden. Im Jahr 2004 wurde das Gebäude- 
ensemble um eine »Badescheune« ergänzt. Die Kunstscheune 
hat sich mittlerweile als kulturelle Institution etabliert. 

Die Kunstscheune in Nakens- 

torf wird seit dem 1. Juli 1999 in 

jedem Festspielsommer für 

Konzerte der Festspiele Meck-

lenburg-Vorpommern genutzt.



Die Deutsche Bank Stiftung, mit Sitz in Frankfurt am Main, 
fördert Projekte im Bereich Kultur , Integration und Chancen
gerechtigkeit. Unser Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung 
junger Menschen und Nachwuchskünstler / innen. Wir unter
stützen sie dabei, individuelle Begabungen auszubauen, 
neue Wege zu erproben und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Zudem engagiert sich die Stiftung weltweit mit Partnern in 
der Katastrophenprävention.

Kreativität entwickeln
www.deutschebankstiftung.de
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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/



Leinen los in Warnemünde: Entdecken Sie die schönsten Ziele Skandinaviens.
Träume erfüllen: Reisebüro | AIDA Kundencenter +49 (0) 381/ 20 27 07 07 | aida.de | AIDAradio.de

Ihr Traumurlaub startet in

Mecklenburg-Vorpommern
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unserem Partner
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unseren medienPartnern

sowie

Finanzgruppe Mecklenburg-Vorpommern



Wir engagieren uns für die Diagnose und Erforschung 
seltener Krankheiten, mit dem Ziel, die Entwicklung 

neuer Therapien zu beschleunigen.

Wir wünschen allen Besuchern der Festspiele MV ein 
unvergessliches Hörerlebnis.


