Twitter: https://twitter.com/IZ_heidelberg
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMXHm4PRouwiFPgP6bJ8k5g
Facebook: https://www.facebook.com/InterkulturellesZentrum/

Programm
Drei Länder, drei Frauen, drei Männer.
●

USA:
Lukas Foss. Capriccio (1948)
Amy Beach. "La Captive" Op. 40

●

Deutschland:
Theodor Kirchner. Stück Op. 79 Nr. 6
Luise Adolpha Le Beau. Romanze Op. 24

●

Russland:
Alexander Glasunow. Chant du ménéstrel Op. 71
Lera Auerbach. Prélude Nr. 2 und 7

“Du bist gut in Sinn und Gemüt. Das Wort ist verdammt klein,
aber es hat es hinter den Ohren, und ich sage es nicht einem
jeden. Aber Du kannst noch besser werden! Du mußt Dich
mehr zusammennehmen, mehr sammeln, Du mußt Dich
ernster und emsiger zu deinem eigentlichen Beruf, zum
einzigen Beruf eines Mädchens, zur Hausfrau, bilden.”

Abraham Mendelssohn zu
seiner Tochter, der
Komponistin Fanny Hensel
(1805 - 1847)

ZU
SCHWACH
?

Für Frauen war la
nge Zeit bei den
berühmten „drei
– Kinder, Küche,
K“
Kirche – das Kom
ponieren nicht
vorgesehen.
Unerhört fanden
viele Zeitgenosse
n die Vorstellung
dass Frauen Musi
,
k verfassen würd
en.
Ungeschrieben b
lieben deshalb w
ohl viele Werke.
Ungehört bliebe
n die Werke, die
trotz Widerständ
entstanden ware
en
n.
Dass die jeweilig
en Zeitgenossen
Frauen für wenig
talentiert, für we
er
niger kreativ hielt
en, ist dabei nich
einmal der wesen
t
tliche Punkt.
Es gehörte sich e
infach nicht.

Amy Beach

(1867-1944)

Als Einjährige fie
l sie bereits durch
das Singen
vieler Melodien a
uf. Sie war die ers
te
amerikanische Fra
u, die eine Sinfon
ie schrieb.
Mit 18 musste sie
auf Anweisung ih
res Mannes
den Beruf als Kom
ponistin aufgebe
n, nach
seinem Tod bega
nn ihre Karriere n
eu.
Lohnenswerter L
ink:
www.concerti.de/
portraets/som
merreihe-starke-fr
auen-amy-beach
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Luise Ad
(1850-1927)

ielt sie eine sehr
rh
e
,
rt
e
rd
fö
e
g
rn
Von ihren Elte
g führte sie
e
W
r
Ih
.
g
n
u
d
il
b
s
e Au
gute musikalisch
n, mit der sie sich
n
a
m
u
h
c
S
ra
la
C
auch zu
n Kritikern
o
v
ie
s
l
h
o
w
b
O
t.
allerdings zerstrit
Positionen ihr
e
g
ti
h
ic
w
r
ih
n
e
b
e
gelobt wurde, bli
ie verbitterte.
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Leben lang vore
Link:
Lohnenswerterbiog
lpha-le-beau
raphie/luise-ado
ie.php/frau/
bio.org/biograph

https://www.fem

Lera Auerbac
h

(*1973)

Nach einer Konze
rtreise (USA) blie
b sie
spontan im Exil. L
era Auerbachs M
usik wurzelt
immer in der Verg
angenheit; damit
schafft sie
ein einzigartiges
Œvre. Als Autorin
in
russischer Sprach
e wurde sie ausg
ezeichnet.
L
o
h
n
e
n
s
werter Link:
https://mugi.hfm
t-hamburg.de/old/
A_lexartikel/lexa
rtikel.php%3Fid=a
uer1
973.html

Die Komponisten

Lukas
Foss (1922-2009)
Der Komponist mit den jüdischen
Wurzeln musste 1933 aus
Deutschland emigrieren. Er
studierte in Paris und ab 1937 in
den USA, wurde Professor in Los
Angeles. Nach einigen Stationen
als Dirigent verblieb er an der
Boston University.

Theodor
Kirchner

(1823-1903)

Er war der beste Freund von
Johannes Brahms (gleichzeitig in
seinem Schatten) und
arrangierte sehr viel von ihm;
zusammen mit dem eigenen
Œvre ergibt das eine beachtliche
Werkliste. Man sagt ihm eine
Affäre mit Clara Schumann nach.

Alexander
Glasunow (1865-1936)
Glasunow fiel, wie so manche*r
Komponist*in, durch sein erstaunliches Gehör auf. Er wurde Schüler von
Nikolai Rimski-Korsakow, später Rektor
am Petersburger Konserva- torium. Er
widmete sich mit Nachdruck der
Förderung junger Künstler. Ob das
auch für Frauen galt, ist nicht bekannt.

Wer wir sind:
Seit 10
Jahren
ein Duo

Katja Zakotnik
...schloss ihr Cello mit 5 Jahren ins Herz. Sie
studierte in Hannover, Mailand und in den
USA und wurde mehrfach preisgekrönt.
Neben der Intensität in ihrem Spiel zeichnet
die Künstlerin innovatives und modernes
Denken aus: Sie bildete sie sich zur
Konzertpädagogin weiter und ist zertifizierte
Kulturmanagerin. Mittlerweile sind ihre
außergewöhnlichen Konzerterlebnisse ihr
Markenzeichen. Der WDR nannte sie
“Konzertformaterfinderin”.

Naila Alvarenga
...ist in Brasilien geboren, begann dort zu
studieren und gewann dann ein Stipendium
für Das Aufbaustudium in Deutschland. Dort
wurde sie schnell unersetzlich, sowohl als
Kammermusikpartnerin und Solistin (diese
beiden Studiengänge schloss sie in Karlsruhe
mit Auszeichnung ab) machte sie sich schnell
einen Namen. Ihre Fähigkeit, sich auf jede Art
von Klavier so einzustellen, dass sie das
gesamte Farbspektrum bedienen kann, macht
sie zu einer Ausnahmemusikerin.

WIR
DANKEN
dem Interkulturellen
Zentrum Heidelberg von
Herzen für diese
wundervolle
Zusammenarbeit!
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Fotos

Wikipedia (gemeinfrei); Lera
Auerbach: Foto von Friedrun
Reinhold, via MUGi
(https://mugi.hfmt-hamburg.de);
Amy Beach: ©George Grantham
Bain Collection/Library of
Congress/gemeinfrei
Foto Katja & Naila: Christian Gaier

