
Das Duo CASA ESTIVA, bestehend aus Anne K. Taubert (Mezzosopran) und Katja
Wolf  (Gitarre),  präsentiert  sich  mit  einer  intimen,  filigranen  und  doch  auch
temperamentvollen Musizierweise. Ihr Repertoire vom Barock bis zur Moderne
wird vom Liedzyklus „Empfindungen leuchtendmatt“ abgerundet, dessen Musik
und Text aus der Feder der beiden Musikerinnen stammen. Sie studierten an der
Hochschule  für  Musik  „Franz  Liszt“  in  Weimar,  sind  seit  einigen  Jahren
freiberuflich  als  Musikpädagoginnen tätig  und konzertieren solistisch sowie  in
kammermusikalischen Formationen.
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Die sorgfältig ausgewählten  Programme eignen sich besonders für Vernissagen,
Konzerte  und  festliche  Veranstaltungen  im  kleineren  Rahmen.  Es  wird  eine
heitere,  nachdenkliche  und  unterhaltsame  Auswahl  geboten,  wobei  auch
individuelle musikalische Vorstellungen erfüllt werden können.

„Empfindungen leuchtendmatt“ (ca. 60 min.)
… entführt Sie in eine facettenreiche Liebesgefühlswelt: Sie hören Folksongs von
Britten, romantische Balladen des 19.  Jhd. wie „My dark hair'd girl“, „I will give
my love an apple“ und „The broken hearts“ sowie den Liedzyklus „Empfindungen
leuchtendmatt“ des Duos CASA ESTIVA.

„Wie  einer  ging,  das  Glück  zu  finden“  Szenisches  Lyrik-Konzert
(ca. 60 min.)
Begeben Sie sich auf eine heitere bis ernste musikalisch-literarische Suche nach
dem Glück. Hören Sie das gleichnamige Gedicht von Eduard von Bauernfeld über
zwei  Freunde  und  ihrer  Suche  danach.  Dazu  erklingen  berühmte  Volkslieder,
vertont von Brahms, wie „All meine Gedanken die ich hab“, „Da unten im Tale“
und „Erlaube mir, feins Mädchen“ umrahmt von Eisler-Kompositionen bekannter
Gedichte von Heine, Tucholsky und Goethe wie „Der Priem“, „Wienerlied“ und
„Der Graben“.

„Der Winterabend“ (ca. 60 min.)

„Draußen  ziehen  weiße  Flocken,  durch  die  Nacht,  der  Sturm ist  laut;  hier  im
Stübchen  ist  es  trocken,  warm  und  einsam,  stillvertraut  (...).“  (Heine)
Hören und fühlen Sie die Stille, die Kälte und die Wärme der Winterzeit in einem
besonderen Konzert  mit  der  Mezzosopranistin  Anne K.  Taubert,  begleitet  von
Katja Wolf an der Konzertgitarre. Es erklingen winterliche Kunstlieder u.a. von
Schubert, Wohlgemuth und Zemlinsky. Summen Sie mit Ihren Kleinen bekannte
Winterweisen, wie „Der Winter ist gekommen“, „Ach bittrer Winter“ oder „A,B,C
die Katze lief im Schnee“. Zudem reisen Sie durch das „Winter wonderland“ und
können dem „Frosty the snowman“ eine Karottennase anstecken.


