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Programm

Einführung

Hildegard von Bingen

Agathe Backer-Grondahl

(1098–1179)

(1847–1907)

O Virtus Sapientiae

Aus den Fantasie-Stücken op 45

Élisabeth Jacquet de La Guerre
(ca 1664–1729)

1. Prelude aus der Suite Nr. 2 g-moll
2. Rondeau g-moll
Catharina van Rennes
(1858–1940)

··Ungdomssang
··Sommervise
··Zephyr

......... Pause .........
Ethel Smyth

Aus dem Zyklus „Im Freien“, Nr. 1, 3, 4

(1858–1944)

··Gleich und gleich
··Die Sterne der Nacht
··Der Schnee kommt eisig geflogen

The March of the Women
Nancy Van de Vate
(*1930)

Luise Farrenc

How fares the night

(1804 – 1885)

Melodie

Delphine von Schauroth

Anna de Boodt

Aus den Sechs Liedern ohne Worte,
Op. 18, Nr 3 + 4

(1813–1887)

(†1929)

Chanson de Printemps

··Innig und seelenvoll
··Rasch und feurig

Fanny Hensel
(1805–1847)

Eva dell‘Acqua

Fünf Terzette

(1856–1930)

1. Wiedersehn
2. Frühzeitiger Frühling
3. Abschied
4. Wandl‘ ich im Wald des Abends
5. Winterseufzer

Le joli chemin
Cécile Chaminade
(1857–1944)

Toccata in c-moll, op 39

„Mehr als 5000 Frauen haben komponiert. Ungezählt ihre Werke. Kaum bekannt die Namen:
jedenfalls nicht im öffentlichen Bewusstsein. Totgeschwiegen also, vom Selbstverständnis
der Männerwelt nicht zugelassen, abgedrängt in die Heimlichkeit der Stuben und Salons,
auch dort oft nur geduldet, manchmal sogar unter Vorgabe eines männlichen Namens,
bewundert allenfalls als Marotte, begleitet vom arroganten Lächeln der männlichen Überlegenheit. Vielleicht war Clara Schumann eine Ausnahme. Aber nur, weil sie als Pianistin
anerkannt und zudem Frau eines berühmten Mannes war.“1 Dies schreibt ein Mann: Hans
Joachim Schaefer. Er benennt, was vermutlich die allermeisten komponierenden Frauen der
letzten Jahrhunderte erlebt haben. Bis heute haben es Komponistinnen (wie auch Dirigentinnen) ungleich schwerer als ihre männlichen Kollegen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen
zu werden. Mit dem Aufführen von Kompositionen unbekannter Meisterinnen lassen sich
leider nach wie vor keine großen Konzerthäuser, keine Kassen füllen.
Deshalb: Schön, dass Sie heute unser Konzert besuchen!
„The March of the Women“ – dieser Titel überschreibt unser Konzert aus drei Gründen:
Zum einen: Ethel Smyth, Komponistin und Suffragette, schrieb 1910 den „March of the
Women“, der im Kampf um das Frauenwahlrecht zur Hymne der englischen Frauen
bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts wurde. Er ist auch im Film „Suffragette. Taten
statt Worte“ zu hören. Der Text stammt von Cicely Hamilton. Wir zitieren den Protestsong
der Demonstrationen der Frauenrechtlerinnen und würdigen so die beiden aktivistischen
Künstlerinnen für ihr mutiges politisches Engagement. Die rechtliche Gleichstellung der
Geschlechter mag uns 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland
selbstverständlich vorkommen, musste aber hart errungen werden und ist das Verdienst
solcher Kämpferinnen.
Zum anderen: Auch heute werden immer noch Menschen aufgrund ihres Geschlechtes,
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion oder wegen anderer
„Abweichungen“ von der konstruierten, herrschenden Norm diskriminiert. Weltweit finden
daher immer wieder eindrückliche „Marches of Women“ statt, zum Beispiel in Israel/Palästina
oder in Washington im Januar letzten Jahres, um gegen menschenverachtende und auch
umweltzerstörende Politik aufzustehen. Am Weltfrauentag am 8. März gehen weltweit
jedes Jahr viele Menschen auf die Straße. Es demonstrieren nicht nur Frauen, s ondern verschiedenste Menschen, die für Gerechtigkeit, ein faires Miteinander der Menschen und den
Schutz unseres Planeten eintreten. Wir haben die erneuten Aufführungen dieses Konzertprogramms (nach der ersten „Runde“ im Herbst 2017) ausdrücklich in zeitliche Nähe zum
Weltfrauentag gelegt, haben den „March of the Women“ von Ethel Smyth am 8. März auf
der Demo gesungen und bekräftigen damit unsere Solidarität.

Cécile Chaminade
Les Feux de la Saint Jean

Fanny Hensel
Waldruhe

1 Schaefer, Hans Joachim: Vom Schweigen befreit, in: Bevollmächtigte der hessischen Landesregierung
für Frauenangelegenheiten (Hg.), Vom Schweigen befreit. Internationales Komponistinnenfestival
Kassel, 20.-22. Februar 1987, Wiesbaden (Fuldaer Verlagsanstalt) 1987, 13.
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Texte
Und last but not least: Mit der Auswahl der Literatur, die Sie heute hören, lassen wir eindrück
liche Musik von Komponistinnen aus verschiedenen Epochen erklingen. Dabei ist der „March
of the Women“ das politischste Stück des heutigen Abends. Die anderen Werke haben keinen
so direkten politischen Hintergrund. Trotzdem beleuchten wir musizierend sozusagen kleine
Ausschnitte des wenig sichtbaren und dennoch präsenten „March of the Female Composers“
durch die Jahrhunderte und bieten damit wenig wahrgenommenen oder gar „unerhörten“
Komponistinnen und ihrer Kunst ein Forum.
Eine herausfordernde Aufgabe war es, Literatur von Komponistinnen zu finden, die zur
heutigen Besetzung (Sopran- und Altstimmen plus Klavier) und auch inhaltlich passt.
Erschwerend kam beim Sammeln der Literaturideen hinzu, dass von vielen Werken von
Komponistinnen keine Einspielungen existieren und teilweise sogar nur Handschriften oder
uralte Drucke vorhanden sind. Äußerst froh sind wir daher über die ausführliche Beratung
und tatkräftige Unterstützung durch das ARCHIV FRAU UND MUSIK mit Sitz in Frankfurt, in
dessen reicher Notensammlung wir die Literatur für dieses Projekt gefunden haben. Wir
freuen uns sehr, dass das ARCHIV FRAU UND MUSIK sich als Veranstalterin und Partnerin für
unser Projekt angeboten hat. Im Archiv finden sich Werke von über 1800 Komponistinnen,
darunter viele zeitgenössische Komponistinnen des 20. Jahrhunderts, aber auch viele
tonkunstschaffende Frauen aus vorangegangenen Jahrhunderten, die in der gängigen
Musikgeschichtsschreibung nach wie vor selten oder nie erwähnt werden. Die Zukunft des
Archivs, dieses inspirierenden Ortes und dieser wichtigen Sammlung, ist aus f inanziellen und
politischen Gründen leider massiv bedroht. Öffentliche Gelder werden gestrichen. Wer die
Arbeit des Archivs kennenlernen, finanziell unterstützen oder sich tatkräftig dort engagieren
will, findet am Ausgang Infomaterial zum Mitnehmen.

Hildegard von Bingen
O virtus Sapientiae
O Kraft der Weisheit,
die du kreisend die Umlaufbahn durchläufst
und alles umgreifst auf einem Weg,
in dem Leben ist:
Drei Flügel hast du,
deren einer sich emporschwingt,
der andere plagt sich auf der Erde,
und der dritte fliegt überall umher.
Lob sei dir, wie es dir geziemt,
o Weisheit!

O virtus Sapientiae,
quae circuiens circuisti
comprehendendo omnia
in una via, quae habet vitam,
tres alas habens,
quarum una in altum vola
et altera de terra sudat,
et tertia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet,
o Sapientia.

Übersetzung: Bruno Kern

In der Vorbereitung von Hildegard von Bingens „O Virtus Sapientiae“ unterstützte uns die
Kirchenmusikerin Bettina Strübel aus Frankfurt, die einerseits interreligiösen Dialog durch
Musik fördert (Interreligiöser Chor Frankfurt) und die andererseits einen Arbeitsschwerpunkt
auf der Musik der Hildegard von Bingen hat.
Mit Claudia Meinardus-Brehm, die das Programm durch Klavier-Solo-Literatur b
 ereichert,
konnten wir eine Pianistin gewinnen, die es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht hat, Werke
von Komponistinnen in ihren Konzerten zu Gehör zu bringen.
Was Sie, liebe Zuhörende, heute hören, ist das Ergebnis eines spannenden und reichen
Prozesses. Nicht nur die wöchentlichen Proben haben den Chor über viele Monate mit
der Musik der Komponistinnen vertraut gemacht, auch die Beschäftigung mit ihren
Lebenswegen brachte uns die Künstlerinnen und ihre Kunst näher. Mitglieder des Chores
haben in diesem Heft Informationen zu den Komponistinnen des heutigen Programms für
Sie zusammengetragen. Wir wünschen Ihnen Freude mit diesem bunten Mosaik in Klang
und Schrift und hoffen, Ihre Neugier auf Musik von Komponistinnen zu wecken.
Mareike Hilbrig
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Texte

Texte

Catharina van Rennes

Anna de Boodt

Im Freien (Nr 1, 3, 4)

Chanson de Printemps

Gleich und Gleich (J. W. v. Goethe)
Ein Blumenglöckchen vom Boden hervor
War früh gesprosset in lieblichem Flor;
Da kam ein Bienchen und naschte fein:
Die müssen wohl beide für einander sein.
Die Sterne der Nacht (J. W. v. Goethe)
Und die Sonne machte den weiten Ritt um die Welt,
Und die Sternlein sprachen: „Wir reisen mit um die Welt“.
Und die Sonne, sie schalt sie: „Ihr bleibet zu Haus!
Denn ich brenn‘ euch die goldnen Äuglein aus“
Bei dem feurigen Ritt um die Welt.“
Und die Sternlein gingen zum lieben Mond in der Nacht,
Und sie sprachen: „Du, der auf Wolken thront in der Nacht,
lass uns wandeln mit dir, denn dein milder Schein,
er verbrennet uns nimmer die Äugelein.“
Und er nahm sie, Gesellen der Nacht.
Nun willkommen, Sternlein und lieber Mond, in der Nacht!
Ihr verstehet, was still in den Herzen wohnt in der Nacht.
Kommt und zündet die himmlischen Lichter an,
Dass ich lustig mitschwärmen und spielen kann
In den freundlichen Spielen der Nacht.
Der Schnee kommt eisig geflogen (A. v. Schlippenbach)
Der Schnee kommt eisig geflogen, hat Blumen und Gras verweht.
Im hohen Fensterbogen ein Jungfrau in Tränen steht.
Die Vögel sind fortgeflogen, die Blätter vom Baum geweht
Im hohen Fensterbogen ein Jungfrau in Tränen steht.
Sieht starr ins Flockengetriebe, fasst leis‘ an die Brust sich voll Schmerz:
„O Liebe! O sonnige Liebe! O Herz! Mein winterlich Herz!“

6

La fleur renait, l’oiseaux babille,
le gazon croit sur le coteau;
le ruisselet coule et scintille,
le bouvier guide son troupeau,
l‘air chauffe et le ciel se rallume,
le mouton bêle dans les prés
et chaque jardin se parfume
et s’orne de tons diaprés.

Die Blume erwacht zu neuem Leben,
der Vogel zwitschert,
frisches Gras kriecht den Hügel hinauf,
das Bächlein plätschert und funkelt,
der Hirt führt seine Herde auf die Weide,
die Luft wird warm, der Himmel wieder hell.
Das Schaf blökt auf den Wiesen
und jeder Garten verströmt Frühlingsduft
und schmückt sich mit bunten Farben.

Chantons et dansons à la ronde,
car c‘est la fête du Soleil!
Célébrons sa chaleur féconde
qui fait murir le fruit vermeil;
et que jusqu’au moindre murmure
répond à l‘appel de nos voix
‚pour chanter l‘hymne à la nature,
l’hymne des champs, l‘hymne des bois,
l‘hymne des champs et des bois.

Lasst uns singen und einen Reigen tanzen,
denn dies ist das Fest der Sonne.
Lasst uns ihre fruchtbringende Wärme feiern,
die die dunklen Früchte reifen lässt.
Noch das leiseste Säuseln
soll auf den Ruf unserer Stimmen antworten,
um die Hymne auf die Natur zu singen,
die Hymne der Felder, die Hymne der Wälder,
die Hymne der Felder und der Wälder.

Grand de coeur, rude à la besogne
s’en va notre bon laboureur
et le vieux bûcheron qui cogne
dans la forêt rit au labeur.
Aux champs aux bois, tout se rallume,
tout est fête, chanson, clarté,
et tout ici- bas nous exprime
la splendeur du prochain été!

Frohen Herzens macht sich
unser guter Landmann kraftvoll an die Arbeit
und der alte Holzfäller, der im Wald Holz
schlägt, lacht bei seiner Mühe.
Auf den Feldern, in den Wäldern,
alles wird hier auf Erden von neuem belebt
und lässt uns den Glanz
des kommenden Sommers spüren.

E. H. Gillewytens

Übersetzung: Monika Rener
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Texte

Texte

Fanny Hensel, Fünf Terzette
1. Wiedersehn

3. Abschied

5. Winterseufzer

Wir trugen unverdrossen,
Was uns die Trennung Liebes nahm.
Die Zeit ist nun verflossen,
Der Trennung Zeit, der Ferne Gram.
Und deine Hand und deine
Hält nun und ewig meine.

Es treib dich fort von Ort zu Ort,
Du weißt nicht mal warum;
Im Winde klingt ein sanftes Wort,
Du schaust verwundert um.

Der Himmel ist so hell und blau,
O wäre die Erde grün!
Der Wind ist scharf, o wär‘ er lau,
O wäre die Erde grün!
Es schimmert der Schnee, o wär‘ es Tau,
O wäre die Erde grün!

Die Liebe, die dahinten blieb,
Sie ruft dich sanft zurück.
O komm zurück, ich hab dich lieb,
Du bist mein einz‘ges Glück.

Und wir gedenken heiter
Vergangner gut und böser Zeit.
Und denken freudig weiter
Und keine Zukunft tut uns leid.
Gar schön ist’s uns gegeben,
Gar wundersüßes Leben.

Doch weiter sonder Ruh noch Rast,
Du darfst nicht stille stehn;
Was du so sehr geliebet hast,
Sollst nie du wiedersehn.

(J. G. Droysen)

(H. Heine)

(A. H. v. Platen)

Fanny Hensel
Waldruhe

2. Frühzeitiger Frühling

4. Wandl‘ ich in dem Wald des Abends

Tage der Wonne kommt ihr so bald?
Schenkt mir die Sonne, Hügel und Wald?
Reichlicher fließen Bächlein zumal.
Sind es die Wiesen? Ist es das Tal?
Blauliche Frische, Himmel und Höh‘!
Goldene Fische wimmeln im See.

Wandl‘ ich in dem Wald des Abends,
In dem träumerischen Wald,
Immer wandelt mir zur Seite
Deine zärtliche Gestalt.

Dank deinem Gruß, du Rauschen in den Zweigen,
so lass mein Haupt in stillem Traum sich neigen,
so lass im Traum mir tiefen Schlummer winken,
so lass im Schlummer mich in Tod versinken.

Ist es nicht dein weißer Schleier,
Nicht dein sanftes Angesicht.
Oder ist es nur der Mondschein,
Der durch Tannendunkel bricht?

Heil jedem Hauch, der meine Wange fächelt!
Heil jedem Strahl, der meine Stirn umlächelt.
Schon ist gelöst von all den stillen Wonnen
Mein ganzes Sein in die Natur zerronnen.

Buntes Gefieder rauschet im Hain;
Himmlische Lieder schallen darein.
Unter des Grünen blühender Kraft
Naschen die Bienen summend am Saft
Leise Bewegung bebt in der Luft,
Reizende Regung, schläfernder Duft.

Sind es meine eignen Tränen,
Die ich leise rinnen hör,
Oder gehst du Liebe wirklich weinend,
Weinend neben mir einher?

Mächtiger rühret bald sich ein Hauch,
Doch er verlieret gleich sich im Strauch.
Aber zum Busen kehrt er zurück;
Helfet ihr Musen tragen das Glück!
Saget seit gestern wie mir geschah?
Liebliche Schwestern, Liebchen ist da!

(Rosa von Woringen)

(H. Heine)

(J. W. v. Goethe)
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Texte

Texte

Ethel Smyth

Nancy Van de Vate

The March of the Women

How fares the night

1. Shout, shout, up with your song!
Cry with the wind, for the dawn is breaking.
March, march, swing you along.
Wide blows our banner and hope is waking.
Song with its story, dreams with their glory,
Lo! they call, and glad is their word!
Forward! Hark how it swells.
Thunder of freedom, the voice of the Lord!

1. Ruft! Ruft! Raus mit dem Lied!
Heult mit dem Wind, denn es ist bald Morgen!
Lauft, lauft, beschwingt geht’s voran.
Das Banner der Hoffnung fliegt gegen die Sorgen.
Ein Lied mit Geschichte, Träume im Lichte,
hört ihren Ruf, ihre Kunde ist famos!
Vorwärts, hört wie es schlägt!
Donner der Freiheit, Stimme von Gott!

2. Long, long we in the past
covered in dread from the light of heaven.
Strong, strong stand we at last
fearless in faith and with right new given.
Strength with its beauty, life with its duty,
hear the voice, oh hear and obey!
These, these beckon us on.
Open your eyes to the blaze of the day.

2. Lang, lang, lange ist’s her,
das Himmelslicht mit Furcht uns bedeckte.
Stark, stark stehen wir nun endlich
furchtlos vertrauend, mit neuem Rechte.
Kraft voller Schönheit, Leben voll Pflicht.
Hört die Stimme, oh hört und folgt ihr!
Sie, sie winkt Euch voran.
Öffnet die Augen für den glanzvollen Tag!

3. Comrades – ye who have dared
first in the battle to strive and sorrow!
Scorned, spurned naught have ye cared,
raising your eyes to a wider morrow.
Ways that are weary, days that are dreary,
toil and pain by faith ye have borne;
hail, hail – victors ye stand,
wearing the wreath that the brave have worn!

3. Schwestern - ihr habt es gewagt
zuerst im Kampf mit Ziel und Leiden!
Verfemt, verschmäht - doch niemals verzagt,
erhobenen Blicks, auf zu neuen Weiten.
Beschwerliche Wege, Tage so öde,
Mühe und Schmerz ertragen durch Vertrau’n;
Glück auf, Glück auf! Siegreich steht ihr
und tragt stolz den Kranz der mutigen Frau’n.

4. Life, strife – these two are one,
naught can ye win
but by faith and daring.
On, on – that ye have done
but for the work of today preparing.
Firm in reliance, laugh a defiance,
laugh in hope, for sure is the end.
March, march – many as one,
shoulder to shoulder and friend to friend.

4. Leben und Streit - die beiden sind eins,
Du erreichst nur dein Ziel
mit Vertrau’n und Kühnheit.
Auf, auf! Das war erst Schritt eins:
Die heutige Aufgabe vorbereitet.
Fest im Vertrauen verlacht ihr das Grauen,
lacht mit Hoffnung, denn bald ist es vorbei.
Lauft, lauft, viele vereint,
Schulter an Schulter, die Freundin zur Seit’.

Cicely Hamilton

Übertragung: Elena Schuppert
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How fares the night?
The long night is not yet gone.
There in the court the candle
is burning bright;
Far off, from far off,
we hear the tolling of the bells.

Wie vergeht die Nacht?
Die lange Nacht ist noch nicht vorbei.
Dort im Hof
brennt die Kerze hell;
Von weit weg aus der Ferne
hören wir die Glocken läuten.

How fares the night?
The long night has not yet past,
the candle is still burning brightly,
burning bright.
The bells are tolling,
tolling in the night.

Wie vergeht die Nacht?
Die lange Nacht ist noch nicht vergangen,
die Kerze brennt immer noch hell,
brennt und brennt so hell.
Die Glocken läuten,
läuten in der Nacht.

How fares the night?
The night is close to morn.
The candle is burning,
burning still in dawn’s bright glow,
The dragon banner shining in the night.

Wie vergeht die Nacht?
Die Nacht geht auf den Morgen zu.
Die Kerze brennt, brennt immer noch
in der Morgendämmerung hellem Schein,
Das Drachen-Banner leuchtet in der Nacht.

How fares the night?
The night is close to morn.
How fares the night?
The night is over and gone.

Wie vergeht die Nacht?
Die Nacht geht auf den Morgen zu.
Wie vergeht die Nacht?
Die Nacht ist nun vorbei.

Anon. Chinese, Book of Odes

Übersetzung: Elena Schuppert
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Texte

Texte

Eva Dell‘Acqua

Cécile Chaminade

Le Joli Chemin

Les Feux de la Saint Jean

Ah, voyez le joli chemin
où l’herbe est si douce.
Prenons nous vite par la main,
courons sur la mousse.
Suivons en blanche théorie
les sentiers ombreux,
ou sous nos pas le gazon crie
près des lacs laiteux.

Ah, seht den reizenden Weg,
wo das Gras so weich ist!
Fassen wir uns geschwind an der Hand
und laufen über das Moos.
Lasst uns in einer hellen Prozession
den schattigen Wegen folgen,
wo das Gras unter unseren Füßenknirscht
an den milchig weißen Seen.

Coupant l’horizon d’un sillage,
aussi loin qu’atteignent nos yeux,
là-bas, là-bas, de village en village,
s‘allument, s’allument la-bas,
de village en village s’allument,
s’allument des bûchers joyeux.
Et du sein de l’ombre émergeant
on dirait qu’il pleut des étoiles.

Den Horizont mit einer Streifen
aus Licht teilend, soweit das Auge reicht.
Dort hinten, von Dorf zu Dorf,
lodern freudige Holzfeuer,
die die Finsternis der Nacht vertreiben
und aus dem Innersten
des Dunkels hervortreten.
Man könnte meinen, dass es Sterne regnet.

Les fleurs des champs tout engourdies
des pleurs du matin,
sonnent aux clochettes des prairies
le reveil matin.
La nature lente s‘ éveille frissonante encore
et dans un coin le soleil
veille aux soins du décor.

Die Blumen der Felder sind noch erstarrt
von den Tränen des Morgens,
die wilden Glockenblumen
läuten das Erwachen am Morgen ein.
Die träge Natur wacht auf, noch schaudernd,
und in einem Winkel wacht die Sonne
aufmerksam über die Zierde.

Ce sont les feux de la Saint Jean,
C‘est la fête des coeurs
dans le printemps qui passe.
Les feux de la Saint Jean,
c’est un vol d‘astres d’or
égarés dans l’espace.

Das sind die Feuer am Johannistag,
das ist das Fest der Herzen im Frühling,
der vorbeigeht.
Die Feuer am Johannistag,
das ist ein Flug von goldenen Sternen,
die am Firmament schwirren.

Descendons la pente
que dore un genêt poudreux.
Les rêves qu‘effile l’aurore
cerclent nos cheveux!

Lasst uns den Abhang hinabsteigen,
den ein bereifter Ginsterstrauch vergoldet.
Die Träume, die die Morgenröte ausfädelt,
tanzen um unser Haar.

L‘haleine des fleurs nous caresse
et sous les roseaux nait un chant
qui semble une messe de petits oiseaux.
En se secouant chaque branche tremble
et nous bénit et sur nos robes
en gaze Avril a fait son nid!

Der Hauch der Blumen liebkost uns
und im Schilf kommt ein Gesang auf,
der einer Messe von kleinen Vögeln gleicht.
Und sich wiegend erzittert in jeder Zweig
und segnet uns und auf unseren Kleidern
hat April mit einem weißen Schleier sein Nest
gebaut.

Courons aux feux de la Saint Jean.
Ne laissez pas le vent
en disperser la cendre,
ni les pas des troupeaux
enfouler les débris.
Gardez cette poussière
et ces rameaux flétris
comme on garde un souvenir tendre.

Lasst uns zu den Johannis-Feuern laufen.
Lasst den Wind nicht
ihre Asche auseinandertreiben,
noch die Schritte der Menschenmenge
die Überreste zertreten.
Schaut auf diesen Rauch
und diese verbrannten Zweige,
so wie man ein liebes Andenken anschaut.

Dans cette belle nuit,
dans cet air embaumé,
autour de ces feux clairs
bien des coeurs ont aimé.

In dieser schönen Nacht,
in dieser milden Luft,
bei diesen hellen Feuern
haben die Herzen Liebe verspürt.

Ah, voyez le joli chemin!
Il est tissé si fin, si fin
qu’un rêve s‘envole!

Ah, seht den reizenden Weg!
Er ist so fein gesponnen,
der so fein wie ein Traum fliegt.

Armand Silvestre

Übersetzung: Monika Rener

Jacques d‘Halmont

Übersetzung: Monika Rener
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Komponistinnen

Komponistinnen

Hildegard von Bingen wurde 1098 bei 
Alzey
geboren. Mit acht Jahren kam sie in das Benedik
tinerkloster auf dem Disibodenberg, wo sie
eine – in ihrer Zeit für Frauen ungewöhnlich –
umfassende Bildung erhielt. Sie starb 1179 im
Kloster R
 upertsberg bei Bingen, das sie selbst
1147-52 gegründet hatte. Von Kind auf visionär
begabt, wurde sie als Prophetin verehrt und
konnte so ihre Wirkungsmöglichkeiten als Frau
weit über die Klostermauern hinaus ausweiten.
Sie predigte öffentlich und beriet kirchliche und
weltliche Würdenträger, selbst Papst und Kaiser.
Ihre Visionen legte sie mit Unterstützung eines
Sekretärs schriftlich n
 ieder, daneben verfasste sie
naturwissenschaftlich-medizinische Werke mit
detaillierten Beschreibungen von Tieren, Pflanzen, Elementen, Steinen und deren heilenden bzw.
schädlichen Kräften. Hildegard geht von einer
Verhältnisgleichheit zwischen Kosmos als Makround Mensch als Mikrokosmos aus. In allen ihren
Schriften geht es darum, die durch den Sündenfall
gestörte kosmische Ordnung wiederzugewinnen,
durch das Wissen von Gut und Böse die Versöhnung von innerem und ä
 ußerem Menschen zu bewirken, bei Krankheit entsprechend das gestörte
Gleichgewicht zwischen Geist und K
 örper wiederherzustellen. Außer ca. 60 Gesängen, die sie unter
dem Namen Symphonia armoniae caelestium
revelationum (Symphonie der Harmonie der

himmlischen Erscheinungen) zusammenfasste,
schuf Hildegard mit dem Ordo virtutum (Ordnung
der Kräfte/Tugenden) das erste Singspiel des
Mittel
alters. Auch die musikalischen Kompo
sitionen sind ein Beitrag zu ihrem Bemühen um
die Heilung des Menschen: Die Musik als Widerhall der Sphärenharmonie, als Abglanz des Gesangs der Engel im Paradies soll dem Menschen
helfen, die Harmonie, den Gleichklang zwischen
Leib und Seele wiederzufinden.

Elisabeth Jacquet de La Guerre
(ca. 1664 –1729), französische Cembalistin, Orga
nistin und Komponistin, stammte aus 
einer
Musikerfamilie. Schon als junges Mädchen spielte
sie am Hof Ludwig XIV; sie wurde von ihm finanziell und durch das Ermöglichen von Konzert
veranstaltungen und die Veröffentlichung ihrer
Werke sehr unterstützt. Zu Lebzeiten schon berühmt, war sie eine der ersten Frauen, die auch
Opern komponierten. Desweiteren schuf sie zahlreiche Cembalowerke, Violinsonaten sowie geistliche und weltliche Kantaten.
(Claudia Meinardus-Brehm)

Louise Farrenc (1804 – 1885) war schon zu
Lebzeiten eine in der Fachwelt sehr geschätzte
Pianistin und Komponistin. 30 Jahre lang arbeitete sie als Professorin für Klavier am Pariser
Conservatoire. Sie schuf zahlreiche Klavierkompositionen, Kammermusik und – was nur wenige
Frauen bis dahin wagten – drei Symphonien.
(Claudia Meinardus-Brehm)

(Monika Rener)
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Fanny Hensel (geb. Mendelssohn) wurde 1805
in Hamburg geboren und starb 1847 in Berlin. Als
ältestes von vier Kindern wurde sie in eine wohlsituierte, jüdische Familie hineingeboren, die zum
Christentum konvertierte, um antisemitischen
Anfeindungen zu entgehen. Ihr Großvater war
der j üdische Philosoph Moses Mendelssohn. “Die
Musik wird für Felix vielleicht zum Beruf, während
sie für Dich stets nur Zierde, niemals Grundbass
Deines Seins und Tuns werden kann und soll”. Das
schrieb Fannys Vater an seine damals 14jährige
Tochter. Sie musste sich daher früh damit abfinden
lernen, dass sie nie Berufsmusikerin werden
würde. Jedoch erkannten der Bankier Abraham
und seine Frau Lea Mendelssohn-Bartholdy die
außergewöhnliche musikalische Begabung ihrer
ältesten Tochter, sodass Fanny wie ihr Bruder
Felix, mit dem sie eine innige, gegenseitige Liebe
verband, von den besten erreichbaren Lehrern
unterrichtet wurde, so z.B. in Musiktheorie und
Komposition von Carl Friedrich Zelter, dem Leiter
der Berliner Singakademie und Freund Goethes.
Bei den „Sonntagsmusiken“ im Hause Mendelssohn in der Leipziger Straße in Berlin führte nicht
nur Felix, sondern auch Fanny ihre eigenen Werke
mit Musikern der Hofkapelle in einem halböffentlichen Rahmen vor einem ausgewählten Publikum
auf. 1827 und 1830 wurden einige ihrer Lieder unter dem Namen des Bruders veröffentlicht. Reisen,
Anregungen und Anerkennung von außen – all
diese Möglichkeiten s tanden dem Bruder offen,
während ihre Begabung zu verkümmern drohte:
„Daß ich bei so gänzlichem Mangel an Anstoß von
außen dabeibleibe, deute ich mir selbst wieder als
ein Zeichen von Talent.“ Fanny, die 1829 Wilhelm
Hensel geheiratet und einen Sohn zu Welt gebracht hatte, nutzte zeitlebens den ihr erlaubten,
halböffentlichen R
 ahmen der Hauskonzerte, so viel
sie konnte, und führte dort gemeinsam Oratorien,
Opernarien und Kammermusik auf hohem Niveau
auf. Hier fand sie auch ein Auditorium für ihre eigenen Werke. Neben Freund_innen und Bekannten
gingen dort berühmte Persönlichkeiten wie die
Brüder Humboldt, Franz Liszt, Clara S
 chumann,

Johanna Kinkel, Heinrich Heine ein und aus. Während einer der wenigen der ihr erlaubten Reisen
nach I talien (1839/40 mit der Familie Hensel) fand
Fanny endlich die lang ersehnte Anerkennung
über das Publikum der Sonntagsmusiken hinaus.
Zurück in Berlin komponierte Fanny ihr bedeutendstes Klavierwerk, den biographisch geprägten Zyklus „Das Jahr“ (1841). Erst in ihrem letzten
Lebensjahr gelang es Fanny, gegen den ausdrücklichen Willen ihres Bruders mit der Drucklegung
ihrer Kompositionen zu beginnen. Ab 1846 erschienen Lieder, Chorlieder und Klaviermusik.
Zu weiteren eigenen Veröffentlichungen sollte
es dann jedoch nicht mehr kommen: Am 14. Mai
1847 erlag Fanny Hensel während der Probe zu
einer ihrer Sonntagsmusiken unerwartet einem
Gehirnschlag. Ihr Bruder Felix, für den Fanny die
wichtigste Gesprächspartnerin im Hinblick auf
Musik war, kam über ihren Tod nicht hinweg und
starb wenig später.
(Kim Siekmann, www.fembio.org (7.2.2018),
www.fannyhensel.de (7.2.2018))
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Delphine von Schauroth (1813–1887) erhielt
schon als Kind Klavierunterricht bei dem berühmten Lehrer Friedrich Kalkbrenner in Paris. Schon in
jungen Jahren reiste sie konzertierend durch ganz
Europa. Felix Mendelssohn traf sie in München
und widmete ihr u.a. sein brillantes Klavierkonzert
in g-Moll op.25. Sie konzertierte bis ins hohe Alter
und spielte auch viele damals zeitgenössische
Werke von Kalkbrenner, Moscheles, Chopin und
Mendelssohn. Leider gelten viele ihrer Kompositionen als verschollen.

Cécile Chaminade wurde 1857 in Paris g
 eboren
und starb 1944 in Monte Carlo. Sie arbeitete
als Komponistin und Pianistin, Arrangeurin und
Essayistin. „Es ist unglaublich! Es ist kein junges
Mädchen, das komponiert, es ist ein Komponist!“ Dies sagte Ambroise Thomas über Cécile
Chaminade. Dabei waren zur Zeit Chaminades
Mädchen am Pariser Konservatorium nicht zugelassen. Auch ihr Vater gestattete erst auf Bitten
der Mutter, ebenfalls Pianistin und Sängerin, dass
Cécile Privatunterricht bei renommierten Lehrern
des Konservatoriums nahm. Bereits im zarten
Alter von 8 Jahren entstanden ihre ersten Kompositionen. George Bizet bezeichnete sie als seinen „petit Mozart“, wie er sie liebevoll nannte, und
sagte ihr eine große musikalische Laufbahn voraus. Sie komponierte über 400 S
 tücke. Cécile war
eine sehr moderne Frau für ihre Zeit. Sie putzte
sich gerne heraus, trug auffällige Boas, Hüte und
Halsschmuck. Zu ihren Lebzeiten war sie eine
Berühmtheit, vor allem wegen ihrer bittersüßen
Salonstücke. Chaminade diente vielen Frauen
und Musikerinnen als Vorbild. Sie sagte über sich
selbst: „Meine Liebe gehört der Musik, ich bin
ihre Priesterin, ihre Vestalin“ und auch: „Es ist
schwierig, das häusliche Leben mit dem künstlerischen zu vereinbaren”. Um ihren Lebensunterhalt
zu sichern, war sie künstlerisch hauptsächlich in
kleinen Foren aktiv, überwiegend mit Klavier und
Gesang. Sie führte ihre Werke im In- und Ausland selbst auf. Ihr Name war häufig auf Konzertprogrammen auf dem europäischen Festland, in
Großbritannien und den USA zu lesen. Auch war
sie häufiger Gast bei Königin Viktoria. Ihr wohl
berühmtestes Werk, das „Concertino für Flöte und
Orchester“ op. 107 (1902), ein Auftragswerk bzw.
Wettbewerbsstück des Pariser Konservatoriums,
zählt bis heute zur Standardliteratur für Flöte. Ihre
Musik gefällt beim ersten Hinhören, ist aber niemals trivial. 1913 wurde sie als erste Komponistin
überhaupt in die Légion d’Honneur aufgenommen.

(Claudia Meinardus-Brehm)

Agathe Backer-Grøndahl (1847–1907) wurde
in Norwegen geboren. Sie studierte Klavier und
Komposition in Berlin. Nach äußerst erfolg
reichen Debüt-Konzerten als Pianistin unter
Edvard Grieg, der sie sehr schätze und förderte,
sowie als Komponistin vertiefte sie ihre Studien
bei Hans von Bülow in Florenz sowie Franz Liszt
in Weimar. Ihre Gesundheit und damit auch ihre
bemerkenswerte Karriere wurden durch Heirat
und die Geburt dreier Söhne stark beeinträchtigt,
gegen Ende ihres Lebens verlor sie ihr Gehör. Ihr
Werk umfasst über 400 Lieder sowie zahlreiche
Klavier- und auch Orchesterstücke.
(Claudia Meinardus-Brehm)

Eva Dell‘Acqua ist zu Unrecht weitgehend in
Vergessenheit geraten. Sie wurde als Tochter
des italienischen Malers Cesare Dell‘Acqua 1856
in Belgien geboren. 1930 verstarb sie ebendort.
Zu ihren Lebzeiten war sie eine sehr bekannte
Koloratursopranistin und hat viel komponiert.

Sie schrieb Orchestermusik, Kammermusik und
vieles für Klavier und Sologesang, außerdem
Filmmusik. In dem von uns gesungenen Werk
„Le joli chemin“ zeigt sich im Text von Jaques
D‘Halmont eine romantische, sensitive Auffassung
eines Naturbildes.
(Elfi Danielzik)

Catharina van Rennes lebte von 1858 bis 1940
in den Niederlanden. Ihre musikalische B
 egabung wurde bereits im Elternhaus gefördert. Mit
12 Jahren erhielt sie formellen Unterricht in Gesang
und Komposition an der renommierten Toonkunst
Muziekschool in Utrecht, wo sie 1883/84 Examina
in Klavier, Musikpädagogik und Gesang ablegte.
Nach einer kurzen Karriere als Gesangssolistin
gründete sie 1887 in Utrecht eine Musikschule,
schon bald folgten Ableger in weiteren Städten.
Diese waren außerordentlich erfolgreich, so gehörte 1916-1921 auch die spätere Königin Juliana
zu den Schülerinnen. Zugunsten ihrer Schule
lehnte Catharina van Rennes einen Ruf auf eine
Gesangsprofessur am Konservatorium in Amsterdam ab. Im Auftrag der Regierung komponierte
sie 1888 zur Krönung von Königin Wilhelmina die
„Oranje-Nassau Cantate“ op. 33, bei deren Aufführung sie selbst den Chor von 1800 Kindern
leitete. Obwohl ihr als Frau in der damaligen
Zeit die Leitung eines Orchesters versagt blieb,
konnte sie sich dennoch als Gastdirigentin bei
der Aufführung eigener Werke profilieren. Anlässlich der Eröffnung des 4. Kongresses der „International Woman Suffrage Alliance“ dirigierte sie
einen großen Chor, begleitet vom Amsterdamer
Concertgebouw Orchester. Ihre Liedkompositionen wurden außerordentlich erfolgreich, z T. waren
sie so populär wie Volkslieder.

Anna de Boodt lebte als Pianistin, Klavierlehrerin
und Komponistin Anfang des 20. Jahrhunderts in
Brüssel. Sie starb 1929, ihr Geburtsdatum ist unbekannt. Selbst die königliche Bibliothek in Brüssel
konnte keine näheren Daten über ihr Leben finden.
Als Komponistin wurde sie bekannt mit „Rondes
enfantines“, Lieder für die Jugend, z.B. „ Berceuse“
für eine Puppe. Außerdem hat sie einige Chorwerke und weitere Lieder geschrieben, ein
Orchesterwerk „Bruxelles s’amuse“, einen Walzer
„La Siréne“ und „Les belles filles d’Arles“. Die noch
erhaltenen Noten ihrer Werke sind z wischen 1907
und 1920 gedruckt worden. Anna de Boodt hatte
außerdem mehrere berühmt gewordene Schüler.
(Ulrike Weber)

Ethel Smyth ist eine zu Lebzeiten umjubelte
englische Komponistin, Dirigentin, Schriftstellerin,
eine skandalumwitterte Exzentrikerin und eine
Mitkämpferin der Suffragetten, die sogar ihre
Homosexualität offen formulierte. Virginia Woolf
beschreibt sie folgendermaßen: „Sie ist vom
Stamm der Pioniere, der Bahnbrecher. Sie ist
vorausgegangen und hat Bäume gefällt und Felsen gesprengt und Brücken gebaut und so den
Weg bereitet für die, die nach ihr kommen.“ Smyth
selbst schreibt: „Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie
sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern,
aus Angst davor, in See zu stechen. Ich habe weder Angst noch bin ich hilfsbedürftig; auf meine
Art bin ich eine Entdeckerin, die fest an die Vorteile
dieser Pionierarbeit glaubt.“
Ethel Smyth wird 1858 in Middle-Essex geboren.
Sie ist wild und aufrührerisch, setzt sich gegen den
Willen der Eltern durch und beginnt im Sommer
1877 ein Studium am Leipziger Konservatorium.
Dort präsentiert sie ihre ersten Klavierlieder u.a.
Schumann, M
 endelssohn und Brahms. Als sie
den Eindruck hat, dass ihr dort nichts mehr beigebracht werden kann, übernimmt der Präsident
des Leipziger Bach-Vereins, Heinrich Aloysius von
Herzogenberg, ihre Ausbildung. Der renommierte
Musikverlag Breitkopf&Härtel druckt ihre ersten

(Monika Rener)

(Martina Hütten, www.fembio.org (7.2.2018),
www.mugi.hfmt-hamburg.de (7.2.2018))
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Nancy van de Vate, geb. 1930 in den USA,
lebt seit den 1980er Jahren in Wien. Sie gilt als
eine der bedeutendsten Komponistinnen des
20. Jahrhunderts. Zu ihren Werken zählen sowohl
Kammer- und Orchestermusik als auch Chorwerke. Zahlreiche Stücke entstanden als Auftragswerke. Politische und gesellschaftliche T
 hemen
spielen in ihren Werken eine zentrale Rolle, wie
z.B. in der Oper „Im Westen nichts Neues“ oder
im 
Orchesterwerk „Tschernobyl“. Sie selbst
beschreibt ihren Kompositionsstil als „zeitgenössisch, aber nicht atonal“. „How fares the night“
wurde 1977 auf Hawai uraufgeführt. Der dem Stück
zugrunde liegende anonyme Text stammt aus dem
Jahr 5 vor unserer Zeitrechnung.

Lieder. Unter anderem aufgrund einer A
 ffäre mit
Herzogenbergs Frau wird Smyth nach Italien geschickt. Sie reist zwischen England, Deutschland
und Italien hin und her und ist zunehmend als Dirigentin ihrer Werke gefragt. Ihre „Messe in D“, 1893
in der Royal Albert Hall uraufgeführt, wird von der
ehemaligen französischen Kaiserin Eugenie finanziert, die Ethel Smyth bewundert. Ihre erste Oper
„Fantasio“ fällt in Weimar bei der Uraufführung 1898
durch, und Smyth verbrennt die Partitur in ihrem
Garten. „Der Wald“, ihre zweite Oper, ist erfolg
reich. 1902 wird sie in Berlin uraufgeführt. Ihre
dritte Oper „The Wreckers“ bringt ihr sogar zwei
Ehrendoktor-Hüte ein und findet Anklang bei den
Suffragetten. Ethel Smyth engagiert sich zwei
Jahre lang als aktive Suffragette im Kampf um
das aktive und passive Frauen-Wahlrecht, gründet
ein Frauenorchester und einen Frauenchor und
komponiert 1910 den berühmten „March of the
Women“. Sie wird im Kreise singender Frauen verhaftet und sitzt für 2 Monate im Gefängnis. 1913
komponiert sie während einer Ägypten-Reise
ihre vierte Oper. Auf dieser Reise machte sich
erstmals ihr Ohrenleiden bemerkbar, das bis zur
völligen Ertaubung (1939) fortschreitet. In dieser
Zeit rückt ihre schriftstellerische Tätigkeit in den
Vordergrund. An Kompositionen entstanden dennoch das Konzert für Violine, Horn und Orchester
(1927), „The Prison“, eine Vokalsymphonie, sowie
kleinere Werke. 1910 erhält Ethel Smyth die Ehren
doktorwürde der University of Durham, 1926 diejenige der Oxford University. 1922 wird Ethel Smyth
zur Dame Commander of the Order of the British
Empire ernannt. Sie stirbt 1944 im Alter von 86
Jahren.

Danke an das Archiv Frau und Musik in Frankfurt für alle Beratung und Unterstützung.
Danke an die Stadt Marburg und den Landkreis Marburg-Biedenkopf, die das Projekt durch
einen finanziellen Zuschuss über die Frauen- bzw. Gleichstellungsbüros unterstützt haben.
Danke an alle Einzelpersonen im Umfeld des Chores, ohne deren Zutun im Hintergrund
dieses Projekt nicht hätte realisiert werden können.
Danke an alle weiteren Unterstützer_innen, die diese Konzerte organisatorisch und finanziell
mitgetragen und ermöglicht haben.

ARCHIV FRAU UND MUSIK
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
60528 Frankfurt am Main
www.archiv-frau-musik.de

(Christina Stehling)

Einladung zum Mitsingen
Erfahrene Chorsängerinnen aller Stimmlagen sind herzlich zum Mitsingen eingeladen.
Die wichtigsten Voraussetzungen sind Begeisterung für das Singen im Chor und die Bereitschaft, den Notentext eigenständig (auch mit Hilfe von Übedateien) vorzubereiten.
Probentermin: donnerstags von 19:30 – 21:00 Uhr außerhalb der Schulferien
Probenort:

Paul-Gerhardt-Haus, Zur Aue 2, 35043 Marburg-Cappel

Kontakt:

Mareike Hilbrig, Chorleiterin, Tel: 06421 – 20 25 676
Martina Hütten, Chormitglied, Tel: 0172 – 379 77 30

(Christina Zinecker, Emma, 1.3.1987,
www.mugi.hfmt-hamburg.de (15.9.2017),
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethel_Smyth (15.9.2017),
www.fembio.org (15.9.2017))
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E-Mail:

Frauen-Kammerchor-Marburg@web.de

Homepage:

www.frauen-kammerchor-marburg.de
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Mitwirkende
Der Frauen-Kammerchor Marburg
hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht
nur viel gespielte 
Kompositionen,
sondern auch unbekannte Werke
der musikalischen Weltliteratur
vorzustellen. Das abwechslungs

reiche Repertoire des Chors beinhaltet geistliche wie weltliche Werke
unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen. Das Ensemble wurde vor fast 30 Jahren von Reinhart Pohl gegründet. Anfang 2015 wurde
die künstlerische Leitung an Mareike Hilbrig übergeben.
Claudia Meinardus-Brehm studierte an der Musikhochschule in Würzburg
(Künstlerische Staatsprüfung) und belegte Liedklassen von Erik Werba und
Helmut Deutsch an der Münchner Musikhochschule. Entscheidend geprägt
wurde ihr Spiel in der Meisterklasse von Peter Feuchtwanger in London
(Examen für Performing Arts am Royal College of Music). Dort arbeitete
sie auch mit namhaften Sängerinnen wie Brigitte Fassbaender und Bettina
Jonic-Calder, Covent Garden Theatre London, zusammen. Seit 1993 ist Claudia
Meinardus-Brehm Dozentin für Klavier am Peter-Cornelius-Konservatorium
in Mainz. Konzerte, solistisch wie kammermusikalisch, führten sie durch viele Städte Deutschlands,
nach England, Frankreich und in die Schweiz. Ihr besonderes Interesse gilt Kompositionen abseits des
gängigen Repertoires. Seit 2006 beschäftigt sich Claudia Meinardus-Brehm intensiv mit Werken von
Komponistinnen. Im Jahr 2014 veröffentlichte sie eine CD mit Werken von Delphine von Schauroth,
Laura Netzel, Josephine Lang und Mathilde Kralik von Meyrswalden.
Mareike Hilbrig ist Chorleiterin und Klavierpädagogin. Sie studierte in Mainz,
Frankfurt und Hyderabad, Indien. Nachhaltig bedeutsam für ihr Klavierspiel
sind vor allem ihre Lehrer Timothy M
 arthand (Hyderabad) und Uwe Zeutzheim
(Mainz). Zu ihren prägendsten Chorleitungslehrer_innen zählen Wolfgang
Schäfer, Ronald Pelger und Susanne Rohn. Wichtige Impulse in ihrer Gesangsausbildung erhielt sie von Gisela Pohl und Heidrun Göttsche. Neben ihrer
Lehrtätigkeit als Klavierpädagogin dirigiert Mareike Hilbrig seit zehn Jahren
den von ihr gegründeten, evangelischen Kirchenchor in Marburg-Cappel,
der Menschen über Konfessionsgrenzen hinweg durch die Musik verbindet.
Zusätzlich arbeitet sie mit verschiedenen Ensembles als Gastdozentin. Mit der
Leitung des Frauen-Kammerchores Marburg ist sie seit Januar 2015 betraut.
Plakat und Programmheft: Helge Neubauer
Aquarell: Elfi Danielzik

Chorfoto: Philip von Geyer 2017
Foto Claudia Meinardus-Brehm: Manuela Baltz
Foto Mareike Hilbrig: Katja Bozarth 2016

Eintritt frei – Spenden erbeten
www.frauen-kammerchor-marburg.de

