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Emilie Mayer (1812–1883) 

Piano Trio op. 16 in B minor 25'44

1  Allegro di molto e con brio 9'05

2  Un poco Adagio 7'31

3  Scherzo. Allegro assai 3'58

4  Finale. Allegro 5'10

5  Notturno op. 48 for violin & piano in D minor 6'26

Piano Trio op. 13 in D major 30'55

6  Andante maestoso 9'47

7  Larghetto 7'40

8  Scherzo 5'39

9  Presto 7'49 
 T.T.: 63'22 

  Trio Vivente 
  Jutta Ernst, Piano 
  Anne Katharina Schreiber, Violin 
  Kristin von der Goltz, Violoncello
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Emilie Mayer (1812 – 1883)

„Die Welt hat sich auf den Kopf gestellt! Unsere 
Componistenjünglinge ergehen sich in lyrischen Ergüs-
sen, singen von Lenz und Liebe, während die Frauen 
sich sechzehnzeiliges Partiturpapier zurechtlegen und 
darauf ihre musikalischen Betrachtungen über gewaltige 
und erhabene Gegenstände anstellen. Eine von diesen 
recht resoluten und unternehmenden Damen ist Emilie 
Mayer.“

Wer sich mit der Komponistin Emilie Mayer ein-
gehender beschäftigt, möchte dem Musikkritiker des 
Musikalischen Wochenblatts vom 18. August 1881 
rechtgeben. Emilie Mayer ist jedoch eine Ausnahme- 
erscheinung, keine Komponistin ihrer Zeit hinterließ ein 
so umfangreiches Œuvre in den verschiedensten musi-
kalischen Gattungen. Insbesondere mit der Komposition 
einer Vielzahl von Sinfonien und Ouverturen hebt sie 
sich aus der Menge der uns heute nach und nach wieder 
bekannter werdenden Komponistinnen deutlich heraus. 
Daneben beeindrucken eine beträchtliche Anzahl von 
Kammermusikwerken und eine Reihe von Klavier- und 
Vokalkompositionen. Und dies in einem Jahrhundert, 
in dem es als ein Naturgesetz galt, dass „beim Manne 
der ursprüngliche Schöpfungsstoff, beim Weibe die 
weitere bildsame Pflege des Gegebenen“ (Allgemeine 
Deutsche Musikzeitung, 1880) liege. Den Kompositio-
nen einer Frau fehlte nach weitgehender Überzeugung 
der Musiksachverständigen nicht nur die Ursprünglich-
keit der Erfindung, sondern auch der „energisch aus-
geprägte Sinn für formale Gestaltung“ (Signale für die 
musikalische Welt, 1897). Dabei war der Hauptgrund 
für die kleine Zahl und geringe Bedeutung weiblicher 
Komponisten, dass sie kaum eine Möglichkeit zu einer 
ordentlichen kompositorischen Ausbildung hatten. Und 

selbst wenn mancher Frau im privaten Rahmen eine 
gute Musikausbildung ermöglicht wurde, hatte sie trotz-
dem keine Chance, als Komponistin zu leben, weil „die 
männliche Concurrenz alles todt“ machte: „Wenn der 
Verleger die Wahl hat zwischen den Schmieralien von 
starker Hand und einem mässig gelungenen Werkchen 
von zarter Hand, so schlägt er sich – ungalanter Weise 
– auf die Seite des Mannes, denn das Vorurtheil gegen 
die productiven Leistungen der musicirenden Damen ist 
gross, in den meisten Fällen aber auch nicht ganz unge-
rechtfertigt“ (Musikalisches Wochenblatt, 1871). Auch 
Emilie Mayer war es trotz ihrer ungeheuren Produktivität 
zeitlebens nicht möglich, von ihren Kompositionen zu 
leben. Ohne die Unterstützung ihrer Familie wäre ihr 
umfangreiches kompositorisches Lebenswerk unmöglich 
gewesen.

Wer aber war Emilie Mayer? Sie wird am 14. Mai 
1812 im mecklenburgischen Friedland geboren. Ihr 
Vater ist wohlhabender Ratsapothekenbesitzer in der 
kleinen, verschlafenen Ackerbürgerstadt. Fast drei Jahr-
zehnte, die gesamte Kinder- und Jugendzeit verbringt 
sie in ihrem Geburtsort. Schon früh erhält sie Klavier-
unterricht und soll ihren Lehrer mit dem einen oder an-
deren selbstkomponierten Stück überrascht haben. Der 
Tod des vermögenden Vaters (1840) macht sie finanziell 
unabhängig. Sie geht nach Stettin, um bei Carl Loewe 
Komposition zu studieren. Der einflussreiche Musikdirek-
tor erkennt schnell die außergewöhnliche Begabung sei-
ner Schülerin und vermittelt ihr in den folgenden Jahren 
(1841–1846) eine solide kompositorische Ausbildung, 
die ihren Niederschlag unter anderem in ihren zwei ers-
ten Sinfonien findet. Unter dem Einfluss Loewes setzt sie 
sich vor allem mit den Werken Haydns, Mozarts und 
Beethovens auseinander und entwickelt ihren Kompositi-
onsstil, der sich ganz bewusst an den herausgehobenen 
klassischen Vorbildern orientiert. Auf Anregung Loewes 
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geht Emilie Mayer etwa um 1847 nach Berlin und setzt 
dort ihre Studien in „der Fuge und [im] doppelten Kont-
rapunkt“ bei Adolph Bernhard Marx und in „Instrumen-
tirung“ bei Wilhelm Wieprecht fort, so erwähnt es Carl 
von Ledebur 1861 in seinem Tonkünstlerlexikon Berlins 
über die Komponistin. Wieprecht zählt zu den wichtigen 
Persönlichkeiten im damaligen musikalischen Berlin. Er 
ist nicht nur „Director der gesammten Musik-Chöre des 
Garde-Corps“, sondern unterrichtet darüber hinaus auch 
an der Akademie für Tonkunst Orchesterspiel und techni-
sche Instrumentallehre.

Ermutigt durch die positive Resonanz auf ihre 
Werke, veranstaltet Emilie Mayer 1850 im Schau-
spielhaus Berlin ihr erstes Konzert mit ausschließlich 
eigenen Kompositionen. Ihr gelingt, was für die meisten 
musikschaffenden Frauen ihrer Generation ein bloßer 
Wunschtraum bleibt: Von den Kritikern hochgelobt, eta-
bliert sie sich erfolgreich als Komponistin. In den folgen-
den Jahren werden ihre Werke zum festen Bestandteil 
des Berliner Konzertlebens. Sogar Friedrich Wilhelm IV. 
besucht 1853 eines ihrer Konzerte. Regelmäßig – für 
gewöhnlich einmal jährlich – stellt sie nun ihre neuesten 
Orchesterkompositionen vor. Dabei kann sie fest auf die 
Unterstützung Wilhelm Wieprechts und seines Orches-
ters „Euterpe“ bauen. Insgesamt entstehen allein acht 
Sinfonien für großes Orchester und mindestens fünfzehn 
Konzertouvertüren. Daneben schreibt sie eine Vielzahl 
von Streichquintetten und -quartetten, Klavierquartetten 
und -trios. Mayer unternimmt Reisen nach Köln, Mün-
chen, Wien, Brüssel, Halle/S., Stettin und Pasewalk, um 
Aufführungen ihrer Werke beizuwohnen. Der Münchner 
Philharmonische Verein ernennt sie zum Ehrenmitglied 
und die Opernakademie Berlin zur Mitvorsteherin. 
Neben der Aufführung ihrer Werke bemüht sich Mayer 
intensiv um die Drucklegung der Kompositionen, was 
sich insbesondere bei der Publikation umfangreich 

besetzter Werke schwierig gestaltet. Lediglich für eine 
Sinfonie (h-moll) und eine Ouvertüre können Verlage ge-
funden werden. Erfolgreicher ist sie bei der Drucklegung 
von Kammermusikwerken, hier erscheinen ein Streich-
quartett (op. 14) und drei Klaviertrios (opp. 12/13/16) 
in den Verlagen Challier & Co. und Robert Timm in 
Berlin. Die Teilnahme am Kompositionswettbewerb der 
„Deutschen Tonhalle“ in Mannheim im Jahr 1860 doku-
mentiert Mayers Selbstbewusstsein als Komponistin. Für 
ihr eingereichtes Klaviertrio erhält sie von der Jury, zu 
der unter anderen Franz Lachner und Ferdinand Hiller 
gehören, eine „besondere Belobigung“.

1862 kehrt Emilie Mayer als erfolgreiche Kom-
ponistin nach Stettin zurück. In den Jahren 1862 bis 
1875 nimmt sie sich im Haus ihres jüngeren Bruders 
eine eigene Wohnung. Ins Adressbuch lässt sie sich als 
„Mayer, E., Komponistin“ eintragen. Nun wendet sie 
sich verstärkt der Komposition kammermusikalischer 
Werke zu. So entstehen unter anderem zahlreiche Sona-
ten für Violine oder Violoncello, von denen auch etliche 
in Druck gehen. In ihren letzten Lebensjahren zieht es 
die Komponistin noch einmal nach Berlin. Im Alter von 
beinahe siebzig Jahren erlebt Emilie Mayer dort schließ-
lich einen ihrer größten Erfolge: Mit der Komposition 
der Faust-Ouvertüre hat sie sich noch einmal an eine 
ausgreifende Orchesterkomposition herangewagt. Das 
Ende der 1870er Jahre entstandene Werk erscheint im 
Oktober 1880 als op. 46 bei Paul Witte in Stettin. Die 
Faust-Ouvertüre wird außerordentlich häufig und mit 
bleibendem Erfolg aufgeführt.

Nach ihrem plötzlichen Tod am 10. April 1883 im 
Alter von 72 Jahren wird Emilie Mayer in allen Fachzei-
tungen ausführlich gewürdigt. Doch schon bald darauf 
gerät die bis zuletzt tätige Komponistin in Vergessenheit: 
Ihre Werke werden nicht mehr aufgeführt oder gedruckt. 
Offenbar gab es auch keine Schüler oder Schülerinnen, 
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die sich dem musikalischen Erbe Emilie Mayers verpflich-
tet fühlten. Letztlich ist es aber dem engen Verhältnis der 
Komponistin zu ihrer Familie zu danken, dass ihre Werke 
überhaupt erhalten geblieben sind: Zwei ihrer Nichten 
verkaufen im Jahr 1918 ihren nahezu vollständigen 
musikalischen Nachlass an die Preußische Staatsbiblio-
thek in Berlin. Durch die grundlegende Erforschung von 
Leben und Werk Emilie Mayers ist offensichtlich gewor-
den, dass wir hier eine der bedeutendsten deutschen, 
wenn nicht europäischen Komponistinnen des 19. Jahr-
hunderts vor uns haben. Bedeutend, nicht nur wegen der 
bloßen Anzahl von Kompositionen überhaupt (bekannt 
sind mindestens 94 Werke), sondern vor allem wegen 
deren musikalischem Inhalt, der sich auf der einen Seite 
im Festhalten an Traditionellem, musikalisch Vertrautem 
und Konventionen zeigt, auf der anderen Seite aber 
von großer Experimentierfreude und Eigenständigkeit in 
der Erfindung geprägt ist. Die Betrachtung der Werke 
Emilie Mayers zeigt, wie intensiv sie sich mit nahezu 
allen Gattungen der Musik auseinander setzte. Beein-
flusst durch ihre Lehrer Loewe, Marx und Wieprecht, 
die selbst stark von der Wiener Klassik geprägt waren, 
favorisierte auch Emilie Mayer die Verwendung des 
etablierten Formenkanons und orientierte sich stilistisch 
an Kompositionen von Haydn, Mozart und später auch 
Beethoven und Mendelssohn. Insbesondere ihre frühen 
Werke zeigen so eine große Strenge in Formenspra-
che und Harmonik, die, gepaart mit einer auffallenden 
handwerklichen Professionalität, jedoch von Beginn an 
eine höchst eigenständige Verbindung mit kreativer Ex-
perimentierfreude und künstlerischer Invention erkennen 
lassen. Dieser Eindruck einer lebendigen Strenge, einer 
kreativen Regelmäßigkeit charakterisiert nicht nur Emilie 
Mayers Werk, sondern in gleicher Weise den gesamten 
Lebensweg der höchst eigenen und bedeutenden musi-
kalischen Persönlichkeit.

Die Klaviertrios D-Dur op. 13
und h-moll op. 16

Die Klavierkammermusik nimmt Emilie Mayers 
Œuvre den breitesten Raum ein. Mit der Gattung des 
Klaviertrios beschäftigt sie sich dabei besonders inten-
siv. In den wenigen Veröffentlichungen zu ihren Kom-
positionen gibt es sehr unterschiedliche Angaben dazu, 
wie viele Klaviertrios sie schrieb. Die Komponistin selbst 
spricht 1857 in einem Brief von drei Trios, an anderer 
Stelle ist von vier, zehn oder sogar zwölf Klaviertrios die 
Rede. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand lassen sich 
acht Klaviertrios Emilie Mayers nachweisen: sechs als 
autographe Partituren und zwei 1861 gedruckte: op. 
13 und op. 16 (ihrem ältesten Bruder und Carl Loewe 
gewidmet). Die Entstehung der Klaviertrios op. 13 und 
16 am Ende der 1850er Jahre fällt in eine Zeit großer 
Anerkennung: Emilie Mayer lebt in Berlin als anerkann-
te Komponistin, die meisten ihrer Werke sind mit Erfolg 
aufgeführt worden und sie erfreut sich einer breiten 
Anerkennung in Fachkreisen. Die Widmungen an ihren 
Bruder und Förderer (op.13) und vor allem an ihren Leh-
rer Carl Loewe (op.16) zeigen, wie hoch sie selbst ihre 
Kompositionen einschätzte.

Die Trios reihen sich in Anlage und Aufbau in ihr 
sonstiges kammermusikalisches Schaffen würdig ein: 
auch hier finden wir eine viersätzige Anlage mit tradi-
tioneller Abfolge: Schneller erster (in op. 13 stellt sie 
noch eine langsame Einleitung voran), langsamer zwei-
ter Satz, ein Scherzo an dritter Stelle und ein schneller 
Satz als Finale. Ganz den klassischen Konventionen 
entsprechend ist in den ersten Sätzen die Einteilung in 
zwei kontrastierende Themen und deren Verarbeitung 
und Weiterentwicklung. Interessant ist zu beobachten, 
dass die Komponistin in dem späteren Trio op. 16 dabei 
deutlich freier ihre Themen verarbeitet: Hier durchzieht 
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das Hauptmotiv des ersten Themas als einzige thema-
tische Figur die gesamte Durchführung, während sich 
die Komponistin im früheren op. 13 noch stärker an die 
klassischen Gepflogenheiten der Themenbehandlung 
gehalten hat. Auch in der Behandlung der einzelnen 
Instrumentalparts zeigt sich in op. 16 eine Entwicklung 
zu frühromantischen Ansätzen: Die Instrumente werden 
stärker in Beziehung zueinander gesetzt, die rhythmi-
sche Gestaltung wird vielfältiger, die Harmonik entschie-
den komplexer und die Anforderungen an die Spieltech-
nik deutlich höher. Dabei setzt sie die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Instrumente sehr geschickt und wir-
kungsvoll ein. So erkennen wir im feurigen Beginn des 
ersten Satzes eine große Dramatik, fast schon sinfonisch 
mutet das Allegro con brio an, in wunderbarem Kontrast 
dazu entfaltet sich der Seitensatz.

Auffallend ist bei beiden Werken, wie bei vielen 
Kammermusikwerken Emilie Mayers, der akkordisch 
gesetzte, choralartige Beginn der langsamen Sätze. Die 
Scherzi sind zu einer durchkomponierten Form gewach-
sen, die eine mehrteilige Anlage erkennen lässt. Das Trio 
wird in ihnen zwar nicht mehr als solches bezeichnet, 
aber durch eine neue Tonart dennoch erkennbar abge-
trennt. In op.16 wird die dreiteilige Anlage zugunsten 
einer fünfteiligen aufgegeben, in der beide Formteile 
mehrmals wiederkehren. Die Finalsätze sind wie in 
Emilie Mayers anderen Kammermusikwerken schnelle 
Allegro- oder Allegretto-Sätze im leichten Tonfall.

Das Notturno d-moll op. 48

Eine besondere Stellung im Werk Emilie Mayers 
nimmt ihre vermutlich letzte Komposition ein: das Not-
turno d-moll op. 48 von 1883. Die größere formale 
Freiheit eines Notturnos gibt ihr die Möglichkeit, sich 
weit von der klassischen Formensprache zu entfernen. 
In loser, geradezu assoziativer Reihung entwickelt sie 
aus dem zu Anfang choralartig vorgetragenen Grund-
thema eine ruhig dahinfließende Erzählung, die in 
immer neuen Betrachtungswinkeln das Thema aufgreift 
und es in stark expressiver Weise weiterverarbeitet. 
Dabei kommt der Geige als Soloinstrument eine füh-
rende Rolle zu. Die harmonische Gestaltung ist vielfach 
überraschend und unkonventionell. Besonders auffal-
lend im Unterschied zu früheren Werken ist das häufige 
unentschlossene Schwanken zwischen den Tonarten, 
der unvermittelte Wechsel der Tonart, sowie der Einsatz 
entferntester Tonarten. Und so begegnet uns in diesem 
Spätwerk Emilie Mayer doch noch als Komponistin der 
Romantik. Die Widmung des Werkes an den bekannten 
Geiger Joseph Joachim verdeutlicht, dass Emilie Mayer 
ihre Komposition für sehr gelungen hielt. Auch ihr Be-
mühen, einen Verleger zu finden, ist in diesem Fall von 
Erfolg gekrönt: das Notturno erscheint 1883 im Berliner 
Verlag Carl Simon.

 Almut Runge-Woll
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Trio Vivente

Lebendigkeit und Klarheit sowie eine außergewöhn-
liche Homogenität kennzeichnen das Spiel der drei 
Musikerinnen des Trio Vivente seit seiner Gründung 
1992. Bis heute bestätigen ein begeistertes Publikum 
und hervorragende Presserezensionen die überragende 
Qualität des Ensembles, das sich durch die transparente 
Gestaltung seiner Interpretationen und seine spontane 
Musizierweise auszeichnet.

Anne Katharina Schreiber und Kristin von der Goltz, 
beide langjährig tätig im renommierten Freiburger Ba-
rockorchester sowie bei den Berliner Barock Solisten, 
sind ausgewiesene Expertinnen in historischer Auffüh-
rungspraxis. Auf modernen Instrumenten bringen sie mit 
der Pianistin Jutta Ernst frischen Wind ins Triorepertoire 
von der Klassik bis zur Moderne.

Solistische und orchestrale Konzerttätigkeit sowie Er-
fahrungen in der künstlerischen Lehre an Musikhochschu-
len und auf Meisterkursen befruchten die Zusammenar-
beit der drei Musikerinnen mit immer neuen Impulsen.

Neben den Werken des gängigen Triorepertoires 
haben Komponistinnen wie Fanny Hensel, Clara Schu-
mann und Emilie Mayer einen festen Platz. Das Ensem-
ble widmet sich selten aufgeführten Trios aller Stilepo-
chen mit derselben Hingabe wie den Werken der Zeit-
genossen Wolfgang Rihm und Volker David Kirchner.

Marc-Aurel Floros widmete seine Konzertphantasie 
„Eismeer“ dem Trio Vivente, das das Werk im Novem-
ber 2016 vor begeistertem Publikum uraufführte. Die-
ses Auftragswerk der Stadt Kaiserslautern war Teil des 
Gesprächskonzerts „Ein Abend für Robert Schumann“ 
mit Elke Heidenreich und illustriert eindrucksvoll die see-
lische Einsamkeit Schumanns am Ende seines Lebens.

Das Trio Vivente ist willkommener Gast in renom-
mierten Konzertreihen und spielte bei großen Festivals 
wie den Ludwigsburger Schlossfestspielen und den Mu-
sikfestspielen Saar.

Vier von der Fachpresse hochgelobte CDs sind 
bisher erschienen mit Trios von Joseph Haydn, Franz 
Schubert (tacet) und den Geschwistern Mendelssohn 
(Raumklang). Ein Supersonic Award bestätigt die Güte 
des Ensembles.

Die Pianistin Jutta Ernst studierte bei Kirsti Hjort 
in Würzburg, Christoph Lieske in Winterthur und Bernd 
Glemser in Saarbrücken.

Sie widmet sich seit vielen Jahren der Ausbildung 
des pianistischen Nachwuchses und unterrichtet Kinder 
und Jugendliche an der Musikschule der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken. An der Hochschule für Musik Saar 
hat sie einen Lehrauftrag.

Sie war Kammermusikpartnerin von Gustav Rivinius, 
Ariadne Daskalakis, Sylvie Altenburger, Sophie Lücke, 
Andreas Rothkopf, Jone Kaliunaite und anderen und 
wirkte bei zahlreichen Konzerten und Rundfunkaufnah-
men mit.

1997 veröffentlichte Jutta Ernst mit Martin Dobner 
und Dirk Altmann bei Tacet die CD „Leÿptziger Allerleÿ“ 
mit Klavier- und Kammermusikwerken von Paul Hinde-
mith.

Schon während ihres Studiums in Freiburg bei Rai-
ner Kussmaul wurde die Geigerin Anne Katharina 
Schreiber 1988 Mitglied des Freiburger Barockorche-
sters, mit dem sie weltweit konzertiert und zahlreiche 
CDs eingespielt hat. Bis heute ist sie dort auch als Soli-
stin, Konzertmeisterin und Leiterin eigener Projekte tätig.

Daneben gilt ihre musikalische Liebe der Kammer-
musik. Neben dem Trio Vivente gibt es Kammermusik-
projekte mit geschätzten Partnern wie Isabelle Faust und 
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Jean-Guihen Queras in wechselnden Besetzungen oder 
mit Daniel Sepec und Roel Dieltiens im Streichtrio.

Anne Katharina Schreiber wird häufig angefragt, 
Gastprojekte beim Kammerorchester Basel, beim En-
semble Resonanz oder beim Norsk Barokkorkester Oslo 
zu leiten. Außerdem ist sie als Konzertmeisterin in Phi-
lippe Herreweghes Collegium Vocale Gent zu hören. 
Seit 2007 unterrichtet Anne Katharina Schreiber an der 
Hochschue für Musik Freiburg.

Die Cellistin Kristin von der Goltz studierte bei 
Christoph Henkel in Freiburg und William Pleeth in 
London, wo sie Mitglied bei New Philharmonia London 
unter dem damaligen Chefdirigenten Guiseppe Sinopoli 
war. Seit dieser Zeit beschäftigt sie sich auch intensiv 
mit dem Barockcello und historischer Aufführungspraxis.

Von 1991 bis 2004 war sie Mitglied im Freiburger 
Barockorchester, mit dem sie zahlreiche CDs veröffentli-
chte und weltweite Konzertreisen unternahm.

2006 wurde sie Mitglied der Berliner Barock So-
listen, einem Ensemble der Berliner Philharmoniker. Von 
2009 bis 2011 war sie Solocellistin des Münchner Kam-
merorchesters. Seit 2015 ist sie künstlerische Leiterin des 
Norsk Barokkorkester Oslo.

Von 2002 bis 2009 war sie Lehrbeauftragte für 
Barockcello an der Hochschule für Musik und Theater 
München. Von 2004 bis 2009 unterrichtete sie in einer 
Frühförderklasse begabte Kinder und Jugendliche auf 
modernem Cello an der Hochschule für kath. Kirchenmu-
sik Regensburg. Die gleichberechtigte Beschäftigung mit 
dem modernen und dem barocken Cello war ihr immer 
ein großes Anliegen, sowohl auf der Konzertbühne als 
auch beim Unterrichten.

Kristin von der Goltz ist heute Professorin für Ba-
rockcello an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt sowie an der Hochschule für Musik und 
Theater München. Die Cellistin veröffentlichte beim 

Label Raumklang vier bestens rezensierte Solo CDs mit 
Sonaten von Jakob Klein, Capricen von D’all Abaco , 
Sonaten von Antoine Dard sowie Sonaten von Andrea 
Caporale und Johann Ernst Galliard.

Emilie Mayer (1812–83)

»The world has turned upside down! Our young 
male composers break out in lyrical outpourings, sing-
ing of the spring and of love, while the women supply 
themselves with sixteen-line score paper and commit to 
it their musical considerations of mighty and sublime sub-
jects. One of these quite resolute and enterprising ladies 
is named Emilie Mayer.«

Those who occupy themselves in greater detail with 
the composer Emilie Mayer would be inclined to agree 
with the music critic who wrote the above lines in the Mu-
sikalisches Wochenblatt of 18 August 1881. However, 
Emilie Mayer was an exceptional personality; no other 
female composer of her times compiled such an exten-
sive oeuvre comprising a whole wide range of musical 
genres. It is in particular with her composition of a great 
number of symphonies and overtures that she clearly 
stands out from the crowd of women composers who 
today once again are gradually becoming more familiar 
to us. In addition, a considerable number of chamber 
compositions and a series of piano and vocal composi-
tions by her create a positive impression – and do so in a 
century during which it was regarded as a law of nature 
that »the original creative substance« lay »in the man, 
the secondary formative cultivation of the given materi-
al in the woman« (Allgemeine Deutsche Musikzeitung, 
1880). The conviction widely held by music experts was 
that a woman’s compositions lacked not only originali-
ty of invention but also »energetically manifested feel 
for formal design« (Signale für die musikalische Welt, 
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1897). However, the main reason that there were only 
a few women composers and their significance was limi-
ted was a simple one: they were hardly given the chance 
to receive proper training as composers. Even if many 
women had the opportunity to receive a good musical 
education in the private sphere, they nevertheless were 
not able to earn their living as composers because »male 
competition killed everything«: »When a publisher has 
the choice between the scribblings of a strong hand and 
a moderately successful work by a tender hand, then he 
supports – in an unchivalrous manner – the man’s side, 
since prejudice against the productive achievements of 
music-making ladies is great but in most cases also not 
entirely unjustified« (Musikalisches Wochenblatt, 1871). 
Although Emilie Mayer was immensely productive 
throughout her life, she was not able to earn her living 
from her compositions. Without the support of her fami-
ly, her extensive compositional life’s work never would 
have been written.

But who was Emilie Mayer? She was born in Fried-
land on 14 May 1812. Her father was the well-to-do 
proprietor of a pharmacy in this small, sleepy farming 
town in Mecklenburg. She spent her entire childhood 
and youth and a period of almost three decades in the 
town of her birth, where she received instruction in piano 
at an early age and is said to have surprised her tea-
cher with this or that piece of her own composition. The 
death of her wealthy father (1840) made her financially 
independent. She went to Stettin to study composition 
with Carl Loewe. The influential music director quickly 
recognized his pupil’s extraordinary talent, and the solid 
compositional education that he imparted to her during 
the following years (1841–46) is reflected, for examp-
le, in her first two symphonies. Under Loewe’s tutelage 
she occupied herself above all with the works of Haydn, 
Mozart, and Beethoven and developed a compositional 

style of her own, which very deliberately is based on 
outstanding classical models. With encouragement from 
Loewe, Emilie Mayer went to Berlin around 1847 to 
continue her studies »in fugue and double counterpoint« 
under Adolph Bernhard Marx and in »instrumentation« 
under Wilhelm Wieprecht – as Carl von Lebedur wrote 
of the composer in his Tonkünstlerlexikon Berlins in 
1861. Wieprecht was one of the leading personalities 
in the Berlin music world of those times. He was not only 
the »Director of the Entire Music Choirs of the Garde-
Corps« but also taught orchestral performance and 
technical instrumental studies at the Academy of Music.

Encouraged by the positive resonance of her compo-
sitions, Emilie Mayer presented her first concert exclusi-
vely featuring her own works at the Berlin Playhouse in 
1850. She succeeded in realizing what for most women 
composers of her generation was a mere wish dream. 
Highly acclaimed by the critics, she successfully establis-
hed herself as a composer. During the following years 
her works enjoyed a firm place in Berlin’s concert world. 
In 1853 even King Frederick William IV attended one 
of her concerts. Regularly – usually once a year – she 
presented her newest orchestral compositions. Here she 
could firmly count on support from Wilhelm Wieprecht 
and his »Euterpe« orchestra. She composed a total of 
eight symphonies and at least fifteen concert overtures. 
In addition, she wrote a great many string quintets and 
quartets and piano quartets and trios. Mayer traveled to 
Cologne, Munich, Vienna, Brussels, Halle an der Saale, 
Stettin, and Pasewalk in order to attend performances of 
her works. The Munich Philharmonic Society named her 
its honorary member and the Berlin Opera Academy se-
lected her as its codirector. Mayer invested great energy 
not only to secure performances of her compositions but 
also to see them through to publication, which turned out 
to be rather difficult in the case of her works for large 
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ensembles. Only one symphony (B minor) and an over-
ture were able to find publishers. She was more success-
ful with the publication of her chamber compositions; 
one string quartet (op. 14) and three piano trios (opp. 
12, 13, and 16) were printed by the Challier & Co. 
and Robert Timm publishing houses in Berlin. Mayer’s 
participation in the »Deutsche Tonhalle« composition 
competition in Mannheim in 1860 attests to her firm 
resolve to succeed as a composer. For her submission, 
a piano trio, she received a »special commendation« 
from the jury, whose members included Franz Lachner 
and Ferdinand Hiller.

In 1862 Emilie Mayer returned to Stettin as a suc-
cessful composer. From 1862 to 1875 she lived in 
her own lodgings in her younger brother’s house. She 
was registered in the local town directory as »Mayer, 
E., Composer.« She now turned with greater emphasis 
to the production of chamber compositions and wrote 
works including numerous sonatas for violin and violon-
cello, some of which were published. When she was 
almost seventy years old, Emilie Mayer experienced one 
of her greatest successes. With the composition of the 
Faust Overture she once again had risen to the challen-
ge of writing an extensive orchestral work. This work 
composed during the late 1870s was published by Paul 
Witte in Stettin as her op. 46 in October 1880. The 
Faust Overture was performed extraordinarily frequently 
and with enduring success.

After her sudden death at the age of seventy-two on 
10 April 1883, Emilie Mayer was honored in detailed 
commemorative articles in all the music journals. Soon 
thereafter, however, the composer, who had remained 
active until the end, was forgotten, and her works were 
no longer performed or published. She apparently had 
no pupils who felt obliged to promote her musical lega-
cy. In the end, however, we have the composer’s close 

ties to her family to thank for the fact that her works at 
all managed to survive. In 1918 two of her nieces sold 
almost her complete musical papers to the Prussian State 
Library in Berlin.

Thorough research into Emilie Mayer’s life and 
work has revealed that in her we have before us one of 
the most important German or even European women 
composers of the nineteenth century. She is important 
not only because of the sheer number of her compo-
sitions (at least ninety-four works are known) but also 
because of their musical content, which on the one side 
displays adherence to the familiar tradition and sound 
and to conventions but on the other side is distinguished 
by great delight in experimentation and independence 
of invention. An examination of Emilie Mayer’s works 
shows how intensively she occupied herself with almost 
all the genres of music. Influenced by her teachers 
Loewe, Marx, and Wieprecht, who themselves were 
strongly marked by Viennese classicism, Emilie Mayer 
also favored the use of the established formal canon and 
followed the compositions of Haydn and Mozart and 
later also Beethoven and Mendelssohn as her stylistic 
models. Her early works in particular exhibit a great 
strictness in formal language and harmony, which, cou-
pled with a remarkable professionalism in the musical 
craft, nevertheless from the beginning reflect a most 
highly independent combination with creative delight in 
experimentation and artistic invention. This impression 
conveying a vibrant strictness and a creative regularity 
characterizes not only Emilie Mayer’s oeuvre but also 
the entire life of this most highly individualistic and signi-
ficant musical personality.
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The Piano Trios in D major op. 13 and B 
minor op. 16

Piano music accounts for the largest share of Emi-
lie Mayer’s oeuvre. She occupied herself particularly 
intensively with the genre of the piano trio. The few 
publications about her compositions offer very different 
figures concerning the number of piano trios written 
by her. The composer herself mentioned three trios in 
a letter from 1857, and elsewhere four, ten, and even 
twelve are named. We currently have documentation 
for eight piano trios by Emilie Mayer: six are extant as 
autographic scores, and two were published in 1861: 
op. 13 and op. 16 (»Dedicated to her Eldest Brother 
and to Carl Loewe«). The composition of the Piano Trios 
opp. 13 and 16 in the late 1850s came at a time when 
Emilie Mayer was held in great esteem: she was residing 
in Berlin as an acknowledged composer, most of her 
works were performed with success, and she enjoyed 
widespread recognition in music circles. The dedications 
to her brother and patron (op. 13) and above all to her 
teacher Carl Loewe (op. 16) show how highly she herself 
valued her compositions.

The trios display a design and structure securing 
them a worthy place among Emilie Mayer’s other cham-
ber works. Here too we find a four-movement design 
with a traditional sequence: a fast first movement (which 
in op. 13 she has preceded by a slow introduction), a 
slow second movement, a scherzo in the third position, 
and a fast movement as the finale. The division into two 
contrasting themes and their elaboration and further de-
velopment in the first movements is very much in keeping 
with the classical conventions. It is interesting to observe 
that the composer in the later Trio op. 16 clearly more 
freely elaborates her themes: here the main motive of 
the first theme pervades the entire development section 

as the sole thematic figure, while in the earlier op. 13 
the composer still more strongly abided by the classical 
practices for the treatment of thematic material. In the 
treatment of the individual instruments a development 
toward early romantic ideas is also in evidence: the in-
struments are more strongly placed in mutual relation, 
the rhythmic design is more manifold, the harmony is 
decidedly more complex, and the demands made on 
playing technique are clearly higher. In the process she 
very skillfully and effectively employs the various resour-
ces offered by the instruments. For example, in the fiery 
beginning of the first movement we notice a great dra-
matic quality, the Allegro con brio verges on symphonic 
character, and the secondary complex unfolds in a won-
derful contrast to it.

What is striking in these two compositions, as in 
many chamber works by Emilie Mayer, is the chordal 
setting of choral character at the beginning of the slow 
movements. The scherzos have grown into a through-
composed form revealing a multipart design. Although 
the trio in these movements is no longer labeled as such, 
a new key nonetheless clearly demarcates them. In op. 
16 the three-part design yields to a five-part structure in 
which both formal parts recur several times. As in Emilie 
Mayer’s other chamber works, the finale movements are 
allegro or allegretto movements in a light tone.

The Notturno in D minor op. 48

The Notturno in D minor op. 48 of 1883, which is 
thought to have been Emilie Mayer’s last composition, 
occupies a special place in her oeuvre. The greater for-
mal freedom of a notturno gives her the opportunity to 
venture far away from classical formal language. In a 
loosely connected, practically associative sequence she 
develops a peacefully flowing narrative from the basic 
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theme presented in choral style at the beginning, treating 
the theme from constantly new angles of vision, and fur-
ther developing it in a strongly expressive manner. Here 
a leading role is assigned to the violin as a solo instru-
ment. The harmonic design is in many ways surprising 
and unconventional. In contrast to earlier works, what 
is particularly striking here is the frequent indecisive 
oscillation between the keys, the sudden shifts of key, 
and the use of the remotest keys. It is thus in this late 
work by Emilie Mayer that we continue to encounter her 
as a composer of the romantic era. The dedication of 
the work to the famous violinist Joseph Joachim renders 
apparent the fact that Emilie Mayer regarded her com-
position as a very fine achievement. Her efforts to find 
a publisher in this particular case also met with success: 
the Notturno was printed by the Berlin publisher Carl 
Simon in 1883.

 Almut Runge-Woll
 Translated by Susan Marie Praeder

Trio Vivente

Vibrancy, clarity, and extraordinary homogenei-
ty have been the hallmarks of the playing of the Trio 
Vivente’s three musicians ever since its establishment 
in 1992. Over the years enthusiastic audiences and 
outstanding press reviews have continued to certify the 
outstanding quality of this ensemble distinguished by the 
transparent design of its interpretations and its spontane-
ous performance style.

Anne Katharina Schreiber and Kristin von der 
Goltz, both of whom were active for many years in the 
renowned Freiburg Baroque Orchestra and with the 
Berlin Baroque Soloists, are proven experts in historical 

performance practice. On modern instruments they join 
the pianist Jutta Ernst to bring fresh breezes to the trio 
repertoire from the classical era to the modern period. 
Concert performances as soloists and orchestral musi-
cians and teaching duties as instructors at music colleges 
and in master classes enrich the cooperation between 
the three musicians with steady input in the form of new 
ideas.

Along with the works of the standard trio repertoire, 
women composers like Fanny Hensel, Clara Schumann, 
and Emilie Mayer have a firm place in their work. The 
ensemble members dedicate themselves to rarely perfor-
med trios from all the stylistic epochs with the same devo-
tion as they do to works by the contemporary composers 
Wolfgang Rihm and Volker David Kirchner.

Marc-Aurel Floros dedicated his concert fantasy Eis-
meer to the Trio Vivente, which premiered the work be-
fore an enthusiastic audience in November 2016. This 
work commissioned by the city of Kaiserslautern was 
part of the discussion concert »An Evening for Robert 
Schumann« with Elke Heidenreich and illustrated the 
psychic solitude experienced by Schumann at the end 
of his life.

The Trio Vivente is a welcome guest in renowned 
concert series and has performed at major festivals such 
as the Ludwigsburg Castle Festival and Saar Music Fe-
stival.

The ensemble’s four CD releases with trios by Joseph 
Haydn, Franz Schubert (Tacet), and the Mendelssohn 
siblings (Raumklang) have met with high acclaim 
from music critics. A Supersonic Award attests to the 
ensemble’s high quality.
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The pianist Jutta Ernst studied with Kirsti Hjort in 
Würzburg, Christoph Lieske in Winterthur, and Bernd 
Glemser in Saarbrücken. For many years she has de-
dicated herself to the education of young pianists and 
teaches children and young people at the Saarbrücken 
Music School. She holds an instructorship at the Saar 
College of Music.

She has performed as a chamber musician with Gu-
stav Ravinius, Ariadne Daskalakis, Sylvie Altenburger, 
Sophie Lücke, Andreas Rothkopf, Jone Kaliunaite, and 
others and has participated in many concerts and radio 
productions.

In 1997 Jutta Ernst released Leÿptziger Allerleÿ, a 
CD featuring piano and chamber compositions by Paul 
Hindemith, with Martin Dobner and Dirk Altmann.

The violinist Anne Katharina Schreiber joined 
the Freiburg Baroque Orchestra in 1988 while she was 
studying with Rainer Kussmaul at the Freiburg College of 
Music. Over the years she has concertized throughout 
the world with this ensemble and recorded many CDs 
with it. Today she continues to work with the orchestra 
as a soloist, concertmaster, and director of her own 
projects.

She also actively cultivates her love of chamber 
music with the Trio Vivente and in chamber projects with 
valued performance partners such as Isabelle Faust and 
Jean-Guihen Queras in changing formations and with 
Daniel Sepec and Roel Dieltiens in trio ensembles.

Anne Katharina Schreiber is frequently invited to 
direct guest projects with the Basel Chamber Orchestra, 
Ensemble Resonanz, and Norsk Barokkorkester in Oslo. 
In addition, she performs as a concertmaster in Philippe 
Herreweghe’s Collegium Vocale Gent. Since 2007 she 
has taught at the Freiburg College of Music.

The cellist Kristin von den Goltz studied with 
Christoph Henkel in Freiburg and with William Pleeth 
in London, where she was a member of the New Phil-
harmonia Orchestra of London under its then principal 
conductor Giuseppe Sinopoli. Ever since then she has 
also occupied herself intensively with the baroque cello 
and historical performance practice.

From 1991 to 2004 she was a member of the 
Freiburg Baroque Orchestra, with which she released 
numerous CDs and performed worldwide on concert 
tours. In 2006 she joined the Berlin Baroque Soloists, 
an ensemble affiliated with the Berlin Philharmonic. From 
2009 to 2011 she was the solo cellist of the Munich 
Chamber Orchestra, and since 2015 she has been the 
artistic director of the Norsk Barokkorkester of Oslo.

From 2002 to 2009 Kristin von der Goltz held an 
instructorship in baroque cello at the Munich College of 
Music and Theater. From 2004 to 2009 she taught gif-
ted children and young people on the modern cello in a 
program for young talents at the Regensburg College of 
Catholic Church Music. She has always assigned equal 
importance to her occupation with the modern and 
baroque cellos, both on the concert stage and in her 
teaching. Today she is Professor of Baroque Cello at the 
Frankfurt College of Music and the Performing Arts and 
at the Munich College of Music and Theater.

The cellist has released four solo CDs on the Raum-
klang label, all of which have received rave reviews. 
They feature sonatas by Jakob Klein, caprices by Evari-
sto Dall’Abaco, sonatas by Antoine Dard, and sonatas 
by Andrea Caporalle and Johann Ernst Galliard.
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