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Die Briefmarken-Serie "Frauen der deutschen
Geschichte" ehrt unter anderem auch Clara
Schumann (Bund MiNr. 1305).

Story Archiv - September 2009

Genie am Klavier
Das bewegte Leben der Pianistin Clara Schumann

Clara Schumann war ein außergewöhnliches Talent. Schon als kleines Mädchen
verzückte sie mit ihrem virtuosen Klavierspiel die Zuhörer. Später erlangte sie als
begnadete Pianistin weltweiten Ruhm. Doch trotz ihres Erfolgs, war sie privat oft
verzweifelt: Geldmangel und der frühe Tod ihres Mannes lasteten schwer auf ihr.

Clara Schumann wurde am 13.
September 1819 in Leipzig geboren.
Schon sehr früh bekam sie intensiven
Klavierunterricht von ihrem Vater und
opferte ihre gesamte Kindheit der Musik.

Ihr Vater war streng und autoritär und
wachte mit Argusaugen über die
Fortschritte seiner Tochter. Sie musste
jeden Tag so lange üben, bis er zufrieden
war. Eine normale Schule besuchte Clara
nie. Das blieb natürlich nicht ohne Folgen.
Clara Schumann war ein Wunderkind am
Klavier, doch in ihrer persönlichen
Entwicklung hinkte sie Gleichaltrigen
hinterher. So kam es, dass sie erst mit
vier Jahren sprechen lernte. Mit gerade
einmal neun Jahren, gab Clara 1829 ihr
erstes öffentliches Konzert. Die Zuhörer
liebten das talentierte Mädchen und
schon bald spielte sie vor Berühmtheiten
wie dem Dichter Goethe oder dem
legendären Violinisten Paganini.

Claras Vater war stolz auf ihren Erfolg, den er vor allem dem intensiven Unterricht zuschrieb.
Doch er verlor seinen Einfluss, als sich seine nun 16-jährige Tochter in Robert Schumann
verliebte. Das Familienoberhaupt tobte, denn er hielt den jungen Komponisten für einen
Nichtsnutz. Trotzig verbot er eine Heirat und trennte das Liebespaar, indem er Clara auf
lange Konzertreisen schickte. Die beiden ließen sich jedoch nicht entmutigen und klagten ihr
Recht zu heiraten schließlich bei Gericht ein.

In ihrer Ehe mit Robert Schumann, bekam Clara acht Kinder. Aber wirklich glücklich wurde
sie nicht. Täglich ging sie ihrer Leidenschaft nach, spielte Klavier und schrieb eigene Lieder.
Doch die Art der romantisch-virtuosen Komposition gefiel ihrem Mann nicht. Robert drängte
seine Frau, so zu komponieren, wie er es tat. Und sie fügte sich. Trotz Claras großem
Talent, wollte er nicht, dass sie Konzerte gab. Lieber sollte sie sich um ihn und die Kinder
kümmern. Die Familie Schumann litt jedoch ständig unter Geldsorgen und so setzte sich
Clara durch und ging wieder auf Konzertreisen. Mit ihrer Interpretation schwieriger Werke
wie Beethovens fünftem Klavierkonzert, wurde sie auch im Ausland bekannt. Robert, der im
Schatten seiner Frau stand, wurde zusehends verbitterter.

1854 begann Robert Schumann an Depressionen und Halluzinationen zu leiden. Es kam

 

in Produkten

Philatelie Privatkunden >   Informationen >  Archiv >  Story
2009 >  September

Hilfe   AGB   Kontakt  

Home Deutsche Post

Home Philatelie

 

Informationen

Neuausgaben
Postfrisch
Archiv
Kataloge und DVD's
Stempel und Stempelung

Hintergrundwissen

Shop

Service

 

Business-Service

http://62.50.44.32/philatelie/#breadcrumb
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/index.jhtml
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/archiv/index.jhtml
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/archiv/story/index09.jhtml
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/archiv/story/index09.jhtml
http://62.50.44.32/philatelie/hilfe/main.jhtml
http://62.50.44.32/philatelie/shop/agb/index.jhtml
http://62.50.44.32/philatelie/service/kontakt/kontakt_main.jhtml
http://www.deutschepost.de/
http://62.50.44.32/philatelie/
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/index.jhtml?id=cat170029&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/rd/rd_neuausgaben.jhtml?id=cat180008&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/postfrisch/index.jhtml?id=cat1770010&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/archiv/index.jhtml?id=cat180016&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/shop/templates/produktlisten/produktliste_standard.jhtml?id=cat1920010&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/stempel/index.jhtml?id=cat510020&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/hintergrund/index.jhtml?id=cat180003&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/shop/templates/kategorieseiten/kategorie.jhtml?id=cat170032&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/service/index.jhtml?id=cat510014&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie_gk/
http://www.deutschepost.de/
http://62.50.44.32/philatelie/
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/index.jhtml?id=cat170029&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/rd/rd_neuausgaben.jhtml?id=cat180008&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/postfrisch/index.jhtml?id=cat1770010&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/informationen/archiv/index.jhtml?id=cat180016&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/shop/templates/produktlisten/produktliste_standard.jhtml?id=cat1920010&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/stempel/index.jhtml?id=cat510020&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/hintergrund/index.jhtml?id=cat180003&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/shop/templates/kategorieseiten/kategorie.jhtml?id=cat170032&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie/service/index.jhtml?id=cat510014&navAction=jump&navCount=0
http://62.50.44.32/philatelie_gk/
http://www.deutschepost.de/dpag?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=828


Deutsche Post - Philatelie Privatkunden | Informationen - Archiv - Story - Genie am Klavier

http://62.50.44.32/philatelie/informationen/archiv/story/09/story0909_01.jhtml[27.12.2011 10:44:38]

Philatelie-Login

Username*

Password*

sogar zu einem Selbstmordversuch, der aber scheiterte. Zwei Jahre später starb er in einer
Nervenheilanstalt in Endenich bei Bonn, wo Clara in auf Rat eines Arztes nur ein einziges
Mal besucht hatte. 1863 siedelte Clara Schumann in die Nähe von Baden-Baden über. In
späteren Jahren lehrte sie am Konservatorium in Frankfurt/ Main und gab bis zuletzt
gefeierte Konzerte im In- und Ausland.

Clara Schumann starb am 20. Mai 1896 in Frankfurt/Main an den Folgen eines
Schlaganfalls. Sie war eine der ersten Frauen, die sich in der männerdominierten Musikwelt
behaupten und in ganz Europa einen hohen Bekanntheitsgrad erlangen konnte. Bis heute ist
Clara Schumann als Ausnahmetalent ihrer Zeit berühmt.
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