
Wer bin ich?

Welche Komponistin verbirgt sich hinter unserem Rätsel? Du kannst Dich auf drei Weisen der
richtigen Antwort nähern: Löse eines der beiden Puzzles oder nimm den kurzen Steckbrief der
Gesuchten zu Hilfe! Je nachdem, wie herausfordernd Du es magst, kannst Du das Puzzle in einer
etwas leichteren oder einer anspruchsvolleren Variante lösen.

Steckbrief:

1. In meiner Kindheit lebte ich zusammen mit meinem Eltern, die Bildhauer waren,  in einem
Künstlerhaus der Sorbonne in Paris, wo ich eine gute musikalische Ausbildung am Klavier,
in Harmonielehre sowie Musiktheorie bekam.

2. Zusammen mit meinem Mann betrieb ich sehr erfolgreich einen Musikverlag, in dem
fremde, aber auch meine eigenen Werke veröffentlicht wurden.

3. 30 Jahre lang war ich Professorin für Klavier am Konservatorium in Paris. In den ersten
zehn Jahren verdiente ich weniger als meine männlichen Kollegen, wogegen ich
erfolgreich protestierte und mein Gehalt angepasst wurde.

4. Hauptsächlich habe ich für Klavier komponiert; eine Oper habe ich nie geschrieben,
weshalb mir wohl auch der große Erfolg verwehrt blieb.

Und so kannst Du gewinnen:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicke uns die richtige Lösung  bis zum 22.05.22, 23:59 Uhr an
raetsel@stretta-music.com. Unter allen korrekten Einsendungen verlosen wir zwei Exemplare von
Women Composers 2. A graded Anthology, herausgegeben von Melanie Spanswick (Herstellernr.: ED
23423). Solltest Du der glückliche Gewinner sein, kontaktieren wir Dich innerhalb von einer Woche
nach Auslosung per E-Mail.

Viel Glück!

Teilnahmebedingungen:

Wir verlosen zwei Exemplare Women Composers 2. A graded Anthology, herausgegeben von Melanie Spanswick (Herstellernr.: ED 23423).
An der Verlosung dürfen alle Abonnenten des StrettaLetters teilnehmen (ausgenommen Beschä�igte der Stretta Music GmbH). Um an
der Verlosung teilzunehmen, musst Du lediglich bis 22.05.2022, um 23:59 Uhr eine E-Mail mit der richtigen Lösung an
raetsel@stretta-music.com schicken. Es gilt der protokollierte Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs. Verlost wird der Gewinn spätestens sieben
Tage nach Ende des Gewinnspiels. Die Gewinner werden durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern, die uns rechtzeitig eine
E-Mail mit dem richtigen Lösungswort schicken, ermittelt und von uns per E-Mail über den Gewinn informiert. Mit der Teilnahme am
Gewinnspiel willigst Du in die Erhebung und Verwendung Deiner E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese
personenbezogenen Daten zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um Dich im Falle eines Gewinns zu
benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Du kannst die Einwilligungen jederzeit durch Nachricht an uns
widerrufen. Deine Daten werden anschließend gelöscht.






