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FOREWORD

“Why don’t you record an album with women composers?” That’s what a good friend of mine 
asked a few years ago. I was completely taken by the idea, but had to admit that the women 
composers I knew could be counted on the fingers of two hands. So I started researching, and 
was excited and shocked at once: excited by the multitude of brilliant women composers at 
work all over the world since the Middle Ages, and shocked because I’d never heard of most 
of them, not even in my music studies. For this album I’ve gathered together works by women 
composers from nine centuries, and hope to kindle as much excitement for these gems in you 
as I did in everyone involved in the project. I’m extremely grateful to the “Frau und Musik” 
Archive in Frankfurt, and to the publishing house of Furore, for their tireless help and marvel-
lous cooperation! I also wish to thank my musical partners; I’ve enjoyed an inspiring collab-
oration of many years’ standing with Julian Riem, the Festival Strings Lucerne orchestra and 
its artistic director Daniel Dodds, not to mention the fantastic studio engineer Marie-Josefin 
Melchior – a veritable dream team for this recording!

And of course I owe a great debt of thanks to my friend Katharina Hell for inspiring this reward-
ing project, which has become, over the years, truly dear to my heart!

And so I wish you, too, much pleasure on this voyage of discovery!



RAPHAELA GROMES – FEMMES

“Think of all we’ve missed! We want more of it!” Thus the American composer and music 
critic Marc Blitzstein, at once enraptured and stunned, wrote in 1960 after hearing the first 
LP that Nadia Boulanger released of music by her sister Lili, who died prematurely in 1918 at 
the age of 24.

Think of all the wonderful music we’ve missed in a culture that continues, even today, to 
belittle the works of women composers, arguing that their music lacks genius, craftsmanship, 
skill, quality and, on the whole, quantity! Can we still believe this, given the current state of 
research and publications?

Let’s go back, way back, to understand how it happened that we’ve “forgotten” so many 
female names and failed to give so much good music a chance to be heard. And to understand 
what was, and still is, needed in order to grant a fresh hearing to music that can surprise us, 
grab our attention and move us to the quick.

For originally the discovery and invention of tones was a women’s domain. The female Spanish 
and Catalonian composers of the Middle Ages bore this feature in their very name: they were 
called trobairitz, from trobar (to discover, to “find” a song) and were no less acclaimed than 
their male counterparts, the trobadors.

One of the best-known figures from this period is unquestionably Hildegard of Bingen (1098–
1179), who, thanks to her superb education, was able to write down her “celestially enkindled” 
thoughts. An abbess, a leading authority on natural medicine and a universal savant, she 
worked at a time when the words of the Bible were the law, especially those of 1 Corinthians: 
“mulier taceat in ecclesia” – women should keep silent in the churches. Hildegard’s music, 
counsels and world-view have survived because she was a privileged woman. She wrote not 
only sacred music, such as the antiphon O virtus sapientiae (Part 1, track 1), but also the ear-
liest known full-length stage work in the world: Ordo virtutum (The game of powers). 

Another game of powers is Talestri, Königin der Amazonen (Talestri, Queen of the Amazons), 
an opera composed around 1760 by Maria Antonia of Bavaria (1724–1780). In the libretto, 
which she wrote herself, this multi-talented composer put paid to the notion that Amazons 
were killers of men: despite all the animosities – and against the will of her high priestess – 
Talestri enters into a compact of friendship with the men who arrive on her island. At the 
première, given in Nymphenburg Palace in Munich in 1760, the composer herself took the role 
of the Amazon queen. But thereafter silence descended on this music, and thus on the aria Da 

Hilgegard von Bingen



me ti dividi (track 2): the activities of this Princess of Bavaria, and later Electress of Saxony, 
were meant to be a non-public affair restricted to her own court.

A conflict similar to Talestri’s was faced by the heroines of the next two pieces. Dido, the 
widowed Queen of Carthage, perishes tragically from her self-imposed vow never to marry 
again – and from her secret love for Aeneas. At the end of the opera by Henry Purcell (1659–
1695), in the heart-wrenching aria “When I am laid in earth” (Dido’s Lament) (track 3), she 
begs her lady-in-waiting Belinda never to forget her. And the chambermaid Susanna, in her 
aria “Deh vieni, non tardar” (track 4) from Le nozze di Figaro by W. A. Mozart (1756–1791), 
dreams of a world in which it is possible for people to love and coexist completely without 
class distinctions.

Social snobbery also had to be faced by Clara Schumann (1819–1896), who, in the eyes of 
her stern father, should never marry a flighty ne’er-do-well musician. She did so anyway, and, 
with her help, her husband’s works became famous all over the globe, while her own were 
shunted to the sidelines in the world of music. Yet King George V of Hanover (1819–1878) 
waxed virtually ecstatic at her Three Romances, op. 22, of which we hear no. 3 (track 5). He 
could “hardly await the time” when he could again hear “this magnificently divine delight”.

As a rule, a woman was allowed to perform music in public, as long as it was not her own. 
True, what was customary in the Middle Ages was slightly changed by the patriarchal spirit 
of the Enlightenment. Yet the basic thought remained the same: “Women bear children, men 
bear works of art” (Friedrich Schlegel). Accordingly, it was rather late in the day that Clara 
Schumann was recognised and appreciated, not only as the leading woman pianist of the 
19th century (her image on Germany’s 100-mark banknote remains unforgotten), but as a 
composer in her own right. On the bicentenary of her birth, in 2015, the proportion of women 
composers in concerts and broadcasts soared to 4.5 per cent solely through performances of 
her works. Imagine that: 4.5 per cent!

Clara Schumann was also valued as a friend and concert partner. She often appeared in public 
with the mezzo-soprano Pauline Viardot-García (1821–1910), who triumphed on the leading 
stages from Paris to St Petersburg to New York. She could set her own fees, which enabled 
her to live and work in relative freedom. A pupil of Liszt, she helped many composers to their 
breakthrough, one being Jules Massenet (1842–1912). She also preserved the memory of the 
piano playing of Frédéric Chopin (1810–1849) in an age when recordings were not yet pos-
sible. In her own music, especially the works on our album (tracks 6–8), she managed with 
terpsichorean ease to unite various national styles and her own cosmopolitism into an expres-
sion of pure joie de vivre. Although she numbers among the most thoroughly researched of 
all women composers, there is still no complete edition or recording of her works – a sad fact 
shared, incidentally, by all the composers on this album.

Pauline Viardot-García



Solitudine (solitude): thus the title of the gripping second piece of Tre Momenti by Matilde 
Capuis (1913–2017), which appear here in their world première recordings (tracks 9–11). 
This Italian composer had to endure a great deal of “solitude” during her lifetime: her father 
died prematurely in a mining accident, and a short while later her sister was buried alive in a 
bombing raid during World War II. Her mother then told her point blank that it would have 
been better if she, the unloved daughter, had died instead of her sister. Even her style of com-
posing made her an outsider during the age of the avant-garde: there was no such thing, she 
felt, as music without melody and harmony. For Mathilde Capuis, who was said to be painfully 
shy, music was her most important means of expression, allowing her to maintain contact with 
the outside world. This is one reason why her works are so poignant and personal. Thanks 
to the outstanding efforts of the “Frau und Musik” Archive in Frankfurt am Main, her musical 
oeuvre has survived intact.

Another discovery is the work of the Russian cellist-composer Victoria Yagling (1946–2011), 
whom cellist Yuriy Leonovich has called “a major force in Soviet music”. Her Aria (track 12) 
immediately casts a spell with its melodious and expressive intimacy in combination with a 
suave, stately dignity. After winning several competitions up to the year 1988, this excep-
tionally successful pupil of Rostropovich and Kabalevsky was forbidden to travel abroad. She 
emigrated to Finland in 1990, after which she taught cello in Helsinki.

Julian Riem’s adaptation of Bizet’s Carmen (track 13) begins and ends with a veritable explo-
sion. On the surface one might first think of the standard clichés of Spain and Maria Callas’s 
legendary appearances in the title role. But behind it is a shatteringly up-to-date theme that 
affects us all: femicide, women killed because some men, given their upbringing, can’t tol-
erate “their” women having and enjoying personal freedoms. This is the fate suffered with 
depressing timelessness by Carmen, a simple working-class woman who in any case had no 
great opportunities in life. 

Although her talent, gift and brilliance promised her a niche in music’s Hall of Fame, Florence 
Price (1887–1953) never came close to reaching that goal. As she herself put it, “I have two 
handicaps – those of sex and race. I am a woman; and I have some Negro blood in my veins.” 
Doubly marginalised, Price had no chance of being accepted into the regular canon, despite 
many successes in her lifetime. At least she reached something never before attained by a 
black woman in the Americas: her Symphony in E minor, a true masterwork, was premièred 
by the Chicago Symphony Orchestra at the World Exposition in 1933. Adoration (track 14), 
originally composed for organ and published in 1951, captivates with its elegant melancholy 
and simplicity. After her death Price’s works largely vanished into oblivion until being restored 
to public awareness, first through the Black Power movement and its efforts to unearth its 
own history, and second through the spectacular rediscovery of the bulk of her compositions. 

Lili Boulanger



They literally resurfaced in 2009 during remodelling work on her former home in St Anne, Illi-
nois, where they were hidden behind wood panelling. Now that it has been rediscovered and 
enthusiastically scrutinised (not only by scholars), there is no escaping Price’s music today. It 
is, simply put, a “must”.

Grace Kelly, too, wanted just such a “must”. Like the Italian Renaissance princes who adorned 
themselves with female ensembles (the famed concerti delle donne), Kelley, in 1956, wanted 
something very rare for her wedding with Prince Rainier of Monaco: a female conductor, 
Nadia Boulanger (1887–1979). Boulanger’s teaching left a mark, directly or indirectly, on the 
entire course of 20th-century music. Without her there would have been no Astor Piazzolla 
(1921–1992), who, thanks to her encouragement, brought the tango from the brothel into the 
concert hall and transformed it into a manifesto. In her Paris apartment, which housed her own 
organ, she taught Leonard Bernstein (1918–1990), Aaron Copland (1900–1969), Quincy Jones 
(born 1933), Philip Glass (born 1937) and Grażyna Bacewicz (1909–1969). She also guarded a 
legacy: the music of her short-lived sister Lili (1893–1918). These two women formed a sym-
biosis of mutual support. Lili, too, opened doors for future professional women composers: 
in 1913 she became the first woman to win the coveted Prix de Rome. Not only did this make 
her famous over night, it also brought her a contract from the publishing house of Ricordi that 
allowed her to earn her own living. Yet she knew that she was ill and did not have long to live. 
Until the very end she struggled to compose, supported in her final days by her sister. For Lili 
Boulanger, composing was “an existential necessity” (Beatrix Borchard).

Nadia Boulanger’s Trois Pièces (Part 2, tracks 15–17) appeared in 1915. She composed noth-
ing more after her sister’s death. Instead, she did all she could to have Lili’s music performed 
in Paris on the anniversary of her death, and later recorded on disc. Lili Boulanger’s Nocturne 
(track 18), published in the year of her death, is one of the most touching works I know.

Not far from the “boulangerie”, as Nadia’s studio was affectionately known, is the birthplace of 
Cécile Chaminade (1857–1944). Although her musical training was supported by her mother, 
her father disapproved. Nevertheless, the eight-year-old girl was able to play her works to 
none other than Georges Bizet (1838-1875), who was hugely impressed by her skills. Soon 
her music found its way into the salons and public concert halls. Tours of the United States 
solidified her reputation as a brilliant composer; she was praised for composing like a man 
– at that time the greatest compliment that could be made to a female artist, equality being 
then thought impossible for a member of the “weak sex”. Often such women were referred 
to as “freaks of nature”, or the authorship of their works was called into question. But Cécile 
Chaminade was specially honoured in 1913 by being inducted into the Legion of Honour for 
her services to culture. Toward the end of her life her music likewise vanished from the public 
eye. Her Nuit étoilée (track 19) brings a buoyant radiance to the starry nocturnal sky.

Cécile Chaminade



Henriëtte Bosmans (1895–1952), writing in the 1920s, turned to more dulcet, facing tones in 
her Nuit calme (track 20). At that time she was studying with Arnold Schoenberg (1874–1951) 
and became one of the first women to be performed at the World Music Days of the Interna-
tional Society for Contemporary Music. Being “half Jewish”, however, she was professionally 
blacklisted, and her mother barely escaped deportation to a concentration camp. Germaine 
Tailleferre (1892–1982) likewise escaped death when she was shot in the abdomen while 
pregnant. As the only woman in the legendary “Groupe des Six”, she was admired in the 1920s 
for her film scores and also, especially by children, as the “lady from the lexicon” (back then 
encyclopaedias had practically no entries on living women). Our series of nocturnes ends with 
her tranquil, dreamlike Berceuse (track 21).

From darkness to light and back to darkness: thus the path travelled by Maria Theresia Par-
adis (1759–1824). She toured Europe from 1783 to 1786 as a “blind sensation”; her typewriter 
and typesetting machine, with which she committed music and letters to paper entirely on 
her own, was greeted with amazement in Paris (without this machine today’s Braille would 
probably never have come into being). Temporarily healed, she could no longer understand 
her own music-making, but she lost her sight again to a new trauma. Her Sicilienne (track 22), 
which some claimed to be the work of an anonymous male composer, became world-famous 
in the readings by Jacqueline du Pré (1945–1987).

Fanny Hensel (1805–1847) would gladly have gone on tour with her art, just like her brother 
Felix Mendelssohn (1809–1847). But both her father and her bother forbade her to do so, it 
being thought unseemly for a woman to prostitute herself in this manner. Together with her 
husband Wilhelm (1794–1861) she parted ways with her family and travelled to Rome in 1839-
40. There Charles Gounod (1818-1893) raved about her, calling her a “true composer”. Felix, 
then in Scotland, wept bitter tears at the thought that Fanny’s works were perhaps superior to 
his own, and published practically nothing without having it vetted and appraised beforehand 
by his sister. Yet at first she wrote only for herself, which explains why her works have practi-
cally no expression marks. A few years before her death, her will prevailed, and she published 
some of her own compositions. Her Fantasy in G minor (track 23) is dedicated to her brother. 

In the case of Laura Netzel (1839–1927), scholarship is still in its swaddling clothes. This 
Swedish composer was a full 35 years old before she appeared in public in 1874, using a 
generically neutral pseudonym. She quickly became known throughout Europe. A pioneer of 
the Nordic women’s movement, she campaigned in particular for the founding of women’s 
refuges. Her Danse Hongroise, op. 51 (track 24), bears witness to her powers of self-assertion. 

Laura Netzel



No less striking and resoundingly successful was Luise Adolpha Le Beau (1850–1927). A 
Clara Schumann pupil who enjoyed her parents’ unstinting support, she focused not only on 
the cello, but also on the study of women in music history. Her autobiography, Lebenserin-
nerungen einer Komponistin (Memoirs of a female composer), became a major cornerstone 
for future research. Her Romance (track 25) strikes a broad, melodious arc; together with the 
sparkling piano part, the cello can expatiate to its heart’s content.

Rebecca Clarke (1886–1979) had no luck with her family: her father turned her out of her 
home when she made progress in her composition studies. Forced to break them off, she 
earned her living thenceforth by playing the viola. It was not until she adopted a male pseud-
onym that her compositions were rousingly acclaimed. Asked why she later gave up compo-
sition entirely, she replied, “I simply dried up”. Her Epilogue (track 26), with its harrowing 
sadness, may be seen as a sort of farewell to her own creativity.

Grażyna Bacewicz (1909–1969) specialised in string instruments, above all the violin. She 
perfected her art with Nadia Boulanger in Paris and served as concertmistress of the Polish 
Radio Orchestra. When a severe automobile accident destroyed the use of parts of her body, 
she gave up performing and became the leading female Polish composer of the 20th century. 
Her Trzy tańce, including the Mazovian Dance (track 27), are a wellspring of pure joy.

The same can be said of the music that resounded from an early age in Amy Beach (1867–
1944). A child prodigy with perfect pitch, she was by and large self-taught. In 1896 she pub-
lished her Gaelic Symphony, the first symphony by an American woman to reach performance. 
Forced by her parents into an arranged marriage, she was forbidden to give more than one 
public concert per year and was only allowed to publish her works under the name of her 
husband. After his death in 1910, she immediately set out on a three-year tour of Europe. 
Instead of being the victim of a deeply patriarchal society, she became a fiery champion of 
women’s rights. By the time she died of a heart ailment she had written more than 300 works. 
Her Dreaming (track 28), arranged for cello and piano by Beach herself, unveils her enormous 
and long suppressed richness of spirit.

Like Florence Price, Dolores White (born 1932) began her career in Chicago. She studied 
piano at Oberlin College and composition at the Cleveland Institute of Music. Her music draws 
on American and European traditions, as can be heard in Las Tarantulas (track 29), referring to 
the southern Italian tarantellas of the 18th and 19th centuries. She wrote of herself: “The works 
represent the wise choices from many timbres. I take risks, I dream big and I use humor in my 
works in different ways which helps to keep my optimistic views.”

Amy Beach



Lera Auerbach (born 1973) composed her first opera in the Soviet Union at the age of 12 and 
gained renown in a great many concerts. In 1991 she decided, like Victoria Yagling, to turn 
her back on her native country. After studying at the Juilliard School in New York, she gave 
her début with Gidon Kremer in Carnegie Hall. Since then a work of hers can be heard there 
every season. Postludium (track 30) reflects on the preceding 24 Preludes for cello and piano, 
alternating between ravishing beauty, bleak pallor and an unsettling idiom.

 “We want more of it!” This album also proves that there is no want of genius, craftsmanship, 
skill and quality in the music of women composers. But current studies reveal that, interna-
tionally, there is far too little of it in circulation: Germany’s roughly 130 professional orchestras 
devoted less than 2 per cent of their programming to women composers in the 2019-2020 
season (study by Archive Frau und Musik/musica femina münchen, German Music Council, 
2021). The “Donne – Women in Music” Foundation arrived at a figure of 7.7 per cent among 
111 selected orchestras from 31 countries (study of 2022). To the present day there is hardly 
any equality to be found in music education textbooks; in the vast majority of cases women 
appear solely in subordinate clauses as the wives, sisters, muses or lovers of famous men. 
Works by women, people of colour and other marginalised groups are not to be found in the 
standard programmes of music competitions. In 20 years young adults will probably still ask, 
with a shock, about all the music they missed over the years. For it is simply a matter of good 
music, and in the meantime, thanks to research, publications and relevant archives and data-
bases, this music is available galore. 

“There isn’t a lack of music written by women composers. If we’re not playing these pieces 
now, it’s because we’re choosing not to.” – Dr Leah Broad

Susanne Wosnitzka
(Translation: J. Bradford Robinson)

Lera Auerbach



VORWORT

„Warum nimmst du nicht mal ein Album mit Komponistinnen auf?“, fragte mich vor ein paar 
Jahren eine gute Freundin. Ich war ich sofort Feuer und Flamme, musste mir aber eingeste-
hen, dass ich die Komponistinnen, die ich kannte, an zwei Händen abzählen konnte. Also 
stürzte ich mich in die Recherche und war begeistert und schockiert zugleich: Begeistert von 
der Vielzahl an genialen Komponistinnen, die es seit dem Mittelalter in der ganzen Welt gege-
ben hat, und schockiert, weil ich von den meisten von ihnen selbst im Musikstudium noch nie 
etwas gehört hatte. Für dieses Album habe ich Werke von Komponistinnen aus neun Jahr-
hunderten zusammengestellt und hoffe, damit in Ihnen eine ebenso große Begeisterung für 
diese Perlen zu entfachen, wie sie alle an diesem Projekt Beteiligten empfinden. Mein großer 
Dank gilt dem Archiv Frau und Musik Frankfurt und dem Furore Verlag für die unermüdliche 
Hilfe und wunderbare Zusammenarbeit! Außerdem danke ich meinen musikalischen Partnerin-
nen und Partnern; sowohl mit Julian Riem, dem Orchester Festival Strings Lucerne und deren 
künstlerischem Leiter Daniel Dodds als auch mit der fantastischen Tonmeisterin Marie-Josefin 
Melchior verbindet mich eine langjährige und inspirierende Zusammenarbeit – für mich eine 
wahre Traumbesetzung für diese Einspielung! 

Und natürlich geht ein großes Dankeschön an meine Freundin Katharina Hell für die Inspiration 
zu diesem erfüllenden Projekt, das mir in den letzten Jahren zu einem wahren Herzensanlie-
gen geworden ist!

Nun wünsche ich auch Ihnen: viel Freude beim Entdecken!



RAPHAELA GROMES – FEMMES

„Was ist uns da entgangen! Wir möchten mehr davon!“ So schrieb der US-amerikanische 
Komponist und Musikkritiker Marc Blitzstein ebenso begeistert wie fassungslos im Jahr 1960, 
nachdem er die erste von Nadia Boulanger herausgegebene LP mit Werken ihrer 1918 im Alter 
von nur 24 Jahren verstorbenen Schwester Lili gehört hatte. 

Was ist uns all die Jahrzehnte an wunderbarer Musik entgangen in einer Kultur, die Komposi-
tionen von Frauen bis heute großflächig ausblendet? Weil es ihrer Musik angeblich an Geniali-
tät, Handwerk, Können und Qualität und generell an der Menge mangelt? Kann man das beim 
derzeitigen Forschungs- und Publikationsstand tatsächlich noch glauben?

Schlagen wir einen Bogen zurück, weit zurück, um zu verstehen, wie es dazu kam, dass wir 
so viele weibliche Namen „vergessen“ haben und so viel gute Musik kaum eine Chance hatte, 
gehört zu werden. Und was es dazu brauchte und noch immer braucht, Musik, die uns über-
raschen und aufhorchen lässt und uns tief berühren kann, wieder hörbar zu machen. 

Denn ursprünglich ist das Finden und Erfinden von Tönen durchaus auch Sache der Frauen. 
Die spanisch-katalanischen Komponistinnen des Mittelalters trugen diese Eigenschaft sogar 
im Namen: Sie hießen trobairitz (von trobar = finden, ein Lied „finden“) und waren so aner-
kannt wie ihre männlichen Kollegen, die trobadors. 

Einer der bekanntesten Namen aus dieser Zeit ist zweifellos Hildegard von Bingen (1098–
1179), die dank einer hervorragenden Ausbildung ihre gleichsam „himmelsbefeuerten“ 
Gedanken niederschreiben konnte. Als Äbtissin, bedeutende Naturheilkundlerin und Univer-
salgelehrte wirkte sie in einer Zeit, in der Bibelworte und insbesondere das „mulier taceat in 
ecclesia“ („Das Weib schweige in der Gemeinde“) aus dem 1. Korintherbrief gleichsam Gesetz 
waren. Hildegards Musik, Ratschläge und Weltanschauung sind erhalten geblieben, weil sie 
eine privilegierte Frau war. Sie schrieb nicht nur geistliche Musik wie die Antiphon O virtus 
sapientiae (Part 1, Track 1), sondern auch das älteste bekannte abendfüllende Singspiel der 
Welt: Ordo virtutum – das Spiel der Mächte.

Ein Machtspiel ist auch die um 1760 von Maria Antonia von Bayern (1724–1780) komponierte 
Oper Talestri, Königin der Amazonen. Die vielseitig begabte Komponistin bricht in dem von 
ihr selbst verfassten Libretto mit der Mär von den männermordenden Amazonen: Trotz aller 
Anfeindungen und gegen den Willen ihrer Hohepriesterin geht Talestri mit den Männern, die 
auf ihre Insel kommen, einen freundschaftlichen Bund ein. Bei der Uraufführung der Oper 
1760 in Schloss Nymphenburg in München übernahm die Komponistin selbst die Rolle der 
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Amazonenkönigin; danach blieb diese Musik – und damit auch die Arie Da me ti dividi (Track 
2) – jedoch lange Zeit ungehört, denn das Wirken der Prinzessin von Bayern und späteren 
Kurfürstin von Sachsen war eine nicht-öffentliche Angelegenheit und auf den eigenen Hof 
beschränkt.

In einem ähnlichen Konflikt wie Talestri stehen auch die weiblichen Hauptfiguren der nächsten 
Stücke: Dido, die verwitwete Königin von Karthago, geht an dem selbst auferlegten Schwur, 
nie wieder heiraten zu wollen, und an ihrer heimlichen Liebe zu Aeneas tragisch zugrunde: 
Am Ende der Oper von Henry Purcell (1659–1695) bittet sie in ihrer herzzerreißenden Arie 
When I am laid in earth (Track 3) ihre Gefährtin Belinda, sie niemals zu vergessen. Und auch 
die Kammerzofe Susanna aus Le nozze di Figaro von W.A. Mozart (1756–1791) sehnt sich in 
ihrer Arie Deh vieni, non tardar (Track 4) nach einer Welt, in der sich Menschen völlig ohne 
Standesunterschiede lieben und miteinander leben können.

Gegen Standesdünkel hatte auch Clara Schumann (1819–1896) zu kämpfen, die in den Augen 
ihres strengen Vaters keinen dahergelaufenen, flatterhaften Musiker heiraten sollte. Sie tat es 
dennoch, und durch ihr Wirken wurde das kompositorische Werk ihres Mannes weltberühmt. 
Ihr eigenes blieb hingegen im Bewusstsein der Musikwelt auf der Strecke. Dabei geriet König 
Georg V. von Hannover (1819–1878) über Clara Schumanns Drei Romanzen op. 22 (daraus 
Nr. 3, Track 5) geradezu „in Ekstase“ und konnte „die Zeit kaum wiedererwarten“, diesen 
„herrlichen Göttergenuss“ noch einmal zu hören.

Eine Frau hatte in der Regel in der Öffentlichkeit nur zu reproduzieren, sich dort aber nicht 
mit eigener Musik zu präsentieren. Was im Mittelalter noch üblich war, hatte sich durch den 
patriarchalen Geist in der Zeit der Aufklärung zwar etwas verändert; allerdings galt noch 
immer der Grundtenor: „Das Weib gebiert den Menschen, der Mann das Kunstwerk“ (Friedrich 
Schlegel). Dementsprechend spät wurde Clara Schumann nicht nur als bedeutendste Pianistin 
des 19. Jahrhunderts – unvergessen ihr Konterfei auf dem 100-DM-Schein –, sondern auch als 
Komponistin anerkannt und wertgeschätzt. Zu ihrem 200. Geburtstag schnellte der Anteil von 
Komponistinnen in Konzerten und Radioprogrammen 2019 allein durch Aufführungen ihrer 
Werke auf 4,5 % (Sie lesen richtig).

Wertgeschätzt wurde Clara Schumann auch als Freundin und Konzertpartnerin, und oft trat 
sie dabei mit der Sängerin Pauline Viardot-García (1821–1910) auf, die auf den bedeutends-
ten Bühnen von Paris über St. Petersburg bis New York triumphale Erfolge feierte. Die Höhe 
ihrer Honorare konnte sie selbst bestimmen, was es ihr ermöglichte, relativ frei zu leben und 
zu arbeiten. Die Liszt-Schülerin verhalf vielen Komponisten zum Durchbruch, darunter auch 
Jules Massenet (1842–1912). Zudem bewahrte sie in einer Zeit, in der es noch keine Aufzeich-
nungsmöglichkeiten gab, die Erinnerung an das Klavierspiel von Frédéric Chopin (1810–1849). 
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In ihrer eigenen Musik – und ganz besonders in den hier vorgestellten Werken (Track 6–8) – 
schaffte sie es mit tänzerischer Leichtigkeit, verschiedene Nationalstile und ihre eigene Welt-
offenheit zum Ausdruck purer Lebensfreude zu vereinen. Sie zählt zu den am besten erforsch-
ten Komponistinnen; trotzdem fehlt bis heute eine Gesamtausgabe sowie -aufnahme ihrer 
Werke – wie übrigens bei allen Komponistinnen, die Sie auf diesem Album erleben.

Solitudine – Einsamkeit, so heißt das ergreifende zweite Stück der Tre Momenti (Track 9–11) 
von Matilde Capuis (1913–2017), die hier ihre Weltersteinspielung erleben. Und Einsamkeit 
musste die italienische Komponistin in ihrem Leben viel erleiden: Früh starb ihr Vater bei 
einem Bergunglück und wenig später wurde ihre Schwester in einer Bombennacht des Zwei-
ten Weltkriegs verschüttet. Daraufhin sagte ihr die Mutter ins Gesicht, dass doch lieber sie, 
die ungeliebte Tochter, anstelle ihrer Schwester hätte sterben sollen. Auch mit ihrem Kompo-
sitionsstil war sie in der Zeit der Avantgarde eine Einzelgängerin, denn für sie konnte es keine 
Musik ohne Melodie und Harmonie geben. Für Matilde Capuis, die ein sehr zurückhaltender 
Mensch gewesen sein soll, war die Musik ihr wichtigstes Ausdrucksmittel, um mit der Außen-
welt in Kontakt zu kommen. Auch daher sind ihre Werke so berührend und persönlich, und 
dank der hervorragenden Arbeit des Archivs Frau und Musik in Frankfurt/Main sind sie auch 
komplett erhalten.

Als Entdeckung gilt auch das Werk der russischen Cellistin und Komponistin Victoria Yagling 
(1946–2011), die der Cellist Yuriy Leonovich eine „major force in Soviet music“ genannt hat: 
Ihre Aria (Track 12) fasziniert augenblicklich durch ihre melodiöse, ausdrucksstarke Intimi-
tät in Kombination mit einer geschmeidig-schreitenden Würde. Die ausnehmend erfolgrei-
che Rostropowitsch- und Kabalewsky-Schülerin durfte nach Wettbewerbsgewinnen bis 1988 
nicht mehr ins Ausland reisen; 1990 emigrierte sie nach Finnland und lehrte von da an in 
Helsinki Violoncello.

Mit einem wahren Ausbruch beginnt und endet Julian Riems Verarbeitung von Bizets Oper 
Carmen (Track 13): Vordergründig mag man als erstes an die üblichen Spanien-Klischees 
denken und an die legendären Auftritte von Maria Callas in dieser Rolle; doch letztlich steht 
dahinter ein erschütternd aktuelles Thema, das uns alle angeht: Femizid – Frauen werden 
getötet, weil manche Männer so sozialisiert wurden, dass sie nicht akzeptieren können, dass 
(ihre) Frauen persönliche Freiheiten haben und leben wollen. Dieses Schicksal zeigt die Figur 
der einfachen Arbeiterin Carmen, die ohnehin keine großen Chancen im Leben hat, bedrü-
ckend zeitlos auf.

Obwohl ihr Talent, ihre Begabung und Genialität Florence Price (1887–1953) einen Platz in 
einer musikalischen Hall of Fame verhießen, erreichte sie diesen nicht einmal ansatzweise. 
Nach ihren eigenen Worten hatte sie „zwei Handicaps: Ich bin eine Frau und ich habe Schwar-
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zes Blut in meinen Adern“. Als doppelt marginalisierter Mensch hatte Florence Price keine 
Chance, trotz der großen Erfolge zu ihren Lebzeiten in einen regulären Kanon aufgenommen 
zu werden. Immerhin erreichte Price etwas, das zuvor noch keiner Schwarzen Frau auf dem 
Doppelkontinent gelungen war: Ihre Symphonie in e-Moll, ein echtes musikalisches Großwerk, 
wurde 1933 durch das Chicago Symphony Orchestra zur Weltausstellung uraufgeführt. Ado-
ration (Track 14) – ursprünglich für Orgel geschrieben und 1951 veröffentlicht – rührt durch 
elegante Melancholie und Schlichtheit. Mit ihrem Tod verschwanden die Werke von Florence 
Price weitgehend in der Versenkung, bis sie zum einen durch die Black-Power-Bewegung und 
deren Bemühungen um Sichtbarmachung der eigenen Geschichte ins Licht der Öffentlichkeit 
kamen und zum anderen durch die spektakuläre Wiederentdeckung eines Großteils ihrer Kom-
positionen: Sie gelangten 2009 bei Renovierungsarbeiten in Prices ehemaligem Wohnhaus in 
St. Anne/Illinois – hinter einer Holzverkleidung versteckt – buchstäblich wieder ans Tageslicht. 
Durch diesen Fund und eine begeisterte, nicht nur wissenschaftliche Aufarbeitung entgeht uns 
Florence Prices Musik heute nicht mehr. Sie ist schlicht ein Must-have.

Ein solches Must-have wollte auch Grace Kelly für sich: Wie schon die Herrschenden der italie-
nischen Renaissance, die sich mit Frauenensembles – den berühmten concerti delle donne – 
schmückten, so wünschte sich auch Grace Kelly anlässlich ihrer Hochzeitsfeier mit Fürst Rai-
nier von Monaco im Jahr 1956 etwas sehr Seltenes: Eine Frau als Kapellmeisterin, Nadia 
Boulanger (1887–1979). Deren Wirken besonders als Musikpädagogin prägte die gesamte 
Musikausrichtung des 20. Jahrhunderts, direkt wie indirekt: Ohne sie gäbe es keinen Astor 
Piazzolla (1921–1992), der dank ihrer Ermutigung den Bordell-Tango salonfähig und zu einem 
Manifest machte. In ihrer Pariser Wohnung, die über eine eigene Orgel verfügte, unterrichtete 
sie Leonard Bernstein (1918–1990), Aaron Copland (1900–1990), Quincy Jones (geb. 1933), 
Philip Glass (geb. 1937) und Grażyna Bacewicz (1909–1969). Und sie hütete ein Vermächtnis: 
Das Werk ihrer früh verstorbenen Schwester Lili (1893–1918). Die beiden bildeten eine Sym-
biose der gegenseitigen Unterstützung, und auch Lili war eine Türöffnerin für nachkommende 
professionelle Komponistinnen: 1913 gewann sie als erste Frau den renommierten Prix de 
Rome, was sie über Nacht berühmt machte und ihr auch einen Vertrag beim Verlag Ricordi 
einbrachte, von dem sie sich ernähren konnte. Allerdings wusste sie, dass sie krankheitsbe-
dingt nicht mehr lange zu leben hatte. Sie kämpfte bis zum letzten Tag darum, komponieren 
zu können, wobei sie am Ende von ihrer Schwester gestützt werden musste. Für Lili Boulanger 
war das Komponieren „eine existentielle Notwendigkeit“ (Beatrix Borchard).

Nadia Boulangers Trois pièces (Part 2, Track 1–3) erschienen 1915; nach dem Tod ihrer 
Schwester komponierte sie nichts mehr. Statt dessen setzte sie alles daran, dass jährlich zu 
Lilis Todestag deren Werke in Paris erklangen und dann auch auf Schallplatte aufgezeichnet 
wurden. Lili Boulangers Nocturne (Track 4) – in ihrem Todesjahr erschienen – ist eines der 
anrührendsten Werke, das ich kenne.
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Nicht weit von der „Boulangerie“, wie Nadias Wirkungsstätte liebevoll genannt wurde, wurde 
Cécile Chaminade (1857–1944) geboren. Ihre musikalische Ausbildung wurde zwar von ihrer 
Mutter gefördert, vom Vater aber missbilligt. Dennoch konnte die Achtjährige keinem Gerin-
geren als Georges Bizet (1838–1875) eigene Werke vorspielen, der von ihrem Können immens 
beeindruckt war. Ihre Werke hielten schnell Einzug in den Salons und öffentlichen Konzertsä-
len. Tourneen bis in die USA festigten ihren Ruf als brillante Komponistin, die dafür gepriesen 
wurde, wie ein Mann zu komponieren – damals das größte Kompliment, das man einer Künstle-
rin machen konnte: Ebenbürtig zu sein, was für eine Vertreterin des „schwachen Geschlechts“ 
eigentlich unmöglich war. Oft wurden solche Frauen auch als „Abnormitäten“ bezeichnet oder 
ihre Autorschaft an den eigenen Werken angezweifelt. Cécile Chaminade aber wurde beson-
ders geehrt, indem sie 1913 für ihre Verdienste um die Kultur zum Chévalier der Ehrenlegion 
ernannt wurde. Gegen Ende ihres Lebens verschwanden auch ihre Werke aus der öffentli-
chen Wahrnehmung. Ihre Nuit étoilée (Track 5) bringt den nächtlichen Sternenhimmel äußerst 
beschwingt zum Strahlen.

Henriëtte Bosmans (1895–1952) verwendete in ihrer Nuit calme (Track 6) in den 1920er 
Jahren verglimmende und leisere Töne. Zu dieser Zeit studierte sie bei Arnold Schönberg 
(1874–1951) und war eine der ersten Komponistinnen, die bei den Weltmusiktagen der Inter-
nationalen Gesellschaft für Neue Musik aufgeführt wurde. Als „Halbjüdin“ wurde sie allerdings 
mit Berufs- und Auftrittsverbot belegt und ihre Mutter entging nur knapp der Deportation 
ins KZ. Auch Germaine Tailleferre (1892–1983) entkam dem Tod, als ihr schwanger in den 
Bauch geschossen wurde. Als einzige Frau der legendären Groupe des Six wurde sie für ihr 
Filmmusikschaffen in den 1920er Jahren und besonders von Kindern als „Frau aus dem Lexi-
kon“ bewundert – damals fanden sich darin nämlich so gut wie keine lebenden Frauen. Ihre 
träumerisch-ruhige Berceuse (Track 7) schließt den Reigen der Nachtmusiken.

Vom Dunklen ins Helle und zurück in die Dunkelheit führte der Weg von Maria Theresia Para-
dis (1759–1824). Als blinde Sensation ging sie von 1783 bis 1786 auf Europa-Tournee, und 
in Paris bestaunte man ihre Schreib- und Setzmaschine, mit der sie eigenständig Noten und 
Briefe zu Papier bringen konnte – ohne diese Maschine gäbe es die heutige Blindenschrift wohl 
nicht. Zeitweise geheilt, verstand sie ihr eigenes Musikmachen jedoch nicht mehr. Eine Re-
Traumatisierung nahm ihr wieder das Augenlicht. Ihre Sicilienne (Track 8), zu der eine These 
besagt, dass sie ein Kuckucksei eines Komponisten sein soll, wurde durch die Interpretation 
von Jacqueline du Pré (1945–1987) weltbekannt.

Auch Fanny Hensel (1805–1847) wäre gerne mit ihrer Kunst auf Tournee gegangen wie ihr 
Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847). Sowohl Vater wie auch Bruder verboten 
es ihr jedoch, weil es sich für eine Frau nicht schicken würde, sich derart feilzubieten. Mit 
ihrem Mann Wilhelm (1794–1861) setzte sie sich von der Familie ab und reiste 1839/40 nach 
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Rom. Charles Gounod (1818–1893) schwärmte dort sehr von ihr, bezeichnete sie als „wahren 
Komponisten“ – und Felix weinte in Schottland bittere Tränen ob der Erkenntnis, dass Fannys 
Werke vielleicht doch besser waren als seine eigenen. Ohne die Korrektur und Meinung seiner 
Schwester veröffentlichte er selbst so gut wie nichts. Dennoch schrieb sie zunächst nur für 
sich – weswegen ihre Werke auch fast keine Vortragsbezeichnungen aufweisen. Wenige Jahre 
vor ihrem Tod setzte sie sich durch und veröffentlichte einen Teil ihrer Kompositionen. Ihre 
Fantasie in g-Moll (Track 9) widmete sie ihrem Bruder.

Bei Laura Netzel (1839–1927) steht man noch relativ am Anfang der Forschung. Die Schwe-
din trat 1874 erst mit 35 Jahren unter geschlechtlich neutralem Pseudonym auf und wurde in 
Europa rasch bekannt. Als Pionierin der nordischen Frauenbewegung setzte sie sich beson-
ders für die Gründung von Frauenhäusern ein. Ihr Ungarischer Tanz op. 51 (Track 10) zeugt 
von ihrer Durchschlagskraft. Ein- und durchschlagend war auch Luise Adolpha Le Beau 
(1850–1827): Die von ihren Eltern stets unterstützte Schülerin Clara Schumanns legte einen 
Schwerpunkt nicht nur auf das Cello, sondern auch auf die Erforschung von Frauenmusikge-
schichte. Ihre Autobiografie Lebenserinnerungen einer Komponistin wurde zum bedeutenden 
Grundstein künftiger Forschungen. In ihrer Romanze (Track 11) spannt sie den melodiösen 
Bogen weit; zusammen mit dem facettenreich gestalteten Klavierpart kann sich das Cello 
hervorragend entfalten.

Rebecca Clarke (1886–1979) hatte mit ihrer Familie kein Glück: Ihr Vater setzte sie vor die Tür, 
als sie mit ihrem Kompositionsstudium erfolgreich voranschritt. Zum Abbruch gezwungen, 
verdiente sie ihren Lebensunterhalt fortan als Bratschistin. Ihr kompositorisches Wirken wurde 
erst euphorisch bejubelt, als sie dafür ein männliches Pseudonym verwendete. Auf die Frage, 
warum sie später ihr Komponieren ganz aufgegeben habe, antwortete sie: „Ich trocknete ein-
fach aus.“ Ihr Epilogue (Track 12) mag in seiner furchtbaren Traurigkeit als eine Art Abgesang 
auf das eigene Schaffen gelten.

Auf Streichinstrumente und besonders die Violine spezialisierte sich Grażyna Bacewicz 
(1909–1969). Sie perfektionierte sich bei Nadia Boulanger in Paris und war Konzertmeisterin 
des Orchesters des polnischen Rundfunks. Ein schwerer Autounfall zerstörte die Funktion 
eines Teils ihres Körpers, sodass sie von der Interpretin zur bedeutendsten polnischen Kom-
ponistin des 20. Jahrhunderts wurde. Ihre Trzy tańce, darunter der Mazovian Dance (Track 13), 
sind ein Quell reiner Freude.

Das war auch die Musik, die in Amy Beach (1867–1944) von klein auf erklang. Sie galt als Wun-
derkind mit absolutem Gehör und bildete sich größtenteils autodidaktisch aus. 1896 erschien 
ihre Gaelic Symphony – die erste Symphonie einer amerikanischen Frau, die auch aufgeführt 
wurde. In einer von ihren Eltern erzwungenen Ehe wurde ihr das öffentliche Konzertieren bis 

Grażyna Bacewicz



auf ein einziges Mal pro Jahr verboten. Veröffentlichen durfte sie ihre Werke nur unter dem 
Namen ihres Mannes. Nach dessen Tod 1910 brach sie umgehend zu einer dreijährigen Tour-
nee durch Europa auf und wurde als Opfer einer zutiefst patriarchal geprägten Gesellschaft zu 
einer flammenden Verfechterin von Frauenrechten. Als sie einem Herzleiden erlag, hinterließ 
sie über 300 Werke. Ihr Dreaming (Track 14) – von Amy Beach selbst für Cello und Klavier 
arrangiert – zeigt ihren immensen und so lange eingesperrten inneren Reichtum.

Dolores White (geb. 1932) begann ihren Weg wie Florence Price in Chicago. Am Oberlin 
College studierte sie Klavier und am Cleveland Institute of Music auch Komposition. Ihre 
Musik speist sich aus amerikanischen und europäischen Traditionen, hörbar in Las Tarantulas 
(Track 15), das Bezug nimmt auf die süditalienischen Tarantellen des 18. und 19. Jahrhun-
derts. Sie schreibt von sich selbst: „The works represent the wise choices from many timbres. 
I take risks, I dream big and I use humor in my works in different ways which helps to keep 
my optimistic views.“

Lera Auerbach (geb. 1973) hatte schon mit 12 Jahren in der UdSSR ihre erste Oper kompo-
niert und sich in zahlreichen Konzerten einen Namen gemacht. 1991 entschied sie sich wie 
Victoria Yagling, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Nach ihrem Studium an der Juilliard 
School in New York debütierte sie mit Gidon Kremer in der Carnegie Hall, die seither in jeder 
Saison eines ihrer Werke aufführt. Das Postludium (Track 16) reflektiert über die vorangegan-
genen 24 Präludien für Violoncello und Klavier und changiert zwischen berückender Schön-
heit, fahler Blässe und verstörender Klangsprache.

„Wir möchten mehr davon!“ – auch dieses Album belegt, dass es der Musik von Komponis-
tinnen nicht an Genialität, Handwerk, Können und Qualität mangelt. Dennoch zeigen aktuelle 
Studien, dass international noch viel zu wenig davon in Umlauf ist – im Programm der rund 
130 deutschen Profi-Orchester waren es in der Saison 2019/2020 weniger als 2 % (Studie 2021 
von Archiv Frau und Musik/musica femina münchen, Deutscher Musikrat). Die Stiftung Donne 
– Women in Music kommt bei 111 ausgewählten Orchestern aus 31 Ländern auf 7,7 % (Studie 
2022). Bis heute gibt es kaum paritätische Schulmusikbücher, treten Komponistinnen in den 
allermeisten Fällen nur als Frau/Schwester/Muse/Geliebte bekannter Männer in Nebensätzen 
auf, gehören Werke von Frauen, People of Color und anderen marginalisierten Gruppen nicht 
zum Standardprogramm von Musikwettbewerben. Auch in 20 Jahren werden sich darum wohl 
noch immer junge Erwachsene schockiert fragen, was ihnen all die Jahre an Musik entgangen 
ist. Denn es geht schlicht nur um gute Musik, und es gibt sie mittlerweile durch Forschung, 
Publikation und in entsprechenden Archiven und Datenbanken zuhauf.

„There isn’t a lack of music written by women composers. If we’re not playing these pieces now, 
it’s because we’re choosing not to.“ – Dr. Leah Broad

Susanne Wosnitzka
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