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Freitag, 08.07.2022, 19:00 Uhr · Groß Siemen, Orangerie im Rosenpark

Junge Elite: Anouchka und Katharina Hack
Ein tänzerisches Duett

Anouchka Hack Violoncello
Katharina Hack 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.



Béla Bartók (1881–1945)
Rumänische Volkstänze für Violoncello und Klavier Sz 56
(orig. für Klavier solo, Fassung von Luigi Silva)
 Jocul cu bâtă (Stabtanz). Allegro moderato
 Brâul (Rundtanz). Allegro
 Pe loc (Stampftanz). Andante
 Buciumeana (Kettentanz). Molto moderato
 Poarga românească (Rumänische Polka). Allegro
 Mănunţel (Schnelltanz). Allegro — Più allegro

Richard Strauss (1864–1949)
»Morgen!« für Violoncello und Klavier aus Vier Lieder op. 27
(orig. für Gesang und Klavier)

Alexandre Tansman (1897–1986)
Deux pièces für Violoncello und Klavier
 Mélodie. Lento
 Capriccio. Molto vivo

Frédéric Chopin (1810–1849)
Sonate g-Moll für Violoncello und Klavier op. 65
 Allegro moderato
 Scherzo
 Largo
 Finale. Allegro — Più mosso al fine

pause



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

Igor Strawinski (1882–1971)
Suite italienne für Violoncello und Klavier
 Introduzione. Allegro moderato
 Serenata. Larghetto
 Aria. Allegro alla breve
 Tarantella. Vivace
 Minuetto e Finale. Moderato — Molto vivace

Astor Piazzolla (1921–1992)
Le Grand Tango für Violoncello und Klavier

Gaspar Cassadó (1897–1966)
Danse du Diable vert für Violoncello und Klavier



programmeinführung

Ausflug der Emotionen
Am heutigen Abend laden uns die Geschwister Hack zu 
einem Ausflug der großen Emotionen ein. In den musika- 
lischen Werken geht es um nichts Geringeres als vollkommenes 
Liebesglück, endlose Trauer über den Verlust eines geliebten 
Menschen, Heimweh und neue Freundschaft in der Fremde, 
tänzerische Lebensfreude und zum krönenden Abschluss: 
feuriges Temperament aus Catalunya.

Bartóks Anliegen war es, die ethnische Musik seiner 
Region einem breiten Publikum zugänglich zu machen und 
sich dabei auch selbst kompositorisch auszudrücken. Seit 
1876 gehörten einige rumänische Regionen zum ungarischen 
Reich. Um Unruhen zu vermeiden, ordnete Ministerpräsi-
dent Tisza die Magyarisierung an. Die rumänische Sprache 
und Kultur wurde massiv unterdrückt. Zwischen 1909 und 
1912 reiste der Musikethnologe Bartók in die ungarisch ver-
walteten Gegenden. Er zeichnete die rumänischen Weisen 
auf und leistete damit einen bedeutenden Beitrag zur Er- 
haltung der Kultur. Die politische Lage erklärt den Titel der 
Erstausgabe »Rumänische Tänze aus Ungarn«. Nach den 
Versailler Verträgen 1920 wurde der Zusatz gestrichen. 
Bartók faszinierten die rhythmischen Eigenheiten der »Bauern-
musik«, wie er sie nannte, etwa die als dűvő bezeichneten Be- 
tonungen der schwachen Zählzeiten. In seinen Werken redu-
zierte Bartók die folkloristischen Elemente auf Prototypen. 
Sie sind ein gelungener Mix aus kunstvollem Personalstil 
und authentischer Volksmusik. Jocul cu bâtă macht ausgiebig 
vom dűvő Gebrauch. Bartók hielt die Melodie von zwei Roma- 
Musikern aus Mureş mit einem Fonografen fest. Der von 
Frauen vorgetragene Rundtanz Brâul und das arabisch ge- 
prägte Pe loc hörte er auf einer Furulya-Blockflöte im Torontal. 
Die Polka und den vorletzten Tanz lernte er von einem Geiger 
aus Beiuş kennen.

»Meine ganze Musik ist eine 

Frage von Instinkt und Gefühl. 

Man frage nicht, warum ich 

dies und jenes so und nicht 

anders schrieb. Darauf habe ich 

eine einzige Antwort: Wie ich 

es fühlte, so habe ich es 

geschrieben; lassen wir die 

Musik selbst reden, die spricht 

ja klar genug und ist stark 

genug, um sich zu behaupten.«

Béla Bartók
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Für Pauline de Ahna, begabte Sängerin und Muse, ver-
tonte Richard Strauss am 21. Mai 1894 die wonnevollen 
Worte »Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen« 
des Halbschotten John Henry Mackay, den er in Berlin kennen-
gelernt hatte. Knapp vier Monate später nahm Strauss Pau-
line zur Frau. Während seine gerade veröffentlichte erste 
Oper »Guntram« in Weimar schnell abgesetzt wurde, 
begründete Strauss mit den Vier Liedern seinen Ruhm als 
Liedkomponist. »Morgen!« zählt wegen der betörenden 
Melodie zu den schönsten Liedern der Musikgeschichte. 
Strauss gelingt hier das Unmögliche: Er hält den unbeschreib-
lichen, flüchtig-freudentrunkenen Glücksmoment zweier  
Liebender für alle Ewigkeit fest. Pauline war aufgrund ihrer 
Hitzköpfigkeit nicht immer einfach. Doch Strauss ver- 
sicherte zuversichtlich, dass er auch in schlechten Zeiten zu 
ihr hielt: »Und morgen wird die Sonne wieder scheinen ...«.

Stets gefangen zwischen jüdisch-polnischer Tradition 
und Weltoffenheit, machte Alexandre Tansman schon mit 
acht Jahren als komponierendes Wunderkind auf sich auf-
merksam. Aufgewachsen in einer gutbürgerlichen jüdischen 
Familie in Łodz, das damals zum russischen Zarenreich 
gehörte, begann er mit vier Jahren mit dem Klavierspiel. Im 
frisch unabhängig gewordenen Polen gewann Tansman 1919 
den Warschauer Kompositionswettbewerb, wurde aller-
dings von Konservativen wegen seiner modernen Ansätze so 
kritisiert, dass er beherzt in das progressivere Paris aus- 
wanderte. Dort schloss er schnell Freundschaften mit der 
»Group des Six«, Strawinski, Ravel und anderen namhaften 
Komponisten. In der französischen Metropole entstanden 
1931 die Deux Pièces für den legendären Pablo Casals.  
Während die elegische Melodie an den Romantiker Fauré 
erinnert, ist das rhythmisch-temperamentvolle Cappriccio 
eher von Strawinski beeinflusst, den Tansman sehr verehrte. 
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Von Schwermut gezeichnet ist Chopins letztes Opus, mit 
dem der Komponist sehr haderte: »Mit meiner Sonate für 
Violoncello bin ich ein einmal zufrieden, ein andermal nicht. 
Ich werfe sie in die Ecke, dann sammle ich sie wieder auf«, 
schrieb er seiner Familie im Oktober 1846, nachdem er 
bereits ein Jahr daran gearbeitet hatte. Das Cello neben dem 
Klavier gleichberechtigt in einer großen Form glänzen zu las-
sen, forderte ihn offensichtlich heraus, denn zeitgleich wollte 
Chopin auch Neues und Großes wagen. Er befasst sich hörbar 
mit italienischer Opernmusik und deutschen Sonaten, bleibt 
seinem Stil aber treu. Angeregt wurde der Exil-Pole von seinem 
engsten Freund Auguste-Joseph Franchomme. Chopin hatte 
bereits wenige Monate nach seiner Ankunft in Paris 1832 

Richard Strauss
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zusammen mit dem angesehenen Hofcellisten und einfluss-
reichen Professoren am Konservatorium das Grand Duo 
concertant zu Themen aus Meyerbeers »Robert le Diable« 
komponiert. Die Sonate entstand ebenfalls in dieser Konstel-
lation. Die perfekte Ausgewogenheit zwischen den Stimmen 
bekräftigt ihr freundschaftliches Verhältnis. Bei Chopins 
letztem großen Auftritt in Paris am 16. Februar 1848 ließen 
die beiden den ersten Satz der Sonate voller Selbstzweifel 
aus. Am Ende brach Chopin erschöpft zusammen. Zur Be- 
arbeitung des Kopfsatzes kam es nicht mehr, denn die Re- 
volution erschwerte die Arbeit in Paris. Nach erfolgloser Tour 
durch England und Schottland und langer Krankheit starb 
Chopin verarmt am 17. Oktober 1849. Noch auf der Beerdigung 
begleite der treue Auguste Franchomme den verstorbenen 
Freund als Sargträger.

Chopins Grab auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris
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Die Reihe kammermusikalisch inspirierter Werke, die 
Igor Strawinski in seinem Refugium am Genfer See während 
der Jahre des Ersten Weltkriegs schrieb, erlebte ihre Krönung 
in einer Ballett-Partitur, deren Eleganz und Eigensinn 
zugleich den Einstieg in seine kompositorische Zukunft 
bedeutete. »Pulcinella«, das seine umjubelte Premiere 1920 
in Paris erlebte, entstand nach kompositorischen Vorlagen 
des italienischen Barock-Komponisten Giovanni Pergolesi. 
Die kammermusikalische Fassung für Violine und Klavier 
konzipierte Strawinski dann 1925 für seine Konzerte mit 
dem Geiger Samuel Duschkin: Sechs Sätze aus »Pulcinella«, 
die er als Suite italienne veröffentlichte und die ein weiteres 
Zeugnis seiner Begeisterung für die musikantische Spiel-
freude der barocken Vorlage sind.

»Die neapolitanische Musik Pergolesis, ihr volkstüm- 
licher und zugleich spanisch-exotischer Charakter hatten es 
mir seit jeher angetan«, berichtet Strawinski über die 
Anfänge des »Pulcinella«-Projekts. Die Musikgeschichte ver-
stand er ohnehin als einen Fundus von Ideen, die auf die 
Gegenwart ausstrahlen und mit ihr in Dialog treten. Und so 
hat Strawinski keineswegs einfach nur Musik des 18. Jahr-
hunderts bearbeitet und orchestriert, sondern fügte sie nach 
eigenem Gusto neu zusammen, tunkte sie dezent in die Farben 
des frühen 20. Jahrhunderts und stattete sie mit jenen rhyth-
mischen Finessen aus, die seinen Stil so unverwechselbar 
machen. Das scheinbar Altbekannte bekommt einen ironisch- 
gewitzten Zug der Verfremdung, die dazu anregt, mit 
gespitzten Ohren hinzuhören. Pulcinella, der tölpelhafte 
Diener aus der Commedia dell’arte erscheint in zeitgemäßem 
Gewand — in Strawinskis ureigenem.

Pulcinella (Zeichnung von Maurice Sand)
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Mit über 300 schwungvollen Tangos schritt Astor Piazzolla 
in den Olymp der Komponisten. Der Weg dorthin war 
schwer. Schließlich war es die große Lehrerin Nadja Boulanger, 
die dem Argentinier 1954 half, seine eigene Tonsprache zu 
finden: »Dein Tango ist die neue Musik, und sie ist ehrlich«, 
munterte sie ihn auf. Mit Elementen aus Barock, Tango 
Argentino, Filmmusik und Jazz entwickelte er seinen 
unnachahmlichen Tango-Nuevo-Stil. Zwischen 1976 und 
1983 floh Piazzolla vor der Militärdiktatur Juan Carlos 
Onganías und lebte in Rom. Dort startete seine Weltkarriere. 
Le Grand Tango entstand im letzten Exil-Jahr 1982 für die 
ungewöhnliche Besetzung Violoncello und Klavier, ganz 
ohne typisches Bandoneon, Kontrabass oder Gitarre. Ge- 
widmet ist das Stück dem großen Virtuosen Mstislav Rostro-
powitsch. Dieser ließ es allerdings lange links liegen. Erst 
1990 befasste er sich mit Piazzolla, erkannte die Qualität und 
den kraftvollen Ausdrucksgehalt des Stückes und führte es 
auf, nachdem es sich längst in den Konzertsälen der Welt eta-
bliert hatte.

Cassadó sorgte bereits in jungen Jahren für Aufsehen. 
Pablo Casals hörte den neunjährigen Wunderknaben bei 
seinem ersten Konzert, worauf er das Ausnahmetalent aus 
Barcelona sofort begeistert unter seine Fittiche nahm. Cassadó 
studierte später bei Ravel und de Falla. Er etablierte als erster 
den Stahlsaiten-Klang, galt als einer der besten Cellisten 
seiner Zeit und hinterließ mehr als 80 Werke. Der 1926 kom-
ponierte Danse du Diable vert ist ein bravouröses Encore- 
Stück exotischer Couleur, das dem feurigen Charakter des 
virtuosen Katalanen gerecht wird. 
heiko maus · kerstin klaholz
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Vier Fragen an Anouchka und Katharina Hack

Wenn ihr euch nicht für »euer« jeweiliges Instrument entschieden hättet, welches 
wäre es dann geworden und warum?
anouchka hack Wahrscheinlich für das Klavier. In unserer Kindheit waren 
Cello und Klavier durch unsere Eltern am präsentesten. Ich habe mir vor  
einigen Jahren ein schönes, altes Klavier für meine Wohnung gekauft, an 
dem ich sehr gerne sitze und schöne Harmonien suche — auf dem Cello sind 
Akkorde ja viel umständlicher zu spielen und klingen viel kürzer. Richtig 
vorstellen kann ich mir aber eigentlich kein anderes Instrument als das  
Cello, weder klanglich noch von den Spielbewegungen.

katharina hack Das ist schwer zu sagen! Meine Eltern haben mir wirklich 
eine Auswahl gegeben, mein Vater hat mir sogar ein winziges Cello gebaut, 
das ich zwar toll, aber anscheinend nicht nachhaltig interessant fand. Es hat 
mich dann einfach zum Klavier gezogen. Das kleine Cello hat dann zum 
Glück meine Schwester für sich entdeckt. Wenn ich mich heute nochmal 
umentscheiden müsste, würde ich vielleicht Akkordeon wählen. Da hat man 
die eigenen Tasten (oder Knöpfe) immer dabei und außerdem eine große 
Portion melancholisches Flair, das bei jedem Ton mitschwingt.

Wie verbringt ihr die letzten zehn Minuten, bevor ihr auf die Bühne geht?
anouchka hack In den letzten zehn Minuten lege ich innerlich einen 
»Schalter« um. Es gibt da eine besondere Spannung, die durch die Mischung 
von Vorfreude und Nervosität entsteht, und wenn man die in sich fokussiert 
und sich bewusst freut, kommt man in das richtige Mindset zum erfüllten 
Musik machen. 

katharina hack Ich sammle vorher Energie, auf unterschiedlichste Arten. 
Ich konzentriere mich, mache mich innerlich bereit, warm, und vor allem: 
Ich esse etwas! Ich würde nie hungrig auf die Bühne gehen.
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Was ist eure liebste Leidenschaft neben der Musik?
anouchka hack Ich würde sie als das »schöne Leben« zusammenfassen! 
Das besteht für mich vor allem aus dem unbeschwerten Genießen des  
Moments. Alles von Sommerduft über Kochen für Freunde bis zum Ein- 
tauchen in die lebendigsten Orte der Stadt ist dabei, solange die Gedanken 
nicht schon in der Vorbereitung auf die nächsten Herausforderungen sind.

katharina hack Als Pianistin bin ich viel alleine mit meinem Instrument 
beschäftigt. Oder auf dem Weg zu einem Konzertort, zu dem die Anreise 
auch oft alleine stattfindet. Ich umgebe mich daher in meiner Zeit, die nicht 
der Musik gewidmet ist, am liebsten mit Menschen, die ich gern habe, um 
gemeinsam zu kochen, sich gegenseitig vorzulesen oder schwimmen zu gehen.

Stellt euch vor, ihr seid bei uns Preisträgerinnen in Residence und könnt einen 
Festspielsommer ganz nach euren Vorstellungen mitgestalten: Mit welchem 
Werk würdet ihr eure Residence eröffnen?
anouchka hack Auf jeden Fall mit einem Stück, zu dem wir tolle Musiker-
freunde und -freundinnen einladen könnten und aus dem die Freude nur so 
hervorsprudelt! Für mich sind das Stücke wie Schuberts Klaviertrio in 
B-Dur oder Mendelssohns Streichoktett.

katharina hack Besonders reizvoll fände ich die Idee, eine Residence mit 
einer Improvisation gemeinsam mit Anouchka zu beginnen. Das »Kennen-
lernen« mit dem Publikum wäre so ein besonders persönliches, da wir 
gemeinsam etwas entstehen lassen, jede und jeder eingeladen ist, Ideen ein-
zubringen und wir als Künstlerinnen natürlich auch viel von uns preis- 
geben. Als Beginn einer Residence — einer Art längeren Beziehung — wäre 
das ein spannender Auftakt.



Biografien

Anouchka und Katharina Hack
Duo Violoncello und Klavier
Anouchka und Katharina Hack, Cello und Klavier, beleben 
mit ihrer musikalischen Frische und Leidenschaft sowohl als 
Solistinnen als auch im Duo die Konzertbühnen in Deutsch-
land und Europa.

Die Cellistin Anouchka Hack (*1996), beim Verbier Festi-
val 2021 mit dem Prix Jean-Nicolas Firmenich ausgezeichnet, 
ist im Rahmen der »Debüt«-Serie in drei Spielzeiten mit Solo-
auftritten und Rezitals im Nikolaisaal Potsdam zu hören. 
Engagements für die aktuelle Saison beinhalten solistische 
Auftritte und als Kammermusikerin. Seit 2020 studiert sie an 
der renommierten Kronberg Academy bei Frans Helmerson. 
Als Preisträgerin des Deutschen Musikinstrumentenfonds 
spielt sie ein Bartolomeo Tassini Cello aus dem Jahr 1769 und 
wird als Stipendiatin von der Mozart-Gesellschaft Dort-
mund, der Oscar und Vera Ritter-Stiftung und der Deutschen 
Stiftung Musikleben gefördert.

Die Pianistin Katharina Hack (*1994) ist Gewinnerin des 
Steinway Förderpreises und konzertiert als Solistin mit 
Orchester und in Rezitalen. Besonders intensiv widmet sie 
sich dem Werk von Frédéric Chopin. Zuletzt spielte sie eine 
Konzerttour mit Klavierrezitalen in zahlreichen deutschen 
Städten; Duo-Konzerte führten sie u. a. in die Laeiszhalle 
Hamburg. Sie studiert im Konzertexamen bei Bernd Glem-
ser an der Musikhochschule Würzburg, an der sie auch Assis-
tentin für Kammermusik ist. Katharina Hack ist Stipendiatin 
der Deutschen Stiftung Musikleben, der Oscar und Vera Ritter- 
Stiftung und der Artur und Lieselotte Dumcke-Stiftung.



spielstätte

Groß Siemen, Orangerie im Rosenpark
Der denkmalgeschützte Gutspark in Groß Siemen bildet den 
Rahmen für eine Sammlung von 3.500 historischen und Eng-
lischen Rosen. In den fließenden Übergängen der einzelnen 
Parkbereiche in die wunderschöne sanfthügelige Landschaft 
zeigt sich deutlich die harmonische Gestaltung. Der malerisch 
mäandernde Hellbach durchströmt das weitläufige Areal. 
Zahlreiche Bänke laden zum Verweilen und Beobachten der 
Kraniche, der Pfauen oder des Wildes ein. Das an einen engli-
schen Landschaftspark anmutende Areal ist nicht nur für Ro-
senfans ein Geheimtipp. Familie Schütte hat das verfallene 
Gutshaus und den verwilderten Park nach der Wende erwor-
ben und in ein wahres Kleinod verwandelt.

Am 29. Juni 2012 war die Oran-

gerie im Rosenpark von Groß 

Siemen erstmals Spielort für ein 

Festspielkonzert. Im selben Jahr 

wurde ihr der Nordkurier-Spiel-

stättenpreis verliehen. 



Spielteilnahme unter 18 Jahren ist gesetzlich verboten!
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.lotto.de, BZgA-Hotline: 0800 137 27 00

Wir sind in ca. 500 
Lotto-Annahmestellen
und online auf 
www.lottomv.de für Sie da.

RUBBEL
LO S E

Jede Woche neue Chancen.



Leinen los in Warnemünde: Entdecken Sie die schönsten Ziele Skandinaviens.
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» 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!



Bestnote 4x vergeben

DIE BESTEN
IM NETZ

ONLINE-PORTALE

Branche:
Crowdfunding

Ausgabe 31/21

BESTNOTE

Weil’s um mehr als Geld geht.

Füreinander. 
Miteinander.

Mit der Kraft der Gemeinschaft 
für unsere Vereine.
Starte jetzt dein Projekt: 99funken.de
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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.


