VERSCHWESTERT
Schwestern im Geiste treffen aufeinander und laden zu einem musikalischen, literarischen
Spaziergang durch die italienische Renaissance ein. Wir lassen die Zuhörenden hinter die
Kulissen der kulturschaffenden Damen blicken.

Wenn wir die letzten 100 Jahre in Europa zurückblicken, dann ist es bemerkenswert, wie viel
der Feminismus für die Rechte der Frauen bewegt hat.
Auch wenn es banal klingt, dass sie seit geraumer Zeit wählen, Autofahren und ein eigenes
Konto eröffnen dürfen, so sah es im 16. Jahrundert (und auch lange Zeit danach) noch sehr
lange düster für die Damen aus. Weibsvolk fand im öffentlichen Leben nicht statt. An
Selbstverwirklichung in den Künsten war überhaupt nur im seltenen Ausnahmefall zu denken.
Aber wie hätte es ausgesehen, wenn die kreativen und einflussreichen Frauen jener Zeit die
Möglichkeit gehabt hätten, eine Wahlverwandschaft miteinander einzugehen? Was wäre
passiert, wenn sie sich VERSCHWESTERT hätten?
Genau dieser Frage geht VERSCHWESTER nach und bringt Komponistinnen wie Francesca
Caccini oder Barbara Strozzi zu Gehör. Angereichert wird das Konzertprogramm mit Briefen,
Gedichten und Tagebucheinträgen von Lyrikerinnen und einflussreichen Frauen der
Renaissance wie Tulia d’Aragona oder Alessandra Strozzi. Das Programm VERSCHWESTERT
wirft einen Blick in das ungeahnte Leben der kulturschaffenden Frauen jener Zeit.
Mit Musik von Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Claudisa Sessa, Lucrezia Vizzana u.a. und
Texten, Briefen und Gedichten von Alessandra Strozzi, Veronica Gambara, Tulia d’Aragona,
u.v.a.

C o m p a g n i a L e g g i a d r i a ist ein junges Barockensemble aus München. Musikalisch
ist die Compagnia im Frühbarock und seiner historisch informierten Aufführungspraxis
zuhause und legt besonderen Wert auf die interdisziplinäre Gestaltung ihrer Programme.
Gastbeiträge von Künstler*innen anderer Disziplinen sollen die Musik bereichern und in einen
Bezug zur Gegenwart setzen.

Die musikalische Besonderheit der Compagnia ist die kammermusikalisch konzentrierte
Besetzung: Salterio, Gambe und Theorbe begleiten die Stimme. Ein weiteres Markenzeichen
des Ensembles ist der modulare, inhaltlich konzentrierte Aufbau der Konzertprogramme.
Besonders hervorzuheben ist der einzigartig silbrige Klang, der durch die Besetzung entsteht,
sowie die Agilität des Ensembles, das sich ohne weiteres jeden Aufführungsort zu eigen
machen kann.
Isabelle Rejall – Gesang
Jacopo Sabina – Theorbe
Anna Zimre – Gambe
Anna Pontz – Salterio
Sofie Gross – Sprecherin
Hörbeispiele:
https://www.compagnia-leggiadria.com/musik/
Presse:
https://www.abendzeitung-muenchen.de/kultur/musik/isabelle-rejall-in-der-mohr-villalieder-wie-vom-anderen-stern-art-798432
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