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Vorwort

Was für ein Jahr! Wir planten für Festivals 
und Jubiläumsfeiern – der britisch-schweizeri-
schen Komponistin Ruth Gipps, der Zürcher 
Komponistin Martha von Castelberg und des 
Frauenstimmrechts – und erhielten dann eine 
Pandemielage mitsamt Live-Streamings, 
Schutzkonzepten und Umplanungen ohne Ende. 
Sehr erfreulich ist es, dass der 1. Teil des Festi-
vals frauenkomponiert 2021 im März in London 
und Basel ausgezeichnet über die Bühne ging. 
Nun freuen wir uns auf den 2. Teil in Basel, 
Zürich und Bern: Gerade die Musik von Kompo-
nistinnen, die normalerweise «unerhört» bleibt, 
kommt während des Festivals also «trotz 
allem» zum Klingen – und erreicht dank den 
Live-Streamings schweiz- und weltweit sogar 
ein viel grösseres Publikum.

Wir freuen uns über alles, was wir erreicht ha-
ben – frauenkomponiert  hat noch immer das 
Unmögliche möglich gemacht! Unser herzlicher 
Dank geht an alle Beteiligten und Partner für 
grosse Flexibilität und grosses Engagement in 
der Planung, Umplanung und schliesslich Reali-
sierung dieses Festivals.

Wenn ich das Festivalprogramm anschaue, 
freue ich mich besonders über die zahlreichen 
Komponistinnen der unterschiedlichsten Tradi-
tionen und Epochen, die hier vertreten sind. 
Manche kannte ich auch selbst vorher nicht. Ob 
Cozzolani oder Musgrave, ob Florence B. Price 
oder von Castelberg: von Amerika bis Australien 
und von Grossbritannien bis in das ottomani-
sche Reich hinein – selbstverständlich mit 
einem Schwerpunkt Schweiz – geben wir Ein-
blick in eine unglaubliche Vielfalt und einen 
unfassbaren Reichtum. Indirekt machen wir so 
das Ungleichgewicht in der Kulturszene sicht- 
und hörbar.

Die Orchesterprogramme des Festivals ent-
standen rund um die 2. Symphonie von Ruth 
Gipps – und zwar noch bevor ich entdeckte, dass 
Gipps’ Mutter aus Basel stammte! Diese fabel-
hafte Symphonie sollte zum Stammrepertoire 
von Orchestern in der Schweiz und Grossbritan-
nien gehören – in der Schweiz nur schon wegen 
der Fasnachtsklänge mit zwei Piccolos und 
Trommel am Anfang und Schluss der «Marche»! 
Wir bedauern sehr, dass das BBC Concert 
Orchestra nach der wunderbaren Live-Radio-
sendung – am Internationalen Frauentag, dem 
8. März 2021, in London – für die weiteren 
Orchesterkonzerte nicht, wie geplant, in die 
Schweiz einreisen konnte. Dafür freuen wir uns 
sehr, dass die Basel Sinfonietta für das BBC 
Concert Orchestra in der Schweiz eingesprun-
gen ist. Wir danken dem ganzen Team der 
Sinfonietta herzlich für die wunderbare 
Zusammenarbeit, die erwiesene Solidarität, 
Spontaneität und die spürbare Begeisterung für 
dieses Projekt.

Es ist genau die Begeisterung für diese Musik, 
die wir ausstrahlen, weitergeben und fördern 
möchten. Denn inzwischen (d.h. nach diesem 
ganz besonderen Jahr) wissen wir genau, wie-
viel ärmer das Leben als ‘Stummübung’ – und 
wieviel reicher es als gleichberechtigtes Unter-
fangen wird.

Dr. Jessica Horsley
künstlerische Leitung 
Festival frauenkomponiert

Wir möchten
...unerhörte Klänge

Unser Leitgedanke: Kompositionen des 9. bis 21. Jahrhunderts von Frauen aus verschiedenen Län-
dern zum Klingen zu bringen: «...ein Gebot der heutigen Zeit, zumal es viele dieser «unerhörten 
Klänge» verdienen, der Musikwelt zugänglich gemacht zu werden» (Schweizer Musikzeitung).
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  Komponistinnen eine Stimme geben und ihre Werke würdigen
  Begeisterung wecken für die grossartige Musik dieser mutigen Frauen
   zur Vielfalt der Konzertprogramme beitragen und damit die Musikwelt bereichern

Sponsor Medienpartner



Live Streaming Konzerte

Mi, 10.3. 12.15 Uhr Matthias Wamser – Orgel
   aus der Elisabethenkirche, Basel
   Werke von Elsa Barraine, Ilse Gerényi, Violeta Dinescu, Maria Hofer
   Koproduktion Mimiko – frauenkomponiert    

Fr, 12.3. 18.15 Uhr Susanne Doll – Orgel; Carmit Natan – Gesang 
   aus der Leonhardskirche, Basel
   Werke von Naomi Shemer
   Koproduktion Feierabendspiele – frauenkomponiert

So, 14.3. 17.00 Uhr Miriam Feuersinger, Marie Luise Werneburg, Flavio Ferri-Benedetti, 
   Raphael Hoehn, Lisandro Abadie, Jörg-Andreas Bötticher (Ltg.)  
   aus der Predigerkirche, Basel
   Werke von Chiara Margarita Cozzolani und die Nonnen von S. Radegonda 
   Koproduktion Abendmusiken – frauenkomponiert

Live Radiosendung mit der BBC
Montag, 8. März

Sinfoniekonzert: Pionierinnen eines Jahrhunderts 1921–2021

Ruth Gipps  Chanticleer Overture (1944)                  

Cécile Marti  Wave trip (2011 rev. 2020) UA der rev. Fassung  

Ruth Gipps  Symphony no. 2, Op. 30 (1945)   

  *****

Peggy Glanville-Hicks Tragic Celebration (1964) GB-EA 

Peggy Glanville-Hicks Sinfonia da Pacifi ca (1953) GB-EA   

     
BBC Concert Orchestra
Musikalische Leitung: Jessica Horsley

Das Konzert in London wird von BBC Radio 3 live ausgestrahlt.

Live Konzerte inkl. Livestreams und Radiosendung

Sinfoniekonzert: Pionierinnen eines Jahrhunderts 1921–2021

Grażyna Bacewicz    Uwertura (1943), CH-EA                        

Ruth Gipps  Symphony no. 2, Op. 30 (1945)

Cécile Marti  Wave trip (2011) für grosses Orchester, CH-EA

  *****

Dorothy Howell  Koong Shee Ballet (1921), CH-EA

Florence B. Price  Ethiopia’s Shadow in America (1932), CH-EA 
     

Musikalische Leitung: Jessica Horsley

Basel Stadtcasino, Grosser Saal Sonntag, 6. Juni, 17.00 Uhr
Zürich Tonhalle Maag Montag, 7. Juni, 19.30 Uhr

Bern Casino, Grosser Saal Dienstag, 8. Juni, 19.30 Uhr 

Das Konzert in Bern wird von SRF2 Kultur aufgezeichnet und am 
Donnerstag, 2. September um 20 Uhr «im Konzertsaal» ausgestrahlt.

Mehrsprachiges Podiumsgespräch via Livestream vor Konzertbeginn mit Cécile Marti, 
Komponistin (DE/EN), Serge Vuille, directeur artistique Contrechamps Genève (FR), 
Daniela Martin, Geschäftsführerin der Sinfonietta (Basel) und einem Mitglied des Orchesters. 
Moderation: Kelly Landerkin, Schola Cantorum Basiliensis (Basel), Susanne Kübler (Zürich) 
und Siegfried Schibli (Bern)

Beginn Podiumsgespräch Basel: 16 Uhr
Beginn Podiumsgespräch Zürich: 17.45 Uhr
Beginn Podiumsgespräch Bern: 18.45 Uhr

Via Livestream

Live und via Livestream

Auf SRF2 Kultur

Festivalprogramm 2021

März 2021 Juni 2021
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Kammermusikkonzerte

Fr, 4.6. Hans Huber-Saal, Stadtcasino, Basel

  18.45 Uhr Live-Stream  Round-table Gespräch: Gender bender? 
   Die Kulturszene von heute
   Mit Festivalbeteiligten EN/DE/FR

  19.30 Uhr Maya Boog (Sopran) & Simone Keller (Klavier)
   Works by Johanna Kinkel, Nadia Boulanger, Martha von Castelberg 

ca. 20.45 Uhr Live-Stream  Werke von Fanny Hensel 
   mit der Mädchenkantorei Basel

So, 20.6. Druckereihalle im Ackermannshof, Basel

  18.00 Uhr Im Konzertsaal mit dem Absolut Trio
   Werke von Emilie Mayer, Cécile Marti & Fanny Hensel
   Moderiert von Cécile Marti (Komponistin und Bildhauerin) und 
   Jessica Horsley (Dirigentin und promovierte Kunsthistorikerin)
   Das Konzert wird von SRF2 Kultur aufgezeichnet und am Donnerstag, 
   9. September, um 20 Uhr «im Konzertsaal» ausgestrahlt.

Di, 22.6. Kirche St. Anton, Basel

  18.45 Uhr Live-Stream  Round-table Gespräch zu Martha von Castelberg
   Mit Susannah Haberfeld und Mitgliedern des Ensembles DE/FR

 19.30 Uhr Live-Stream  Martha von Castelberg: Porträt zum 50. Todesjahr 
   Schweizer Vokalconsort, Ltg. Marco Amherd

Fr, 25.6. 19.30 Uhr I solisti dell’anima giusta  I  Druckereihalle im Ackermannshof, Basel
   Jeanne-Louise Farrenc, Nonetto in Eb; Thea Musgrave, Space Play Concerto 

Sa, 26.6. 19.30 Uhr Singer Pur I  Heiliggeistkirche, Basel
   Werke von Hildegard von Bingen, Joanne Metcalf, Junghae Lee, 
   Fanny Hensel uvm. 
   Koproduktion Singer Pur – frauenkomponiert

So, 27.6. Union Kultur- & Begegnungszentrum, Grosser Saal

  17.15 Uhr Live-Stream   Round-table Gespräch als Einführung in die Musik 
   von osmanisch türkischen Komponistinnen
   mit Prof. Renate Würsch (Orientalistin) und Muhittin Kemal (Mes(h)k) 
   EN/DE/TÜ

  18 Uhr Mes(h)k Ensemble
   Werke von Mehveş Hanım, Dilhayat Kalfa, Neveser Kökdeş, Leyla Saz
   In Zusammenarbeit mit Diaspora-TV und World Radio Switzerland

Festival frauenkomponiert 2021: 
zum Programm

Im Zentrum: die Orchesterwerke
Der Hauptanlass für das symphonische Pro-
gramm des Festivals frauenkomponiert 2021 
in Zusammenarbeit mit der BBC bildet das 
hundertjährige Jubiläumsjahr der britisch-
schweizerischen Sinfonikerin Ruth Gipps. Ihre 
kaum bekannte, so gut wie nie gespielte 2. Sin-
fonie, von der es noch nicht einmal eine ge-
druckte Notenausgabe gibt, lässt sich mit 
den grossen Werken der im 20. Jahrhundert 
weitergeführten symphonischen Tradition, 
wie etwa den Sinfonien eines Schostakowitsch 
oder Mahler, durchaus vergleichen. Durch 
die Zusammenarbeit mit dem BBC Concert 
Orchestra und dem Jubiläumskonzert für 
Ruth Gipps knüpfen wir musikalische Bande 
zwischen Grossbritannien und der Schweiz – 
denn Ruth Gipps’ Mutter war Baslerin! Die 
schweizerisch-britische Verbindung ist auch für 
die Komponistin Cécile Marti wegweisend. Sie 
studierte u.a. in England und lebt dort einen Teil 
ihrer Zeit. Für die Entwicklung ihres Schaffens 
ist ihr momentan vor allem das Mentoring durch 
George Benjamin wichtig. Ihr grosses Orches-
terwerk Wave Trip – das übrigens sein 10-jähri-
ges Jubiläum feiert – mit dem BBC Concert Or-
chestra in London sowie in ihrer Heimat (bzw. in 
Basel, Zürich und Bern) aufzuführen, bedeutet 
für Cécile Marti einen wichtigen Schritt in ihrer 
Karriere und eine sehr schöne Begegnung der 
beiden ihr besonders wichtigen Länder.

Im Geburtsjahr von Ruth Gipps, 1921, vollendete 
Dorothy Howell ihr «Koong Shee Ballet». Howells 
Ballett mit orientalischem Thema wurde im 
Oktober jenes Jahres unter der Leitung von 
Henry Wood bei den «Proms» uraufgeführt. Das 
Verschwinden ihres Œuvres aus dem Orches-
terrepertoire lässt sich weder rechtfertigen, 
noch – sogar jenseits von Genderdebatten – 
leicht begründen. Das Londoner Orchesterpro-
gramm wurde durch zwei Stücke der australi-
schen Zeitgenossin Howells und Gipps’, Peggy 

Glanville-Hicks, bereichert, die unter anderem 
bei Nadia Boulanger in Paris studierte. In der 
Schweiz führen wir die brillante «Uwertura» der 
polnischen Komponistin und Geigenvirtuosin 
Grażyna Bacewicz sowie ein Werk der ersten 
afro-amerikanischen Sinfonikerin, Florence B. 
Price auf, das unter dem Titel «Ethiopia’s Sha-
dow in America» die Versklavung thematisiert.

Zeitliche und räumliche Vielfalt: 
die Kammermusik
Die Kammermusikkonzerte des Festivals 
frauenkomponiert 2021 stellen einige der 
wichtigsten Schaffensbereiche von Komponis-
tinnen vom 17. Jahrhundert bis heute vor: Orgel-
werke, Klavierlieder, Kammermusik. Die präch-
tige, vom Hausorganisten Matthias Wamser 
gespielte Orgel der Elisabethenkirche bringt 
Werke von Komponistinnen des 20. Jahrhun-
derts zum Erklingen, darunter Stücke der ge-
bürtigen Wienerin und Wahlschweizerin Ilse 
Gerényi. Der Beitrag von Susanne Doll und Car-
mit Natan zum Festival bietet mit Werken von 
Naomi Shemer aus Israel eine ganz besondere 
Bereicherung des Festivals. Einen spannenden 
aussereuropäischen Akzent setzt auch das Pro-
gramm zu den «Heldinnen der osmanisch türki-
schen Musik» in der Zusammenarbeit mit Dias-
pora-TV und World Radio Swiss. So erreichen 
wir zudem ein völlig neues, mit traditioneller 
‘klassischer’ Musik wenig vertrautes Publikum. 
Einer weiteren Schweizerin widmen wir ein Fes-
tivalporträt: Das Jubiläumsjahr von Martha von 
Castelberg (geb. von Orelli) wird von uns beson-
deres gefeiert – u.a. als Schwerpunkt des Live-
stream Konzerts von Marco Amherd und dem 
Schweizer Vokalensemble. 

Ältere Werke mit einzelnen neuen Akzenten 
vereinen die Programme des Absolut Trios 
(Hensel/Mayer/Marti) und der Solistinnen von 
L’anima giusta (Farrenc/Musgrave/Arrieu). Als 
Livestream Zugabe von Maya Boog und Simone 

Juni 2021
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Kellers Liederabend im Hans-Huber Saal ist die 
Mädchenkantorei, die selbst Jubiläumsjahr fei-
ert, bei frauenkomponiert zu Gast und singt 
«Faust II» von Fanny Hensel, geb. Mendelssohn. 

Mehr als Musik: die Vermittlung
Mit einem von der BBC kommentierten Radio-
konzert in London, Livestream Podiumsgesprä-
chen vor den grossen Orchesterkonzerten in der 
Schweiz, drei Round-Table-Gesprächen (zu 
Martha von Castelbergs Vokalmusik, zur osma-

nisch türkischen Musik und zu Geschlechterge-
rechtigkeit und der Genderdebatte in der Kultur-
szene von heute), einem Vermittlungsprojekt 
mit Schulklassen in Riehen, unserem mehr-
sprachigen Ansatz und der Zusammenarbeit 
mit Diaspora-TV und World Swiss Radio legt 
frauenkomponiert einen starken Akzent auf 
die Vermittlung. Denn dadurch gelingt es uns, 
veraltete Grenzen zu überwinden, gemeinsam 
neue Wege zu beschreiten und die Kulturszene 
«unerhört» zu bereichern.

Mittwoch, 10. März 2021

12.15 Uhr Livestream Recital // Matthias Wamser // Orgel        aus der Elisabethenkirche, Basel

Koproduktion Mimiko – frauenkomponiert 30’

Elsa Barraine Prélude et Fugue (No. 1, 1929)
(1910 – 1999)

Ilse Gerényi Hommage à Béla Bartók (1975)
(1929 – 2012)   

Violeta Dinescu Echos III (1981)
(*1953)

Maria Hofer Toccata (1937) 
(1894 – 1977)

Jessica Horsley im Gespräch mit 
Organist Matthias Wamser

Jessica Horsley: Als ich Dich fragte, ein Orgel-
programm mit Werken von Komponistinnen für 
das Festival zusammenzustellen, warst Du ers-
tens begeistert und zweitens hattest Du gleich 
mehrere Vorschläge. Hattest Du Dich vorher be-
sonders mit Komponistinnen (evtl. von Orgel-
werken) auseinandergesetzt und falls ja, wie 
kam es dazu?

Matthias Wamser: In meinen Notenschränken 
finden sich viele Kompositionen, die nach mei-
ner Meinung häufiger aufgeführt werden soll-
ten, als dies tatsächlich geschieht. Ich weiss, 
dass ich nur einen kleinen Teil von dem, was sich 
da angesammelt hat, irgendwann selbst spielen 
kann. Die Vermittlung der Musik wenig bekann-
ter KomponistInnen braucht in der Regel einen 
speziellen Bezug im Programm, einen ‘roten Fa-
den’ bzw. ein thematisches Stichwort, und so 
bietet das Festival eine wunderbare Gelegen-
heit, Musik in die Öffentlichkeit zu bringen, die 
sonst zu kurz kommt angesichts der weit ver-
breiteten Abhängigkeit vom Mainstream. Viele 
komponierende Frauen wurden in ihrem musi-
kalischen Engagement benachteiligt; deshalb 
muss sich ihre Musik heute in besonderer Weise 
gegen den unhinterfragten Mainstream und ge-
gen Klischees behaupten.

Alle Stücke, die ich spielen werde, sind mir 
schon seit mehreren Jahren bekannt; das glei-
che gilt für die Stücke einiger weiterer Kompo-
nistinnen. Dadurch konnte ich auswählen. Aber 
ich habe solche Stücke nicht gezielt als ‘Musik 
von Komponistinnen’ gesammelt und unter-
sucht; sie sind mir wegen ihrer Qualität und Ori-
ginalität aufgefallen.

JH: Die Biografien mancher dieser Komponis-
tinnen sind nicht einfach. Wo liegt für Dich 
die Schnittstelle zwischen Leben und Werk bei 
diesen vier Komponistinnen?

MW: Die Beschäftigung mit den Biographien der 
Komponistinnen ist wichtig und bringt Interes-
santes, aber auch Erschreckendes ans Licht.

In den Kompositionen finde ich nicht oft einen 
klaren biographischen Bezug; am deutlichsten 
in «Prélude et Fugue» von Elsa Barraine aus 
dem Jahr 1929: Sie hatte jüdische Vorfahren 
und verwendet in ihren frühen Orgelwerken 
Melodien aus der jüdischen Tradition; ihr Or-
chesterwerk «Pogromes» aus dem Jahr 1933 
ist ein Aufruf gegen Faschismus und Antisemi-
tismus; während des Zweiten Weltkrieg kämpfte 
sie in der Résistance.

Ein biographischer Bezug, den man nicht hört, 
ist die Widmung der Orgeltoccata Maria Hofers 
an die österreichische Frauenrechtlerin Yella 
Hertzka (1873 – 1948), die zeitweise den Wiener 
Verlag Universal Edition geleitet und Maria 
Hofer grosszügig unterstützt hat.

JH: Wie ist es, diese Werke auf der Orgel in der 
Elisabethenkirche zu spielen? Welche Stücke 
oder Teile davon funktionieren besonders gut? 
Gibt es besondere Herausförderungen? Hast Du 
etwas ein bisschen umschreiben müssen?

MW: Ein Umschreiben ist nicht nötig, jedoch ein 
Einrichten, also die Verteilung der Stimmen 
oder der Abschnitte auf die drei Manuale der Or-
gel und die Auswahl der Register. Dazu gehört 
die Überlegung, wie sich die Klangveränderun-
gen technisch bewältigen lassen, und wie diese 
dossiert werden müssen, damit sie die Wahr-
nehmung der Form der Stücke unterstützen und 
nicht unstrukturiert bunt wirken. Die Besonder-
heiten der Orgel der Elisabethenkirche waren 
natürlich ein wichtiger Aspekt bei der Zusam-
menstellung des Programms; die ausgewählten 
Stücke klingen hier sehr gut, einige andere 
wären hier jedoch nicht realisierbar gewesen.
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Freitag, 12. März 2021

18.15 Uhr Livestream Recital // Susanne Doll (Orgel) und aus der Leonhardskirche, Basel

 Carmit Natan (Sopran)
Musik von Naomi Shemer 30’

 Koproduktion Feierabendspiel – frauenkomponiert  

Noa

Ha’ir Halevana. Die weisse Stadt

Ki sa’art Alay   Weil du über mich gestürmt bist

Leyl Emesh Gestrige Nacht

Ani Gitarra   Ich bin eine Gitarre

Shirat Ha’asavim  Der Gesang des Unkrauts

Bisdot Beit Lechem   In den Feldern von Bethlehem

Pgisha Le’eyn Ketz    Ein endloses Treffen

Yerushalayim shel Zahav Jerusalem aus Gold

Sonntag, 13. März 2021

17.00 Uhr Livestream Abendmusiken // Concerti sacri       aus der Predigerkirche, Basel

Koproduktion Abendmusiken – frauenkomponiert 60’

CHIARA MARGARITA COZZOLANI und die Schwestern von S. Radegond

Chiara Margarita Cozzolani  Domine ad adiuvandum
(1602 – ca.1677) (Salmi a otto voci concertati, Venice, 1650)

Maria Domitilla Ceva Dixit Dominus (Ps. 109)
 (ca.1640 – ca.1720) (Guildhall Library, ms. G Mus 353)

Chiara Margarita Cozzolani Quid, miseri, quid faciamus
 (Concerti sacri …, Venice 1642)

 Confitebor tibi Domino (Ps. 110)
 (Salmi a otto voci concertati, Venice, 1650)

Agostino Soderini Ipsi sum desponsata
(fl. 1599 – 1608) (Sacrae cantiones a 8-9, Milan 1598)

Chiara Margarita Cozzolani Laudate pueri à 6 (Ps. 112)
 (Salmi a otto voci concertati, Venice, 1650)

Ottavio Bargnani Canzon XV a 5 (sopra la Monica)
(ca.1570 – ca.1627) (Secondo libro delle canzoni da suonare, Milan 1611)

Chiara Margarita Cozzolani/ O praeclara dies, (Cozzolani, Scherzi di sacra melodia,
Daniel Speer (1636 – 1707) op.3 Venice, 1648; arranged by Speer in Philomela
 angelicacantionum sacrarum, Venice, 1688)

Giovanni Antonio Grossi Adoramus te, Christe
(1615 – 1684) (Ms. M.D.C. BUSTA 41/9, Milan, Archivio del Duomo)

Chiara Margarita Cozzolani Laetatus sum (Ps. 121)
 (Salmi a otto voci concertati, Venice, 1650)

Soprano: Miriam Feuersinger, Marie Luise Werneburg, Alto: Flavio Ferri-Benedetti,
Tenore: Raphael Hoehn, David Munderloh, Basso: Lisandro Abadie,  Cornetto: Frithjof 
Smith,  Violino: Regula Keller, Katharina Heutjer, Viola: Katharina Bopp, 
Viola da Gamba: Brian Franklin , Violone: Thomas Goetschel,  Tiorba: Maria Ferré, 
Organo: Jörg-Andreas Bötticher 

Orgel und Leitung: Jörg-Andreas Bötticher
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Chiara Margarita Cozzolani 
und die Schwestern von S. Radegonda 

Während des 17. Jahrhunderts kam es in ganz 
Italien zu einer bemerkenswerten Vermehrung 
von Klöstern, insbesondere in und um Mailand. In 
der Mitte des Jahrhunderts zählte die Mailänder 
Diözese über 6‘000 Ordensschwestern, was 
mehr als der Hälfte der Patrizierinnen der Stadt 
entsprach. Das monastische Leben war bei Wei-
tem der wahrscheinlichste Lebensweg für die 
Töchter der Oberschicht, der ihnen zudem eine 
Ausbildung – vornehmlich in Hauswirtschaft, 
aber auch in den Künsten, wie der Musik – 
ermöglichte. Dies wurde nach dem Konzil von 
Trient (1563) umso wichtiger, da dieses in dem 
Versuch, sowohl die realen als auch die ver-
meintlichen Sünden und Gesetzesverstösse in 
den Klöstern zu zügeln, die clausura, die kom-
plette und totale Abgeschiedenheit einführte, 
was im Wesentlichen sämtliche Kontakte zwi-
schen diesen Ordensfrauen und der Aussenwelt 
limitierte. Wenig überraschend wurde dadurch 
die Musik zu einem essentiellen Teil im Leben 
der Ordensfrauen, im wahrsten Sinne des Wor-
tes ihre ‘Stimme’ in der Welt. Dabei standen die 
musikalischen Kapellen der Klöster denen der 
männlichen Konvente weder in Grösse noch in 
Qualität nach. Tatsächlich waren die Kapellen 
der Frauenklöster nach der Pest von 1630, die 
ungefähr einem Drittel der Gesamtbevölkerung 
und dabei fast zwei Dritteln der männlichen 
Geistlichkeit das Leben kostete, die grössten und 
wichtigsten Instrumentalkörper in Mailand (aus-
gerechnet die clausura hatte die Schwestern vor 
der Ansteckung bewahrt).

Der für seine Musik bekannteste Mailänder Kon-
vent war ohne Zweifel jener von S. Radegonda. 
Die dortigen Ordensfrauen stellten eines der be-
rühmtesten ausschliesslichen Frauenensemb-
les im frühneuzeitlichen Italien. Die Frauen wur-
den als le prime cantatrici d’Italia gepriesen. 
Mindestens drei aus ihren Reihen wirkten als 
Komponistinnen. Ihre Werke sind noch heute er-
halten. Auch zahlreiche männliche Komponisten 

widmeten diesem Ensemble ab den letzten Jah-
ren des 16. Jahrhunderts Musik. 

Die hohe Qualität der musikalischen Darbietun-
gen in den Klöstern machte sie zu wahren 
Touristenattraktionen in Europa. 1595 schrieb 
der Mailänder Historiker Paolo Moriggi: «Fast 
alle Frauenklöster praktizieren die Musik, so-
wohl im Spiel zahlreicher Arten von Instrumen-
ten als auch im Singen. In manchen Klöstern gibt 
es so seltene Stimmen, dass sie Engeln gleich 
scheinen und wie die Sirenen den Mailänder Adel 
bezirzen, ihnen zu lauschen.» Das 17. Jahrhun-
dert wimmelt geradezu von solchen Zitaten, ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Konvent 
von S. Radegonda. Aus einem Bericht über 
den Besuch des Erzherzogs Cosimo III. de’Medici 
im Jahr 1664 erfahren wir, dass «in diesem Kon-
vent mit mehr als hundert Nonnen die Musik als 
Beruf kultiviert wird, und man zählt fünfzig 
Nonnen, die mit vollkommener Perfektion singen 
und spielen.» 

Viele der polyphonen Stücke, welche es an 
S. Radegonda zu hören gab, stammten aus der 
Feder von Chiara Margarita Cozzolani 
(1602 – 1676/78). Als jüngste Tochter einer wohl-
habenden Kaufmannsfamilie trat Margherita 
Cozzolani 1620 in den Benediktinerorden ein, 
wobei sie «Chiara» als Ordensnamen annahm. 
Sie trat damit in die Fussstapfen ihrer Tanten so-
wie ihrer älteren Schwester Clara, die ihr Gelüb-
de unter dem Namen Candida Arsilia 1614 abge-
legt hatte. Chiara Margarita erreichte die 
höchsten Ämter in der Klosterhierarchie und 
wurde sowohl Äbtissin als auch Priorin. Nach 
ihrem Tod mit ca. 75 Jahren blieben ihre Nichten 
Anna Margarita und Giovanna Francesca, beide 
Musikerinnen, im selben Kloster und erreichten 
ebenfalls hohe Ämter. Cozzolani veröffentlichte 
zwischen 1640 und 1650 vier Sammlungen mit 
sakralen Werken, von denen leider nicht alle er-
halten sind (ihr op. 1 Primavera di ori musicali 

von 1640 ist verloren). Auch ausserhalb Italiens 
war ihre Musik bekannt: Eine ihrer Motetten er-
scheint in einer deutschen Anthologie von 1649 
neben Werken von Monteverdi und anderen. Eine 
ihrer Psalmen kam sogar in Bolivien ans Tages-
licht, in einem Arrangement das, um zwei Violi-
nen ergänzt, dem Jesuiten Domenico Zipoli zu-
geschrieben wurde. 

Die Concerti sacri a una, due, tre, et quattro voci, 
Con Una Messa à Quattro, op. 2 wurden 1642 in 
Venedig gedruckt. «Quid miseri, quid faciamus?» 
ist ein Beispiel für das sehr populäre Genre des 
sakralen Dialogs, welcher einen Ehrenplatz bei 
den von der Welt abgeschiedenen italienischen 
Klosterfrauen innehatte. Das theatralische Ele-
ment eines personifizierten Diskurses mit einer 
Vielzahl verschiedener Persönlichkeiten war für 
sie in ihrer depersonalisierten Klosterwelt von 
grosser Attraktivität. Maria Magdalena und die 
Muttergottes, Hirten, Engel, Dämonen, verlorene 
Seelen und sogar Christus selbst – alle wurden 
von den musikalischen Schwestern innerhalb 
der Konventmauern verkörpert. In diesem Dialog 
spricht Maria (Sopran) mit den drei anderen Sän-
gern (Alt, Tenor und Bass), welche die Gläubigen 
repräsentieren. Sie tröstet sie mit dem Verspre-
chen, sich für sie im Himmel einzusetzen. Ein von 
allen vier Stimmen gesungenes mitreissendes 
Alleluia markiert das Happy-End.

Dieses Stück wirft eine mysteriöse Frage im Hin-
blick auf die Musik in Frauenklöstern auf: Obwohl 
die Werke von und für Frauen komponiert wur-
den, enthalten sie oft nicht nur Diskantstimmen, 
sondern auch Tenor und Bass. Dies spiegelt 
zweifelsohne eher die Nachfrage am Musik-
markt als eine musikalische Praxis und Tradition 
innerhalb der Klöster wider, da die Verleger dar-
an interessiert waren, ihre Publikationen einem 
grösstmöglichen Publikum zu verkaufen, natür-
lich auch an nicht-klösterliche MusikerInnen. 
Aber wie wurde diese Musik dann in den Frauen-
klöstern aufgeführt? Transponiert, oder viel-
leicht von Instrumenten gespielt? Eine weitere 
faszinierende und einfache Lösung war der Ein-
satz von Sängerinnen mit extrem tiefen Stim-
men, der ebenfalls dokumentiert ist. Über S. Vito 

in Ferrara schrieb der Historiker Marc’Antonio 
Guarini 1621: «Es gab unter den Nonnen exzel-
lente Komponistinnen, wunderbare Stimmen 
und aussergewöhnliche Spielerinnen sowie Ca-
tabene de’Catabeni und Cassandra Pigna, gute 
Tenöre und Alfonsa Trotti, eine einzigartige und 
erstaunliche Basssängerin …» Folglich werden 
die Frauen in diesen Stücken wie bei anderen in-
nerhalb des Klosters aufgeführten Werken die 
Musik an die vorhandenen weiblichen Stimmen 
und Fähigkeiten angepasst haben, so wie es heu-
tige Ensembles tun. 

Cozzolanis nächste Publikation war eine Samm-
lung mit Solomotetten: Scherzi di sacra melodia, 
op. 3 (Venedig, 1648). Unglücklicherweise ist nur 
das Sopranstimmbuch überliefert, nicht der 
Basso continuo. Allerdings hat die Musikwissen-
schaft der letzten Jahre einen wahren ‘Knüller’ 
entdeckt. 1688 veröffentlichte der polnisch-
deutsche Komponist, Musiktheoretiker, Politiker 
und Schriftsteller Daniel Speer eine Sammlung 
mit dem Titel Philomela angelica cantionum sa-
crarum. Auf der Titelseite behauptet Speer, er 
habe einer Klarissin in Rom bei der Aufführung 
ihrer eigenen Werke für Sologesang und Basso 
continuo gelauscht und sei von den Stücken so 
hingerissen gewesen, dass er zwölf davon für 
zwei Stimmen und Streicher arrangiert hätte. 
Dank der brillanten Detektivarbeit der slowaki-
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schen Musikwissenschaftlerin Jana Kalinayová-
Bartová (und weiteren Forschungen von Robert 
Kendrick und Lucas Harris), wissen wir heute, 
dass Speer bei seinen Angaben nicht ehrlich war 
und dass die wahre Komponistin von zumindest 
sechs seiner «anonymen» Motetten eigentlich 
Chiara Margarita Cozzolani ist. Dadurch wurde 
es möglich, den fehlenden Basso-Continuo-Part 
ihrer Motetten zu rekonstruieren. Im heutigen 
Programm präsentieren wir die Weihnachtsmo-
tette O praeclara dies von Cozzolani in der Ver-
sion für Sopran und Streicher von Speer. 

1650 veröffentlichte Cozzolani ihre grösste 
Sammlung: Salmi a otto voci concertati […] mo-
tetti, et dialoghi a Due, Tre, Quattro, e Cinque voci, 
op. 3 [sic]. Es ist interessant zu beobachten, dass 
sie die Widmung des Druckes in Venedig signiert, 
was darauf hindeuten würde, dass sie das Klos-
ter und die Stadt Mailand (ob mit oder auch ohne 
Erlaubnis) verlassen hatte, um die Drucklegung 
ihres Werkes zu überwachen, was mit Sicherheit 
einen Verstoss gegen die clausura bedeutete. 
Cozzolanis imposante Sammlung enthält ein 
komplettes Set mit Vesperpsalmen für die wich-
tigen Feste des Jahres nach benediktinischem 
Gebrauch, welcher vom nichtmonastischen Ritus 
vor allem durch eine reduzierte Anzahl Psalmen 
mit vier anstelle der üblicheren fünf abweicht. 
Zudem enthält der Druck das Responsorium und 
zwei Magnifikats (jeweils für acht Stimmen, mit 
Ausnahme eines zweiten Laudate pueri à 6, wel-
ches für zwei Soprane, zwei Tenöre und zwei Vio-
linen gesetzt ist) sowie mehrere nichtliturgische 
Motetten für 1 bis 5 Stimmen. 

Zumindest ein Teil der Musik dieser Sammlung 
könnte bei einem besonders speziellen Anlass 
erklungen sein: dem Besuch Königin Maria Annas 
von Österreich, der Gemahlin von Mailands Herr-
scher König Philip IV. von Spanien, welcher am 
25. Juni 1649 stattfand. Maria Annas Besuch, in 
deren grossem Gefolge auch ihr Bruder, der zu-
künftige Kaiser Leopold I., in S. Radegonda weilte, 
war ein wichtiges Ereignis im Mailand der Jahr-
hundertmitte; bei dieser Gelegenheit tröstete 
sich die Königin, den Tagebüchern des Zeremo-
nienmeisters der Kathedrale zufolge, über die 

Abreise ihres Bruders zurück nach Wien hinweg, 
indem sie dem Gesang der Nonnen lauschte.

Nach 1650 scheint Cozzolanis musikalische Pro-
duktivität nachgelassen zu haben, was mit ihren 
zunehmenden Verpflichtungen als Äbtissin und 
Priorin an S. Radegonda zusammenhängen 
dürfte. Ein weiterer Faktor dürfte unzweifelhaft 
die Unterstützung – oder vielmehr das Fehlen 
einer solchen – der Musik in den Frauenklöstern 
durch die Kirchenautoritäten darstellen. Zum 
grössten Teil fallen Cozzolanis kompositorische 
Aktivitäten in die Herrschaft eines der Musik im 
Frauenkonvent per Saldo gewogenen Bischofs, 
Cesare Monti. Obwohl er kein Verfechter der Mu-
sik der Nonnen war, wie sein Vorgänger Federico 
Borromeo, war er ihr zumindest nicht Feind. Un-
glücklicherweise war wiederum sein Nachfolger 
anderer Gesinnung. Alfonso Litta führte eine 
persönliche Kampagne gegen alles, was er als 
‘weltliche Einflüsse’ in der Sakralmusik ansah. 
Seine Bemühungen wurden durch einen kloster-
internen Zwist und einen musikalischen Wett-
streit zwischen zwei rivalisierenden Fraktionen 
unter den Ordensfrauen Antonia Francesca Cle-
rici und Maria Domitilla Ceva gefördert. Im be-
reits erwähnten Bericht von Cosimo III. de’Medici 
von 1664 beschreibt er, dass die fünfzig musika-
lischen Nonnen S. Radegondas in «zwei Ensem-
bles mit zwei madri di cappella geteilt sind, wel-
che täglich versuchen, noch besser zu werden 
und sich nicht geschlagen zu geben. Die erste 
Gruppe von Signora Ceva sang eine Motette für 
vollstimmigen Chor, die zweite, jene von Signora 
Clerici (diese beiden sind die maestre) sang so 
gut solistisch, dass alle überwältigt waren.»

Maria Domitilla Ceva war ebenfalls Komponistin. 
Eine einzige ihrer Kompositionen wurde inzwi-
schen in einem Manuskript in einer britischen 
Bibliothek wiederentdeckt. Das im heutigen Pro-
gramm erklingende kunstvolle Dixit Dominus ist 
für fünf Stimmen, zwei Violinen und Continuo 
gesetzt. Wir wissen nicht, warum das Werk nicht 
publiziert wurde, obwohl die strengen Bestim-
mungen in S. Radegonda wohl jeden Versuch, 
diese Kompositionen drucken zu lassen, verei-
telt haben dürften. Dennoch schaffte es eine an-

dere Ordensfrau, ihre Musik zu publizieren: Rosa 
Giacinta Badalla, Komponistin einer Sammlung 
mit Motetti a voce sola aus dem Jahr 1684. Ihre 
Sammlung mit zwölf Werken (alle für hohe Stim-
men) ist bemerkenswert in Umfang, Komplexität 
und Originalität. Bezeichnenderweise offenbart 
Badalla ihre Ängste, als Komponistin Vorwürfen 
ausgesetzt zu sein: «Gott allein weiss, wie meine 
Kompositionen bei ihrer Veröffentlichung ange-
nommen werden? Wer weiss, ob sie nach dem 
Aufschrei der Presse, welcher noch vor der 
Drucklegung zu lesen war, nach der Veröffentli-
chung auch die Schreie böser Zungen erdulden 
müssen?» 

In der noch nicht so fernen Vergangenheit war 
die Existenz von Musikerinnen und insbesondere 
von Komponistinnen im frühneuzeitlichen Italien 

unbekannt und nicht erforscht. Dank der Bemü-
hungen von MusikwissenschaftlerInnen und His-
torikerInnen der Frauenorden wissen wir heute, 
dass sie tatsächlich existierten und gediehen. 
Die wahre Frage ist nicht, ob Frauen im 16. und 
17. Jahrhundert komponierten, sondern viel-
mehr, wie sie es schafften, allen Widerständen 
zum Trotz so viel Musik zu produzieren. Dadurch 
«verwandelten [sich diese Frauen erfolgreich] 
von ihrem namenlosen Status (anonym und tot 
für die Welt) durch die Mittel ihrer Polyphonie […] 
nicht nur zu den berühmtesten Musikerinnen, 
sondern gar zu den berühmtesten Frauen der 
frühneuzeitlichen Stadt» (Robert Kendrick).

© Candace Smith 2020 (Übersetzung: Eva-Maria 
Hamberger)

Chiara Margarita Cozzolani 
and the nuns of S. Radegonda

The 17th century witnessed a remarkable ex-
pansion of convents throughout Italy, and in par-
ticular in and around Milan. At mid-century, there 
were more than 6’000 nuns in the Milanese dio-
cese, virtually half the city’s female patrician 
population. Monastic life was by far the most 
likely future for an upper-class girl. It provided 
her with an education, primarily in domestic 
skills but also in the arts, including music. This 
was especially important after the Council of 
Trent (1563) which, in an effort to curb real and 
perceived transgressions in the convents, estab-
lished the institution of clausura, or complete 
and total enclosure, vastly limiting nearly all con-
tact between these women and the outside 
world. As a result, not surprisingly, music was an 
essential part of these women’s lives, their 
‘voice’ in the world in a very literal sense. In ad-
dition, the musical chapels in the convents were 
second in neither size nor quality to those in 
male institutions; indeed, following the 1630 

plague (which killed around a third of the general 
population and two-thirds of the male clergy), 
nuns’ musical chapels were the largest and most 
important in Milan ( clausura had actually served 
to protect the sisters from contagion).

The Milanese convent which was most renowned 
for its music was undoubtedly S. Radegonda. The 
nuns there comprised one of the most celebrat-
ed ensembles of women musicians in early mod-
ern Italy and were praised as le prime cantatrici 
d’Italia. These women included at least 3 com-
posers whose works have survived, and numer-
ous male composers dedicated music to them. 

The excellence of the music-making within the 
convents made of them some of the most popu-
lar tourist attractions in Europe. In 1595, the Mil-
anese historian Paolo Moriggi wrote: «Nearly all 
the nunneries practice music, both playing nu-
merous sorts of musical instruments, and sing-

1716



ing. And in some convents there are such rare 
voices that they seem angelic, and like sirens 
entice the nobility of Milan to go and hear them.» 
Citations like this abound throughout the 17th 
century, particularly in reference to the convent 
of S. Radegonda. From an account of the visit to 
S. Radegonda by Grand Duke Cosimo III de’Medi-
ci in 1664, we learn that, «In this convent of more 
than a hundred nuns, music is cultivated as a 
profession, and there are fifty nuns counting 
singers and instruments of utter perfection».

Much of the polyphony heard at S. Radegonda 
was written by Chiara Margarita Cozzolani (Mi-
lan, 1602 – Milan, 1676-8). The youngest daugh-
ter of a prosperous merchant family, Margherita 
Cozzolani entered the elite Benedictine convent 
of S. Radegonda in 1620, taking «Chiara» as her 
religious name. She was following in the foot-
steps of her aunts and older sister Clara, who 
had taken her vows with the religious name Can-
dida Arsilia in 1614. Chiara Margarita reached the 
highest echelons of convent hierarchy, serving 
as abbess and prioress. After her death, at about 
the age of 75, her nieces Anna Margarita and 
Giovanna Francesca, both musicians, would re-
main there and go on to serve in similarly high 
office.
Cozzolani published four collections of sacred 
works between 1640 and 1650, unfortunately not 
all of them extant. (Her op. 1, Primavera di fiori 
musicali, of 1640 is unfortunately lost.) Her mu-
sic was also known outside of Italy: a motet of 
hers appeared in a German anthology in 1649, 
alongside works by Monteverdi and others. One 
of her psalms even surfaced in Bolivia, with the 
addition of violins and attributed to the Jesuit 
composer Domenico Zipoli.

The Concerti sacri a una, due, tre, et quattro voci, 
Con Una Messa à Quattro, op. 2, were published 
in Venice in 1642. «Quid miseri, quid faciamus?» 
is an example of the very popular genre of the 
sacred dialogue, which held a place of honour 
within the convents of cloistered Italian nuns. 
The theatrical element of personalized discourse 
featuring a variety of personages held a great 
attraction in their depersonalized world. Mary 

Magdalene and the Virgin, shepherds, angels, 
demons, lost souls and even Christ himself – all 
were portrayed by the musical sisters within the 
convent walls. In this dialogue, Mary (soprano) is 
juxtaposed against three other singers (alto, ten-
or and bass) who represent the faithful. She 
comforts them with promises to intercede on 
their behalf in heaven. A rousing Alleluia sung by 
all four marks the happy ending.

This piece raises a mysterious question sur-
rounding convent music: the works written by 
and for the nuns often include parts not only for 
treble voices but also for tenors and basses. This 
fact unquestionably reflects market demands 
rather than the musical situation within the con-
vent, for publishers were interested in selling 
their prints to the largest possible public, includ-
ing non-cloistered musicians. But how would 
this music have been performed in the convents? 
Would the voices have been transposed, or per-
haps played by instruments? Another intriguing 
solution is simply using female singers with ex-
tremely low voices, and this too is documented. 
Concerning S. Vito in Ferrara, the historian 
Marc’Antonio Guarini wrote in 1621: «There were 
among these nuns excellent composers, beauti-
ful voices, and rare players, such as a Catabene 
de’Catabeni and Cassandra Pigna, good tenors, 
and Alfonsa Trotti, a singular and amazing bass 
…» Thus, in these pieces, as in any others per-
formed within the convents, the nuns would have 
adapted the music to the female forces available, 
just as performers do today.

Cozzolani’s next publication was her collection of 
solo motets, Scherzi di sacra melodia, op. 3 (Ven-
ice, 1648). Unfortunately, only the soprano part-
book has survived, but not the basso continuo. 
Yet, in the last year or so, we have witnessed a 
musicological ‘scoop’. In 1688, the Polish-Ger-
man composer, musical theoretician, political 
activist and novelist, Daniel Speer, published a 
collection entitled Philomela angelica cantionum 
sacrarum. On the title page, Speer claims that he 
had heard a Clarissan nun in Rome performing 
her own works for solo voice and basso continuo. 
In honour of this anonymous musician, he ar-

ranged 12 of her motets for one or two voices 
and string instruments. Now, thanks to the bril-
liant investigating skills of the Slovakian musi-
cologist, Jana Kalinayová-Bartová (and further 
studies by Robert Kendrick and Lucas Harris), 
we know that Speer had not been completely 
honest, and the true composer of at least 6 of his 
«anonymous» motets was in fact Chiara Margar-
ita Cozzolani. It has therefore become possible to 
reconstruct their basso continuo. In this pro-
gram we present the Christmas motet O 
praeclara dies by Cozzolani in the arrangement 
for soprano and strings by Speer.

In 1650, Cozzolani published her largest collec-
tion: Salmi a otto voci concertati […] motetti, et 
dialoghi a Due, Tre, Quattro, e Cinque voci, op.3 
[sic]. It is intriguing to note that she signed the 
dedication of this print from Venice, a fact which 
would indicate that she must have left the 
convent and the city of Milan (with or without 
permission) to oversee her work’s publication – 
certainly a breach of clausura. Cozzolani’s im-
pressive collection contains a complete set of 
Vespers psalms for the major feasts of the year 
according to Benedictine use, which differs from 
non-monastic rite primarily in the reduced num-
ber of psalms: four instead of the more familiar 
five. In addition to the Psalms, the print includes 
the respond and two Magnificats (all written for 
eight voices except for a second Laudate pueri à 
6 included here, scored for 2 sopranos, 2 tenors 
and 2 violins), as well as many non-liturgical mo-
tets for 1 – 5 voices.

At least some of the music in this collection 
might have been heard on a particularly special 
occasion: the visit to S. Radegonda by Queen Ma-
ria Anna of Austria, the consort of Milan’s 
ruler King Philip IV of Spain, which took place 
on June 25th, 1649. Maria Anna’s visit, with a 
large retinue including her brother, the future 
Emperor Leopold I, was an important event in 
mid-century Milan; on this occasion, according to 
the diary of the cathedral’s master of ceremo-
nies, the Queen consoled herself for the depar-
ture of her brother back to Vienna by listening to 
the nuns’ singing.

After 1650 Cozzolani’s musical production 
seems to have waned, perhaps because of her 
increasingly demanding duties at S. Radegonda 
as abbess and prioress. But another factor was 
undoubtedly the support – or lack thereof – on 
the part of the church authorities governing mu-
sic in the convents. For the most part, Cozzola-
ni’s composing activities coincided with the rule 
of a fairly supportive bishop, Cesare Monti. 
Though not a champion of nuns’ music like his 
predecessor, Federico Borromeo, neither was he 
its enemy. Unfortunately, his successor was of 
another mind. Alfonso Litta led a personal cam-
paign against what he considered «worldly influ-
ences» in sacred music. His efforts were fur-
thered by internal strife and musical competition 
between 2 rivalling musical factions led by the 
nuns Antonia Francesca Clerici and Maria Domit-
illa Ceva. In the same report by Cosimo III 
de’Medici in 1664, he writes that the fifty musical 
nuns at S. Radegonda were «divided into two en-
sembles, with two madri di cappella, who seek 
daily to make themselves more skilled, not con-
ceding to each other. The first group of Signora 
Ceva sang a motet for full choir, the second, that 
of Signora Clerici (for these are the maestre), 
sang solo so well as to amaze everyone.»

Maria Domitilla Ceva was also a composer. To 
date, a single composition of hers has come to 
light in manuscript in a British library. This elab-
orate Dixit Dominus, which is included in this 
programme, is scored for 5 voices, 2 violins and 
continuo. We cannot know why this work was 
never published, though the severe restrictions 
in place at S. Radegonda may have played a role 
in thwarting Ceva’s efforts to see her composi-
tions in print.

Yet, another nun there did manage to publish her 
music: Rosa Giacinta Badalla, the author of a 
collection of Motetti a voce sola from 1684. Her 
collection of 12 works, all for high voices, is re-
markable for its scope, complexity and originali-
ty. Tellingly, Badalla reveals her fears of reproach 
as a woman composer: «God only knows what 
greeting these compositions of mine shall have 
at their first appearance? Who knows if, after the 
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cries of the Press, which they felt upon being 
printed, they shall also feel those of evil tongues 
upon being published?»

In the not-so-distant past, the existence of wom-
en musicians and especially composers in early 
modern Italy was still unstudied and unknown. 
Thanks to the recent efforts of musicologists, 
historians and ‘nunologists’, we now know that 
they did exist and indeed flourish. The real ques-
tion is not whether women composed music in 

the 16th and 17th centuries, but how they man-
aged to create so much music inspite of such 
severe obstacles. Moreover, in the words of Rob-
ert Kendrick, these women successfully «trans-
formed themselves from an unmarked status 
(anonymity, death to the world) by means of their 
polyphony into […] not only the most famous mu-
sicians, but also the most famous women of the 
early modern city.» 

© Candace Smith 2020

Freitag, 4. Juni 2021

18.30 Uhr Livestream Round-Table Gespräch
 Gender bender? Die Kulturszene heute      aus dem Hans Huber-Saal, Stadtcasino, Basel

Mit Festivalbeteiligten, Moderation: Tobias Cramm (DE/EN/FR) 45’

Freitag, 4. Juni 2021

19.30 Uhr Livekonzert mit Livestream: Liedrezital   
Maya Boog // Sopran & Simone Keller // Klavier  Hans Huber-Saal, Stadtcasino, Basel

60’

Dora Pejačević: 7 Lieder Op. 23

Martha von Castelberg
Canzun de Tgina
Ich entblättere dich
Du bist ein Schatten
Wandern
Nadja Boulanger: Les heures claires

Clara Schumann: Op. 23

Livestream Zugabe (ca. 20.45): Faust von Fanny Hensel
unter freundlicher Mitwirkung der Mädchenkantorei Basel, Leitung: Marina Niedel

Mini-Interview: Fragen von Simone Keller 
an Maya Boog

Simone Keller: Als Opernsängerin hast Du viele 
grosse Frauenfiguren auf der Bühne verkörpert: 
Semele, Euridice, Poppea… Welche haben Dich 
besonders geprägt?

Maya Boog: Danke, dass Du das Wort «verkör-
pern» gewählt hast bei Deiner Frage! Denn ge-
nau darum geht’s für mich: in meinem eigenen 
Körper Resonanz zu finden zu den seelischen 
und psychischen Aspekten der jeweiligen Rolle. 
Bei manchen Rollen geht das einfach, bei man-
chen muss ich sehr tief in mir graben. Die tiefs-
ten Erfahrungen für mich persönlich habe ich 
sicher mit der Traviata und mit Fausts Margue-
rite gemacht.

SK: In Deinem Lied-Repertoire bildet der äus-
serst herausfordernde Zyklus «Das Marienle-
ben» von Paul Hindemith einen ganz besonderen 
Schwerpunkt. Wie hast Du Dich dieser Frauenfi-
gur angenähert?

MB: Als ich vor vielen Jahren anfing, mich mit 
dem Zyklus zu beschäftigen, musste ich mich 

eine lange Zeit ‘nur’ dem Text und der kongenia-
len Musik widmen, ganz eintauchen in diese erst 
mal sperrige und später so schlüssige Sprache. 
Das war ein langer, manchmal fast zur Verzweif-
lung führender Prozess. Daraus wurde quasi von 
selbst die Maria ‘geboren’. Eines Tages hat sie 
einfach Besitz von mir genommen.

SK: Du hast also oft Musik gesungen, die den 
kompositorischen Blick eines Mannes auf eine 
Frau zeigt. Wo siehst Du die Unterschiede, wenn 
Du nun Lieder von Komponistinnen singst?

MB: Interessanterweise spüre ich da keinen Un-
terschied. Ich denke, Genie kennt kein Geschlecht 
und keine Dualität!

SK: Gibt es ein bestimmtes Lied oder eine be-
stimmte Komponistin, die Du dem Publikum be-
sonders ans Herz legen möchtest?

MB: Nadja Boulangers Klang- und Fluss-Myste-
rium erreicht mich tief im Herzen. Und die Glut 
von Dora Pejačević reisst mich einfach mit.

Mini-Interview: Fragen von Maya Boog 
an Simone Keller

Maya Boog: Bist Du schon öfters mit Musik von 
Komponistinnen auf Tuchfühlung gegangen? Gibt 
es Komponistinnen, deren Musiksprache Du be-
sonders magst?

Simone Keller: Oh ja, sehr viele! Selbstverständ-
lich gehören Fanny Mendelssohn und Clara 
Schumann zu den ganz Grossen, aber es gibt 
auch unzählige weitere fantastische Komponis-
tinnen, denen zu wenig Beachtung geschenkt 

wird. Die intensive Bekenntnis-Musik der russi-
schen Komponistin Galina Ustwolskaja hat mich 
schon während des Studiums so sehr fasziniert, 
dass ich ihr gesamtes Klavierwerk einstudiert 
und teilweise aufgenommen habe. Leider konnte 
unser geplantes Treffen nicht mehr stattfinden, 
weil sie 2007 verstarb. Aktuell arbeite ich an neu-
en Solo-Klavierstücken, die Julie Herndon, Jessie 
Marino und Lara Stanić für mich komponieren 
und dabei auch elektronische Mittel einbeziehen.
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MB: Wie sind Deine Programmvorschläge fürs 
heutige Programm entstanden? Gab es Parame-
ter, nach denen Du Dich ausgerichtet hast? 

SK: Die Komponistin Galina Ustwolskaja hatte 
sich zeitlebens dagegen gewehrt, dass ihre Mu-
sik aufgrund ihres Geschlechts programmiert 
wurde. Sie wollte keine Unterscheidung in Frau-
enmusik und Männermusik: «Es soll nur die ech-
te und starke Musik erklingen!»

MB: Mir geht es ähnlich, wenn ich ein Programm 
zusammenstelle. Die Musik, die ich aufführen 
möchte, soll in ihrer Qualität überzeugen und 
nicht Repräsentationszwecken dienen. So haben 
wir auch für das heutige Programm ausschliess-
lich Lieder ausgewählt, die uns berührt und 
beeindruckt haben. Dass sie von Frauen kom-
poniert wurden, war für uns nicht das Haupt-
Kriterium. Die Lied-Zyklen von Nadia Boulanger 
oder Dora Pejačević haben uns gleich beim 
ersten Blatt-Lesen in ihrer Intensität und per-
sönlichen Ausdruckskraft begeistert und es 
war ganz schnell klar, dass wir dazu beitragen 
möchten, dass diese Lieder häufiger aufgeführt 
werden. Gibt es ein Werk einer Komponistin, 
das Du unbedingt einmal zum Klingen bringen 
möchtest? 

SK: Die Komponistin Julia Perry (1924 – 1979) hat 
mehrere Opern und grosse Orchesterwerke 
komponiert, die heute so gut wie niemand mehr 
kennt. Sie war in einer «triple marginalized posi-

tion» als Afro-Amerikanerin, als Frau und nach 
mehreren Hirnschlägen als Person mit körper-
lichen Beeinträchtigungen. Sie besuchte zwar 
die Juilliard School of Music, studierte bei Nadia 
Boulanger und Luigi Dallapiccola, erhielt zwei 
Guggenheim-Stipendien und gewann für ihre 
Kompositionen Preise in den USA und in Europa. 
Dennoch ist ihr Werk heute nahezu in Verges-
senheit geraten. Ich habe ein kleines Klavier-
stück von Julia Perry für die Wiener Festwochen 
aufgenommen, verbunden mit dem Wunsch, 
dass wir in den aktuellen feministischen Diskur-
sen die Problematik der Intersektionalität nicht 
vergessen.

MB: Wie geht es Dir in dieser auf allen Ebenen 
herausfordernden Zeit? Hast Du schon Konzerte 
ohne Publikum live gestreamt? Wie fühlt sich das 
an? 

SK: Ja, im April durfte ich das Klavierkonzert 
von Sofia Gubaidulina, die dieses Jahr ihren 
90. Geburtstag feiert, in einem Saal vor 900 lee-
ren Plätzen aufführen. Ich hatte mich sehr lange 
auf dieses Konzert vorbereitet und war sehr 
dankbar, dass ein Livestream zumindest einen 
Teil dieser Musik ans Publikum zu Hause vermit-
teln konnte, auch wenn die physische Kraft und 
Tiefe so eines Konzertes nur live wirklich erleb-
bar gemacht werden kann. Solange man sich 
bewusst ist, dass ein Livestream nur einen klei-
nen Ausschnitt einer Konzerterfahrung einfan-
gen kann, unterstütze ich dieses Medium sehr. Bettina Boller im Gespräch 

mit Jessica Horsley

Jessica Horsley: Wie seid Ihr auf das Trio von 
Emilie Mayer aufmerksam geworden?

Bettina Boller: Nach Deiner Anfrage haben wir 
im Netz recherchiert und sind unter anderem auf 
eine CD mit Werken dieser aussergewöhnlichen 
Frau gestossen. Nur jeweils die Satzanfänge 
waren zu hören. Diese haben uns aber so ange-
sprochen, dass wir das Werk unbedingt ganz 
kennen lernen wollten. Wir haben es nicht be-
reut! Emilie Mayer scheint eine sehr starke Per-
son gewesen zu sein, die sich selbstbewusst 

«Berufskomponistin» genannt hat und deren 
Werke zu ihren Lebzeiten oft aufgeführt worden 
sind. Sie wurde auch «weiblicher Beethoven» 
genannt – was über ihren Schreibstil einiges ver-
rät. Nach ihrem Tod verschwanden ihre Werke 
langsam von den Konzertbühnen. Sehr zu Un-
recht, wie wir unserem Publikum gerne «spie-
lend beweisen» möchten.

JH: Ihr arbeitet schon eine Weile mit der Kompo-
nistin Cécile Marti zusammen. Was ist anders, 
wenn die Komponistin Euch zuhört? Wie würdet 

Sonntag, 20. Juni 2021

18.00 Uhr Livekonzert mit dem Absolut Trio   Druckereihalle im Ackermannshof, BS

ca. 70’

Das Konzert des Absolut Trios wird von SRF2 Kultur aufgezeichnet und 
am Donnerstag 9. September um 20 Uhr «im Konzertsaal» ausgestrahlt.

Moderiert von Cécile Marti (Komponistin und Bildhauerin) und Jessica Horsley 
(künstlerische Leiterin des Festivals und Kunsthistorikerin).

Emilie Mayer (1812-1883) Trio in b-moll für Pianoforte, Violine und Violoncello op. 16 ( ca. 26’)

1.Allegro di molto e con brio
2.Un poco Adagio
3.Scherzo. Allegro assai
4.Finale Allegro

Cecile Marti (*1973) «Forming Sculpture» für Klaviertrio (2017-18) (ca. 15’)

***

Fanny Hensel (1805-1847) Trio für Klavier, Violine und Violoncello d-moll op.11, (ca. 27’)

1.Allegro molto vivace
2.Andante espressivo
3.Lied: Allegretto
4.Finale: Allegro moderato
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Ihr Eure Zusammenarbeit mit der Komponistin 
beschreiben? Wie und wo habt Ihr Cécile Marti 
kennengelernt?

BB: Cécile Marti war als Jugendliche meine Gei-
genschülerin. Ursprünglich wollte sie ebenfalls 
Geigerin werden, musste das Studium aber aus 
gesundheitlichen Gründen abbrechen. Nach ei-
ner Phase der tiefsten Selbstreflexion fand sie 
zum Komponieren, und darüber dürfen wir Inter-
pretierenden uns freuen, denn in all ihren Wer-
ken findet sich dieses Unbedingte, von welchem 
wir uns nähren. Da ist keine beliebige Note, alles 
ist fein ausgehorcht – und wenn eine Idee sich 
bei den gemeinsamen Proben und der Annähe-
rung an ihre Komposition nicht wunschgemäss 
entfaltet hat, wurde sie umgearbeitet und weiter 
geschliffen, gerade so, wie Cécile auch der Stein-
skulptur, die zeitgleich entstanden ist und die er-
dachte Schöpfung sichtbar machen soll, immer 
klarer Form gegeben hat.

JH: Versteht Ihr die visuelle Kunst von Marti ge-
nau so gut wie ihre Musik? Macht es etwas beim 
Spielen aus, eine Skulptur im Konzertraum zu 
haben?

BB: Die Steinfigur zu ‘unserem’ Stück ist wun-
derschön zu berühren. Ein geschwungener und 
in sich ruhender, stiller Körper. Das klingende 
Werk beschreibt den Entstehungsprozess – und 
da knirscht es auch gewaltig, wenn dargestellt 
wird, wie die Werkzeuge der Bildhauerin dem 
Stein zu Leibe rücken … Es sind zwei Herange-
hensweisen an ein gleiches Thema: In der Skulp-
tur ist die Zeit der Entstehung eingearbeitet und 
strahlt Ewigkeit aus, in der Komposition kann 
und muss sie noch einmal erlebt und ‘durchlit-
ten’ werden. Ich selber habe eine stärkere Be-
ziehung zur Komposition – natürlich auch, weil 
ich dabei selber etwas bewirken kann.

JH: Fanny Hensel hat sich mit der ‘Gender’-Frage 
ziemlich auseinandergesetzt, aber ihre Bemer-
kungen diesbezüglich scheinen mir manchmal 
sehr in ihrer Zeit verhaftet, ihre Musik dagegen 
bleibt heute frisch. Wann habt Ihr zum ersten Mal 
das d-moll Trio von Hensel gespielt? Was bedeu-
tet das Stück für Euch?

BB: Fanny Hensel hat ein Meisterwerk geschrie-
ben. Es steht dem Klaviertrio ihres Bruders in 
keiner Weise nach. Zum ersten Mal gespielt ha-
ben wir es vor ca. 10 Jahren. Es gehört zum fes-
ten Bestandteil wohl eines jeden ambitionierten 
Klaviertrios.

JH: Ist es Euch wichtig, Werke von Komponistin-
nen erstens der Vergangenheit und zweitens von 
heute zu spielen oder versteht Ihr Gender als ‘ir-
relevant’?

BB: Im ‘Normalfall’ suchen wir nicht explizit nach 
weiblichen Komponistinnen, wenn wir unsere 
Programme machen, sind uns aber bewusst, 
dass wir es genau diesen ‘SchatzgräberInnen in 
Sachen Frauen-Kompositionen’ zu verdanken 
haben, dass heutzutage viele der in Vergessen-
heit geratenen Werke von Frauen vergangener 
Generationen wieder zugänglich sind, sodass – 
siehe Einleitungssatz! – auf You Tube darüber 
gestolpert werden kann! So haben auch wir 
schon einige Trouvaillen ‘entdeckt’ und ins Re-
pertoire integriert. Aber – das müssen wir ge-
stehen – dieses beinhaltet noch mehrheitlich 
Werke männlicher Komponisten.

JH: Im zeitgenössischen Musikschaffen werden 
Frauen nicht mehr benachteiligt oder ausge-
schlossen – entsprechend gibt es heute viele 
Komponistinnen, die sich gleichberechtigt ver-
wirklichen können. Die Zeiten haben sich zum 
Glück gewandelt.

An dem Konzert des Absolut Trios im Ackermannshof werden sowohl die zum Musikstück gehö-
rende Skulptur («Forming Sculpture») von Cécile Marti als auch das Buch, das den skulpturalen 
Prozess beschreibt (beides Auftragskompositionen des Absolut Trios), thematisiert.

Mittwoch, 23. Juni 2021

18.45 Uhr Livestream Round-Table Gespräch
 zu Martha von Castelberg     aus der Kirche St. Anton, Basel

Mit Susannah Haberfeld (Sopran, Martha von Castelberg Stiftung) 30’
 und Mitglieder des Ensembles (DE/EN)

Mittwoch, 23. Juni 2021

19.30 Uhr Livestream Konzert: Martha von Castelberg:  
Porträt zum 50. Todesjahr Kirche St. Anton, Basel

60’

Cécile Chaminade La nef sacrée op. 171 – Offertoire für Orgel
(1857-1944) 

Martha von Castelberg Veni sanctificator
(1892-1971) O bone Jesu
 Adoro te devote 
 O crux ave

Martha von Castelberg Bitte – für Tenor und Orgel
 Ich entblätterte dich – für Mezzosopran und Orgel
 Ich flüchte mich

Sofia Gubaidulina Hell und Dunkel – für Orgel
(*1931)
    
Martha von Castelberg Erkenne dich Mensch – für Sopran und Orgel
 Meditation – für Bass und Orgel

Martha von Castelberg  Veni Sancte spiritus
 Anima Christi
 O memoriale mortis
 O bone pastor

Karin Rehnqvist  Ljusfälten – für Chor
(*1957)

Maija Einfelde Sanctus – für Orgel
(*1939) 

Schweizer Vokalconsort, Leitung und Orgel: Marco Amherd
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Susanne Haberfeld im Gespräch 
mit frauenkomponiert

Frauenkomponiert: Wie kam Deine erste Begeg-
nung mit der Musik von Martha von Castelberg 
zu Stande?

Susanne Haberfeld: Das war vor über 30 Jahren 
in Zürich im Café Odeon. Dort traf ich oftmals 
Guido von Castelberg, Rechtsanwalt und Richter 
der Stadt Zürich und ein grosser Musikliebhaber 
und auch Freund meines Vaters. Er erzählte mir 
oft von der Musik seiner Mutter, Martha von Cas-
telberg und wir wollten immer wieder abma-
chen, um gemeinsam die Noten ihrer Komposi-
tionen anzuschauen, damit ich diese dann in 
mein Repertoire aufnehmen könnte. Leider ha-
ben wir dies nie geschafft. Als er bereits sehr 
schwach und in einem Hospiz in Zürich war, ent-
schied ich mich, eigens für ihn einen Lieder-
abend im Tertianum Zürich zu singen, und dort 
auch Lieder von seiner Mutter ins Programm 
aufzunehmen. Es gab damals bereits eine Aus-
gabe von «Sieben Geistliche Lieder», erschienen 
beim Hug-Verlag, die Guido zusammen mit sei-
ner Mutter produziert hatte.

Es war ein sehr bewegendes Konzert, am Klavier 
begleitete mich Ann Beckmann, damals Studien-
leiterin am Opernhaus Zürich. Es war das 
letzte Mal, dass er elegant mit Anzug und Kra-
watte sein Bett verlassen konnte. Ein paar Wo-
chen später sang ich dieselben Lieder noch 
einmal – diesmal an seiner Beerdigung in der Ka-
tholischen Kirche St. Martin, mit der Martha von 
Castelberg sehr eng verbunden war und wo ihre 
Musik regelmässig aufgeführt wurde.

FK: Du bist selber Sängerin und im Vorstand der 
Martha von Castelberg Stiftung. Was hat Dich 
dazu bewegt, Dich für diese Komponistin einzu-
setzen? 

SH: Durch die freundschaftliche Verbindung zu 
Guido, die auch meine Jugendzeit geprägt hatte, 
war ich hoch erfreut und sehr berührt, als mich 

Brida von Castelberg, die Enkelin von Martha, an-
fragte, als Dritte im Bunde, dem Stiftungsrat der 
von Guido gegründeten Stiftung für das Werk 
seiner Mutter, beizutreten. Mich jetzt für die Ver-
breitung der Musik dieser interessanten Frau 
einzusetzen, die zu einer Zeit lebte, die ihr nicht 
erlaubte zu studieren, in der die Männervorherr-
schaft es verunmöglichte, dass sie neben ihrer 
Familie auch ihrer Leidenschaft, der Musik, 
nachgehen konnte, empfinde ich als grosse Ehre 
und Bereicherung in meinem Leben.

Was mich mit ihr als Person und ihrer Musik ver-
bindet, ist die hoch spirituelle Sprache mit der 
sie sich musikalisch ausdrückt, sowie ihre Na-
turverbundenheit. Als Sängerin ist dies für mich 
die intensivste Erfahrung, wenn ich durch die 
Spiritualität in der Musik die andere Ebene 
des Höheren spüren kann. Ich hoffe, Guido und 
Martha freuen sich darüber, was wir alles für die 
Musik von Martha von Castelberg machen, wo 
immer sie jetzt weilen mögen.

FK: Wie würdest Du die Musik dieser Komponis-
tin beschreiben? 

SH: Man kann die Musik von Martha in drei musi-
kalische Gruppen einteilen. Einerseits die hoch-
komplexen religiösen Motetten auf lateinische 
und deutsche religiöse Texte, die sich zum Teil 
auf derselben Ebene, wie zum Beispiel Musik von 
Palestrina bewegen, andererseits die Lieder für 
verschiedene Singstimmen, teils zu weltlichen 
Texten, teils auch religiös. Weiter gibt es auch ei-
nige Werke für Begleitung mit mehreren Instru-
menten, sowie eine Klaviersonate. In allen spürt 
man ihre Leidenschaft für die Suche nach dem 
Wesentlichen des Lebens und die suggestive 
Wirkung der Musik. 

FK: War der Weg zum Komponistin-Werden für 
Martha von Castelberg einfach, oder gab es viele 
Hindernisse darauf? 

SH: Martha von Castelberg wuchs in der gutbür-
gerlichen Bankiersfamilie von Orelli in einer 
Herrschaftsvilla in Zürich auf. Sie genoss zwar 
eine sehr gute, breite Ausbildung, besonders 
wurde Musik und Sprachen gefördert, aber sich 
wirklich als Komponistin an die Öffentlichkeit zu 
begeben, wurde ihr von ihrem Vater verwehrt. 
Es gehörte sich damals nicht für Frauen, solchen 
Berufen nachzugehen. So komponierte sie – wie 
unsere CD es besagt, in der Stille ihrer Zeit – zu-
hause und widmete sich vor allem ihrer Familie 
und der – auch musikalischen – Erziehung ihrer 
beiden Söhne Carlo und Guido. Ich nehme an, 
dass dies ihre tiefe Melancholie, die sie in sich 
trug, sicherlich verstärkte.

Zum Glück erhielt sie jedoch vom Kloster Disen-
tis und dem Kloster Einsiedeln, wo ihre Erstkom-
munion stattfand, und der engverbundenen ka-
tholischen Gemeinde der kleinen Kirche St. 
Martin in Zürich Fluntern Unterstützung und ein 
offenes Ohr für ihre Kompositionen. Besonders 
in der Kirche St. Martin wurden ihre Stücke oft 
aufgeführt.

FK: Warum ist es wichtig, dass die kompositori-
sche Stimme von Martha von Castelberg heute 
gehört wird? 

SH: Es ist wichtig, dass die Werke von Frauen, die 
zu ihren Lebzeiten nicht gehört werden durften, 
jetzt eine hörbare Stimme bekommen. Abgese-
hen von der wunderbaren Musik, die uns da-
durch geschenkt wird, lenkt es die Aufmerksam-

keit auf die immer noch vorherrschende 
Ungleichheit in der beruflichen Gleichberechti-
gung zwischen Mann und Frau.

FK: Victor von Castelberg hat Martha schon un-
terstützt, aber insgesamt gab es noch kein Be-
wusstsein, dass eine Frau sehr wohl musikalisch 
begabt sein konnte, öffentlich auftreten sollte 
und Komponieren zum Beruf machen konnte.

SH: Durch die Tatsache, dass wir einen so rei-
chen Nachlass von Martha von Castelberg besit-
zen, können wir, dank ihrem Sohn Guido, diesen 
heute einer breiten Öffentlichkeit bekannt ma-
chen. Ich hoffe sehr, dass sich auch junge Musi-
kerinnen und Chöre mit ihrem Werk beschäfti-
gen werden.

FK: Der katholische Glauben war Martha von 
Castelberg in ihrem Leben als Mensch und Kom-
ponistin äusserst wichtig. In wie fern ist das 
‘Zeitlose’ im Sinne von etwas ‘Ewigem’ in ihrer 
Musik zu hören? 

SH: In allen ihren Werken schwingt dies Zeitlose, 
diese andere Ebene, die die Musik und uns so viel 
Seelennahrung geben kann, mit. In der Art und 
Weise wie sie Naturthemen oder auch Philoso-
phisches musikalisch gesetzt hat lässt sich ihre 
tiefe Verbundenheit mit dem Glauben erkennen. 
Natürlich zeigen auch die Texte, die sie zu verto-
nen gewählt hat, dass das ‘Ewige’ und ‘Zeitlose’ 
die wichtigste Inspirationsquelle für sie waren.

Susanne Haberfeld in conversation 
with frauenkomponiert

Frauenkomponiert: In what context did you first 
encounter the music of Martha von Castelberg?

Susanne Haberfeld: My first encounter with the 
music of Martha von Castelberg was over 30 
years ago in the Cafe Odeon in Zürich. There I 
often met Guido von Castelberg, Martha’s young-

er son, a lawyer and judge of the city of Zürich, a 
great music lover, and also a friend of my father.

He often spoke to me about the music of his 
mother and we kept saying that we should have 
a look through her music, so that I could perform 
some of it. Unfortunately, we never got around to 
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it. Much later, when he already was very sick and 
weak and was living in the Tertianum Hospice in 
Zürich, I sometimes visited him there. I decided 
to organize a concert for him and finally per-
formed some of his mother’s music for the first 
time. Guido had published the «Sieben Geistliche 
Lieder», which are in the Zürich music library, at 
the Hug-Verlag, together with his mother.

The concert, in which Ann Beckmann, then Stud-
ienleiter in the Opera House Zürich, accompanied 
me, was very moving and it was the last time 
he actually got up and dressed as elegantly as 
he always had. It was a very moving concert. A 
few weeks later I was to sing the same songs 
again, this time at his funeral in the catholic 
church of St. Martin in Zürich. This church had 
been a very important part in the family life of the 
von Castelbergs and especially in Martha’s life, 
as they performed her music regularly there.

FK: You are a singer yourself and also on the 
board of the Martha von Castelberg Foundation. 
What was your motivation in promoting the work 
of this composer? Do you feel connected to her in 
some way?

SH: Due to the friendship with Guido, which was 
an important part of my youth, I was very happy 
and moved, when Brida von Castelberg, Martha’s 
granddaughter, asked me to become one of the 
three trustees in the foundation which Guido had 
instigated. It is very inspiring for me to be able to 
work and help to make the beautiful music of 
Martha von Castelberg known. She lived at a 
time in which women were not allowed to study 
and forced to renounce their passion and profes-
sion upon marriage, staying at home to look after 
the family.

I connect with her and her music on a personal 
level, because she was principally led by a spiri-
tual search and also had a close connection to 
nature. For me as a singer, I find the most plea-
sure in performing music which can make a con-
nection to divine energy. I hope that Guido and 
Martha approve of our work, wherever they may 
dwell now.

FK: How would you describe the music of this 
composer?

SH: The music of Martha of Castelberg can be 
divided into three parts. There are the highly 
complex spiritual motets, set to Latin and Ger-
man texts, some of which can be put on the same 
level as Palestrina’s music. Then there are the 
various songs that she wrote for voice and piano 
or organ. Finally, there are some songs with ac-
companiment for more than one instrument and 
there is also a piano sonata. In all of them one 
can feel her passion and search for the essence 
of life and the profound power of music.

FK: Was Martha von Castelberg’s path to becom-
ing a composer an easy one, or did she encoun-
ter significant hurdles?

SH: Martha von Castelberg grew up in a villa in 
Zürich in the bourgeois household of the von 
Orelli family of bankers. Although she received a 
broad education, in which language and music 
were writ large, her father forbade her to be-
come a composer and perform her music public-
ly. In those days it was not the done thing for 
women to make music professionally. So, she 
composed, as we say on our CD – in the silence 
of her time – at home and devoted most of her 
time to her family and the upbringing of her two 
sons, Carlo and Guido, also giving them a pro-
found musical education. Perhaps this added to 
her deeply melancholy nature.

Fortunately, both monasteries at Disentis and 
Einsiedeln – she received her first communion at 
the latter – as well as the small catholic church 
of St. Martin in Zürich were interested in her mu-
sic and performed it regularly.

FK: Why is it important for the compositional 
voice of Martha von Castelberg to be heard today.

SH: It is important that the compositions of wom-
en who lived at a time when their music was not 
given a voice can be heard today. Aside from the 
wonderful music that we can get to know this

way, it also highlights the continuing inequality 
between men and women in music and the arts. 

FK: Victor von Castelberg did support his daugh-
ter Martha, but society then had no sense that a 
female composer could exist.

SH: We owe to her son Guido that we now have 
access to the rich inheritance of Martha von Cas-
telberg and can present it to the world. I hope 
that young singers and also choirs will discover 
her work and perform it.

FK: Her Catholic faith was very important to 
Martha von Castelberg. To what extent do you 
feel that a ‘timeless’ element, something ‘eter-
nal’ is audible in her music?

SH: In all her works there is a sense of timeless-
ness– this ‘other’ element that nourishes the 
soul. The way in which Martha set elements of 
nature or philosophy to music are connected to 
her strong belief. Of course, also the poems she 
chose to set make it apparent that the divine and 
timelessness were her most important sources 
of inspiration.

Freitag, 25. Juni 2021

10.00 Uhr Vermittlungsprojekt // Spielzeit: Zeit und Raumspiel     Primarstufe Niederholz Riehen

Interaktives Konzert für Schulklassen 60’

Freitag, 25. Juni 2021

19.30 Uhr Livekonzert mit Livestream:  
I solisti dell’anima giusta  Druckereihalle im Ackermannshof, Basel

90’

Claude Arrieu Quintette en ut pour instruments à vent

Thea Musgrave Space Play Concerto

Jeanne-Louise Farrenc Nonetto in Es, Op. 38
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frauenkomponiert in conversation 
with Joel Bardolet, L’anima giusta

Frauenkomponiert: You played for frauenkom-
poniert’s very first project in 2015 as one of the 
1st violins in the orchestra and have been asso-
ciated with the Festival ever since. What attracts 
you to the project?

Joal Bardolet: From the outset and especially 
after being a part of it, I always experienced the 
importance of this festival in bringing to our at-
tention the fantastic and forgotten women com-
posers that are a part of our culture. This ‘recov-
ery’ work has always fascinated me, and in the 
case of frauenkomponiert it inspired me to in-
clude pieces by Farrenc, Clarke and Beach in my 
repertoire that I had not had the opportunity to 
explore previously. I find it such a beautiful 
premise and automatically brings the music into 
focus – the musicians are there to serve it and to 
present it, which always enhances the concert 
experience.

FK: How would you describe frauenkomponiert’s
development up to this 5th edition? 

JB: I think that the most important and difficult 
part of running a festival or concert series is to 
consolidate the project after the first edition. In 
my opinion, frauenkomponiert is in excellent 
health and allows musicians the unique experi-
ence of realising to what an astonishing degree 
we are ignoring certain repertoire because we 
are all part of a patriarchal system.

Fk: Has frauenkomponiert changed the cultural 
scene in Basel, Switzerland and beyond? (You 
are allowed to say ‘no’!)

JB: I cannot speak in general terms because I 
don't know that much, but I can say that there 
seems to be more adventurous and interesting 
programmes around now than there were six 
years ago.

FK: What are your favourite/lasting memories of 
past frauenkomponiert projects?

JB: I always remember the laughs in rehearsals 
– a lot of attention and concentration combined 
with really fun moments.

FK: We’ve learnt a lot during the past months 
about how important performance is and how 
vital a component the public is to that shared ex-
perience. What does performing mean to you? 
Why do you play concerts? How important is 
what you play?

JB: That is indeed a very good question that 
many musicians have grappled with during this 
difficult time. Why do we do what we do?

I think at this point in my life, what is important to 
me is the feeling of serving the music, to make it 
come alive, to transmit it as well as I possibly can 
and with the most open heart. It is very import-
ant for me to have moments where I can commu-
nicate with the public and colleagues on stage: 
somehow there is some ‘art’ that just can only 
happen there. But for sure it is more about the 
quality of these moments than the quantity. I 
think that after the pandemic, the percentage of 
projects I do that have a ‘sense’ increased dra-
matically.

Samstag, 26. Juni 2021

19.30 Uhr Livekonzert mit Singer Pur Heiliggeistkirche, Basel

 Werke von Hildegard von Bingen, Joanne Metcalf, 70’

 Junghae Lee, Fanny Hensel uvm.

Among Whirlwinds 
Kompositionen von Frauen für Stimmen

Hildegard von Bingen  O pastor animarum 
(1098 – 1179)

Anna S. Þorvaldsdóttir  Heyr Þú Oss Himnum Á
(*1977)

Joanne Metcalf  Gold and Thorns, Fire and Ice  (2016)
(*1958)

Maddalena Casulana Morir non puo
(ca. 1544 – ca.1590) 

Cesarina Ricci de Tingoli  Nel discostarsi il sole
(1573 – unbekannt)

Lauren Buscemi   Enttäuschung (2013)  
(*1992)

Jessica Horsley   Songs of Songs (2020)

Junghae Lee  Sæya, Sæya (2020)
(*1964)

Clara Schumann  Gondoliera 
(1819 – 1896)

Fanny Hensel Nacht liegt auf den fremden Wegen 
(1805 – 1845) 

Elfrida Andrée Ur Drömliv I
(1841 – 1929) 

Ilse Weber Wiegala  (2021)
(1903 – 1943, arr. C. Reinhard) 

Katarina Pustinek Rakar  Remember  (2018)
(*1979)

Junghae Lee  Senoya  (2020)
(*1964)

Stanislava Stoytcheva  A Birthday (2021)
(*1975)

Joanne Metcalf  Among dark Whirlwinds (2019)
(*1958)
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Sonntag, 27. Juni 2021

19.15 Uhr Livestream Round-Table Gespräch als Einführung in 
 die Musik von osmanisch türkischen Komponistinnen
  aus dem Union Kultur- & Begegnungszentrum, Grosser Saal, Basel

Mit Prof. Dr. Renate Würsch (Orientalistin) und Muhittin Kemal (Mes(h)k) (DE/EN/TÜ) 60’

Sonntag, 27. Juni 2021

20.00 Uhr Livekonzert mit Livestream:  Mes(h)k Ensemble, Heldinnen der osmanisch
türkischen Musik  Union Kultur- & Begegnungszentrum, Grosser Saal, Basel

Werke von u.a. Mehveş Hanım, Dilhayat Kalfa, Neveser Kökdeş, Leyla Saz 90’
 In Zusammenarbeit mit Diaspora-TV und World Radio Switzerland

Programm nach Ansage

frauenkomponiert im Gespräch 
mit Muhittin Kemal (Mes(h)k)

Frauenkomponiert: Viele Gruppen, die für das 
Festival eingeladen sind, machen sich erst Ge-
danken zum Repertoire von Komponistinnen 
nach unserer Anfrage. Du warst schon dabei, 
solches Repertoire zu sammeln und Programme 
mit Werken von Komponistinnen zu konzipieren. 
Woher Dein Interesse daran? Gab es einen ent-
scheidenden Impuls dazu?

Muhittin Kemal (Mes(h)k): Meine musikalischen 
Wurzeln liegen in der klassisch-türkischen bzw. 
osmanischen Musik. So spiele ich auch die Ka-
nun (Schossharfe), welche eine mehr als 1000 
Jahre alte Geschichte in dieser Musik hat. Jedoch 
gibt es eine Zeit, in der dieses Instrument sozu-
sagen von der Bildfläche verschwindet und in 
Vergessenheit gerät. Die Gründe hierfür liegen 
unter anderem in der Schwierigkeit, dieses zu 
Stimmen (78 Saiten), sowie dass auch keine Ste-
ge wie heute vorhanden waren, um schnell zwi-
schen den Makamen zu wechseln.

Obwohl es der Legende nach dem Komponisten 
und Musiker Kanuni Arif Bey (Kanuni steht für 
Kanunspieler) zugeschrieben wird, dass dieses 
Instrument wieder erweckt und zutage gekom-
men ist, so zeigen Überlieferungen, dass der Ha-
rem des Sultans dessen eigentliches Überleben 
gesichert hat. Hierzu sollte man wissen, dass die 
Konkubinen des Sultans je nach ihren Fähigkei-
ten in schönen Künsten geschult wurden, wie 
Poesie, Kalligraphie, Tanz und vor allem in der 
Musik. Aufgrund dieser Tatsche konnte das Ka-
nun nahezu ein Jahrhundert überleben und zu 
dem werden, was es heute ist.

Neben dieser Erkenntnis beschäftigte ich mich 
mit der Frage, wenn die Damen musiziert haben, 
dann haben sie doch auch bestimmt kompo-
niert? Was mich zur nächsten Frage führte, wer 
diese Komponistinnen waren, und ich anfing, 
mich mit ihren Werken zu beschäftigen. Unter 
anderem führten diese Recherchen mich nicht 
nur zu den Konkubinen, sondern auch zum Hof-

stab, wo sehr viele Frauen als Helferinnen min-
destens genauso gut ausgebildet waren, wie die 
Damen im Harem. So entstand eine chronologi-
sche Folge von Komponistinnen, die sich bis in 
unsere Gegenwart hinein erstreckt.

Ich verdanke es sozusagen irgendeiner längst 
verstorbenen wunderbaren Frau, dass mich 
mein Schicksal zu diesem Instrument und somit 
zu ihren Kompositionen geführt hat.

FK: Leyla Hanım war eine der ersten Frauen-
rechtlerinnen im Osmanischen Reich und in der 
Tat durften Frauen in der Türkei schon 1934 
abstimmen (in der Schweiz erst 1971). Ist ihre 
Musik auch politisch gefärbt oder ausdrücklich 
feministisch für die Zeit?

MKM: Leyla Hanim ist eine Besonderheit unter 
den Komponistinnen, weil sie die erste Frauen-
rechtlerin war. Dies trifft nicht nur auf ihre Kom-
positionen, sondern auch auf ihre Gedichte zu. 
Obwohl es auch im osmanischen Reich gang und 
gäbe war, dass in musikalischen Werken die Ob-
rigkeit kritisiert wurde, so können wir in Ihren 
Werken nicht darauf schliessen. Vielmehr 
scheint die Musik eine Art Rückzugsgebiet für 
ihre Gefühlswelt gewesen zu sein. Dies können 
wir auch daran erkennen, dass sie die erste 
Dichterin mit offener Signatur war, welche sich 
mit der DIWAN Literatur beschäftigte und wun-
derschöne Gedichte zu Tage gebracht hatte.

FK: Mehveş Hanım verwendete zunächst einen 
armenischen Namen auf einer Schallplatte, weil 
ein muslimischer kulturbedingt nicht zulässig 
war. Gab es mehr Freiheit für nicht-muslimische 
Frauen im türkisch osmanischen Reich als für 
muslimische?

MKM: In der Tat ist es bis zum 20. Jahrhundert so 
gewesen, dass nicht-muslimische Frauen we-
sentlich freier waren, in gewissen Gewerben ar-
beiten zu können. Tanzen, Singen oder in einem 
Gasthaus zu arbeiten, war für jene Frauen nicht 
strafbar, da sie aufgrund ihrer Konfession nicht 
der zu der Zeit vorhandenen Rechtsprechung 
unterworfen waren.

Daher war es durchaus eine willkommene Mög-
lichkeit, dass Frauen entweder einen christli-
chen Namen annahmen oder sich unter einem 
männlichen Namen präsentierten. Heutzutage 
würden wir das ein ‘Schlupfloch’ nennen. Was 
allerdings nach der Gründung der türkischen Re-
publik nicht mehr nötig war. Jedoch dauerte es 
einige Zeit nach dem Ende des osmanischen Rei-
ches bis sich eine gewisse Akzeptanz breit ge-
macht hatte. Durch das Radio und Schellackplat-
ten wurde dieser Gedankengang abgelegt und 
eine einst verpönte Sache bekam ihre verdiente 
Anerkennung.

FK: Wie ist die Lage für Komponistinnen heute in 
der Türkei?

MKM: In der heutigen Türkei gibt es keinerlei 
Ressentiments gegenüber Komponistinnen, zu-
mindest nicht mehr als im heutigen Europa. Viel-
mehr sind sehr viele Komponistinnen und Dich-
terinnen über Generationen hin sehr bekannt 
und geniessen ein Höchstmass an Anerkennung. 
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Sezen Aksu als Komponistin und aktive Sängerin 
sowie die 1983 verstorbene Dichterin Cigem Talu 
sind nur die Spitze des Eisberges.

FK: Wie ist es, diese Musik heute in West Europa 
zu spielen? Wie verstehst Du die Relevanz dieser 
Musik in der heutigen Gesellschaft?

MKM: Ich bin ein Kind beider Kulturen. Dies bildet 
die Quelle meines Schaffens. Es macht im Prinzip 
keinen Unterschied, ob wir im Westen oder Osten, 
in Japan oder in Mexiko musizieren. Am Ende des 
Konzertes stellen wir immer wieder fest, dass 
Musik schon immer über Grenzen hinweg ver-
bunden hat und auch weiterhin verbindet.

Was die Relevanz in der Gesellschaft betrifft, 
müssen wir einfach nur unsere Essensgewohn-
heiten in Europa ansehen. Während sie ohne die 
mediterranen, asiatischen, lateinamerikani-
schen etc. Speisen sehr eintönig waren, besitzen 
wir heute eine kulinarische Vielfalt, die für uns 
völlig selbstverständlich ist. So verhält es sich 
auch in der Musik. Durch Vielfalt wächst die 
Schönheit und somit auch die Akzeptanz. Als 
krönender Abschluss natürlich auch unsere 
Hörgewohnheiten.

Schon ist etwas, was einst fremd war, vertraut 
und bereichert unser aller Leben.

Die Komponistinnen
Elsa Barraine
Elsa Barraine (1910 – 1999) belegte am traditionsreichen Conserva-
toire ihrer Heimatstadt Paris die Fächer Kontrapunkt, Harmonieleh-
re, Komposition und Klavier. Mit 15 Jahren erhielt sie den Ersten 
Preis in Harmonielehre und mit 17 Jahren Erste Preise in Fugen-
komposition und Klavierbegleitung. Mit 19 Jahren gewann sie den 
begehrten Ersten Preis beim «Prix de Rome» für ihre Kantate «La 
Vierge Guerrière» über die Nationalheldin Jeanne d’Arc. 1936 – 1940 
wirkte sie als Pianistin, Chorleiterin und Tonmeisterin beim Rund-
funk. Nachdem sie schon 1933 in ihrem Orchesterwerk «Pogromes» 
ein antifaschistisches Engagement gezeigt hatte, kämpfte sie wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs als Gründungsmitglied des «Front Na-
tional des Musiciens» im Widerstand gegen die deutsche Besatzung. 1944 – 1947 war sie in der Direktion des 
Schallplatten-Labels «Chant du Monde» tätig, 1953 – 1972 lehrte sie am Conservatoire als Professorin für mu-
sikalische Analyse; danach war sie Inspektorin der Musikdirektion des Kulturministeriums. Die Komponistin 
Elsa Barraine war bekannt und geachtet, sie wandte sich allen Bereichen des Musiklebens zu: In ihrem eminent 
vielgestaltigen Werk finden sich neben Sinfonien etwa auch Filmmusik, eine Oper und Kammermusik in selte-
nen Besetzungen. In einigen Kompositionen berührt sie gesellschaftliche Themen. Elsa Barraine hatte jüdische 
Vorfahren und verwendet in ihren Orgelwerken und einigen Vokalwerken Melodien aus der jüdischen Tradition 
– so auch in der Fuge aus «Prélude et Fugue» No. 1, einer ihrer ersten veröffentlichten Kompositionen.

Nadia Juliette Boulanger
Nadia Juliette Boulanger (1887 – 1979) war eine französische Komponistin, Pianistin, Dirigentin, Musiktheoreti-
kerin und -pädagogin. Sie begann bereits im Alter von neun Jahren bei ihrem Vater Orgel und Komposition zu 
erlernen. Später wurde sie von Louis Vierne unterrichtet und ging ans Conservatoire de Paris. Bereits 1903 
wurde Nadia Boulanger stellvertretende Organistin für Gabriel Fauré an der Orgel der Kirche La Madeleine. 
1904 erhielt sie im Alter von sechzehn Jahren die ersten Preise in Orgel, Begleitung und Komposition, im Jahr 
1908 den zweiten Preis des «Prix de Rome» in Komposition für ihre Kantate «La Sirène».

Der Pianist Raoul Pugno (1852 – 1914) setzte sich für Nadia Boulanger 
ein und führte unter ihrer Leitung ihre «Rhapsodie variée» für Klavier 
und Orchester auf. Auch komponierte er mit ihr gemeinsam eine Rei-
he von Werken, wie den Liederzyklus der Hellen Stunden («Heures 
claires»). Nach seinem Tode komponierte Nadia Boulanger weniger 
und widmete sich mehr der Pädagogik, Orchesterleitung und der Ver-
breitung des kompositorischen Werks ihrer Schwester Lili Boulanger 
(1893 – 1918). Ab 1921 unterrichtete sie an der École Normale de 
Musique und an dem neu gegründeten Conservatoire Américain 
in Fontainebleau. Sie wurde eine der berühmtesten Kompositions-
lehrerinnen des 20. Jahrhunderts und unterrichtete z.B. Grażyna 
Bacewicz, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Peggy Glanville-Hicks, 
Philip Glass, Arthur Honegger, Thea Musgrave, Astor Piazzolla und 
Maurice Ravel.

Als sie 1938 das Boston Symphony Orchestra dirigierte, brach sie in 
eine traditionsgemäss männliche Domäne ein. Es war ihr erster Auf-

tritt ausserhalb Frankreichs und das erste Mal, dass dieses Orchester unter der Stabführung einer Frau spiel-
te. Ihr Ruf als Dirigentin wuchs besonders im Zusammenhang mit modernen Werken und Alter Musik, für die 
sie sich sehr einsetzte.

Cécile Chaminade
Cécile Chaminade (1857 – 1944) begann schon als achtjähriges Kind, Stü-
cke zu komponieren, und mit 18 Jahren konzertierte sie erstmalig. Es 
folgte eine erfolgreiche pianistische Karriere; häufig spielte Chaminade 
eigene Stücke. Sie trat besonders gerne in England auf und wurde zu 
einem Lieblingsgast von Königin Victoria. Um 1900 wurden Fanclubs in 
den USA gegründet, und 1908 spielte sie innerhalb von drei Monaten in 
zwölf US-Städten.

Mit 43 heiratete sie einen zwanzig Jahre älteren Musikverleger. »Es ist 
schwierig, das häusliche Leben mit dem künstlerischen zu vereinbaren», 
sagte sie. »Wenn eine begabte Frau einen Mann heiratet, der die Künst-
lerin in ihr achtet, kann eine solche Ehe beiden Glück bringen.» Das Glück 
währte nicht lange, denn Louis-Mathieu Carbonel starb 1907.

1913 wurde sie als erste Komponistin überhaupt in die Légion d’Honneur aufgenommen. Als der erste Weltkrieg 
ausbrach, war kein Interesse mehr für ihre Musik vorhanden, und sie starb einsam und enttäuscht in Monte 
Carlo mit 86 Jahren.
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Martha von Castelberg
Martha von Castelberg (1892 – 1971) war musikalisch hochbegabt. Als 
Tochter des Zürcher Privat-bankiers Paul Carl Eduard von Orelli und 
Beatrice geb. von Reding bekam sie früh Privatunterricht für Geige bei 
Joseph Ebner, der am Konservatorium Zürich unterrichtete. Doch obwohl 
er dem Mädchen eine grosse Begabung attestierte, war der Vater gegen 
ein Musikstudium. Sie bekam 1917 jedoch ein wertvolles Meister-Instru-
ment des italienischen Geigenbauers Michele Deconet, Venedig 1775. Das 
Klavierspiel brachte sich Martha von Orelli autodidaktisch bei. Bei der 
Satztechnik für die Komposition liess sie sich von so bekannten Zürcher 
Musikerpersönlichkeiten wie den beiden Chorleitern Walther Reinhart 
und Fritz Stüssi beraten, zudem vom berühmten Dirigenten und Kompo-
nisten Erich Schmid, einem der Zwölfton-Pioniere in der Schweiz.

Martha von Orelli wuchs in einer streng katholischen Familie auf. Sie 
schrieb viele geistliche Lieder und Motetten, eine Art musikalisierter 
Gebete, vertonte aber auch melancholische Gedichte.

Chiara Margarita Cozzolani
Chiara Margarita Cozzolani (1602 – 1678) wurde als jüngste Tochter ei-
ner wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Mailand geboren. Ihre Tanten 
und ihre ältere Schwester Candida Arsilia waren bereits ins Kloster 
eingetreten, als Margherita im August 1620 mit dem Ordensnamen 
Chiara im benediktinischen Stift von S. Radegonda ihre Gelübde ablegt. 
Über ihre Ausbildung ist nichts bekannt, allerdings wird sie diese im 
Konvent erfahren haben, wo die Töchter der Oberschicht nicht nur in 
der Haushaltsführung, sondern auch in den Künsten wie etwa Musik 
unterwiesen wurden.

Zwischen 1640 und 1650 publiziert Chiara Margarita Cozzolani 4 Sammlungen, wobei ihr erstes Opus heute 
verschollen ist: 

• Primavera di ori musicali op. 1 (Mailand 1640) 
• Concerti sacri op. 2 (Venedig: Vincenti 1642) 
• Scherzi di sacra melodia op. 3 (Venedig: Vincenti 1648) 
• Salmi à otto voci concertati, motetti, dialoghi 

Zudem finden sich ihre Werke in Anthologien neben Kompositionen von Monteverdi und anderen. Auch unter 
falschem Namen (z.B. als Domenico Zipoli, 1688–1726, Jesuit und Missionar in Südamerika) oder als anonyme 
Werke (z.B. bei Daniel Speer, 1636–1707) stösst man auf Kompositionen Cozzolanis.

In den 1660er Jahren wird Cozzolani zur Priorin und 1658 und 1672 zur Äbtissin von S. Radegonda gewählt. 
Ihre Publikationen kommen durch die vermehrten Aufgaben in der Verwaltung des Klosters zum Erliegen. 
Zudem muss sie die Rechte ihres Klosters gegen die Disziplinarmassnahmen des Erzbischofs Alfonso Litta 
(1608 – 1679) verteidigen, was ihr wohl keine Zeit mehr zum Komponieren lässt. 

Violeta Dinescu
Violeta Dinescu (*1953) lehrt seit 1996 an der Universität Oldenburg als Professorin für Angewandte Komposi-
tion. Neben ihrer universitären Tätigkeit ist sie pädagogisch aktiv in zahlreichen Kursen, Gesprächskonzerten 
und Vorträgen. Sie erhielt ihre Berufsausbildung von 1972 bis 1977 am Konservatorium in Bukarest, wo sie mit 
Diplomen in Komposition, Klavier und Pädagogik abschloss, sowie in einem einjährigen Studium bei der inter-
national bekannten Komponistin Myriam Marbe (1931 – 1997). In Bukarest unterrichtete sie ab 1978 an der 
Musikschule «George Enescu», nach ihrer Über-
siedlung nach Deutschland 1982 war sie zunächst 
Dozentin an der Hochschule für Ev. Kirchenmusik 
Heidelberg, an der Musikhochschule Frankfurt am 
Main und an der Fachakademie (heute Hochschu-
le) für Ev. Kirchenmusik Bayreuth. Als Studentin 
beteiligte sie sich an der Erforschung der Volks-
musik und der orthodoxen Kirchenmusik Rumäni-
ens – in ihren Kompositionen hat sie Einflüsse 
dieser beiden Traditionen verarbeitet und verbin-
det auf eine sensible Weise organisierte Strukturen mit intuitiven Elementen. In ihrem vielfältigen Werk finden 
sich Formen und Besetzungen aller Art, wobei sie meist in Hinblick auf be-stimmte InterpretInnen und Auf-
führungssituationen schreibt. «Echos III» wurde 1981 noch in Rumänien komponiert und im Jahr darauf in 
Deutschland uraufgeführt. Das Stück kultiviert den Gegensatz zwischen differenzierten, aber statischen 
Klangflächen und freien Einwürfen, die an Improvisationen erinnern; es steht in einer Reihe mit «Echos I» für 
Klavier (1980) und «Echos II» für Klavier mit Schlagwerk (1981).

Quelle: staff.uni-oldenburg.de/violeta.dinescu/47686.html

Maija Einfelde
Maija Einfelde (*1939) wurde in Valmiera, Lettland, gebo-
ren und begann ihre Musikstudien als Organistin. Sie setz-
te ihre Ausbildung an der Alfrēds Kalniņš Musikschule in 
Cēsis, an der Jāzeps Mediņš Musikhochschule in Riga fort 
und studierte ab 1966 am dortigen Konservatorium Kom-
position bei Jānis Ivanovs. Nach dem Abitur unterrichtete 
sie Musiktheorie und Komposition an der Alfrēds Kalniņš 
Musikschule in Cēsis, der Musikschule Emīls Dārziņš und 
der Musikhochschule Jāzeps Mediņš.

Die Komponsitin schrieb, «I do not really understand my 
younger colleagues when they declare that they wish to 
extinguish any kind of Latvian roots in their music. I am 
happy if there are national roots in music and I am sad if 
they are not there. It is satisfying when you know what 
happens in the world, and still you remain who you are.»

Einfeldes Werke wurden international aufgeführt, unter 
anderem mit Auftritten des Brigham Young University Choir, des Chamber Chores in Vancouver, des Chorals 
von Kansas City in den USA, des Radio Chores der Niederlande und der Carnegie Hall in New York.
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Ilse Gerényi
Ilse Gerényi (1929 – 2012) wurde in Wien geboren. Dort erhielt sie eine ungewöhnlich vielseitige Ausbildung mit 
Studien sowohl an der Musikhochschule (Orgel u.a. bei Anton Heiller, Improvisation, Klavier, Cembalo, Chor-
leitung und Kirchenmusik) als auch an der Universität (Musikwissenschaft und Philosophie bis zur Promotion). 
Seit 1957 lebt sie in der Schweiz. Sie war in Orgelkonzerten sowie in Schweizer Rundfunkproduktionen zu hö-
ren (u.a. mit zahlreichen Erstaufführungen); daneben wirkte sie als Lehrerin für verschiedene Tasteninstru-
mente und als Kirchenmusikerin. Sie veröffentlichte Texte zu musikpädagogischen und kunstphilosophischen 
Themen und komponierte vor allem Orgel- und Klaviermusik sowie Stücke für Orgel, Sprecher oder Sänger und 
Gemeinde. Ihre kurze «Hommage à Béla Bartók», trägt den Untertitel «Organistische und barbaristische Freu-
den an Bartóks Mikrokosmos». Die Komponistin überträgt unveränderliche energische Bewegungsmuster, wie 
sie auch Bartóks berühmte Sammlung kurzer Klavierstücke prägen, mit Witz und eigenständiger Klangfantasie 
auf die Orgel und erkundet so eine völlig unsonntägliche Seite der Königin der Instrumente.

Ruth Gipps
Ruth Gipps (1921 – 1999) war die Tochter eines britischen Geigers und 
einer Schweizer Klavierlehrerin und galt als Wunderkind. Ihr erstes 
Stück komponierte sie mit acht Jahren. Mit 15 Jahren bestand sie die 
Zulassungsprüfung für das Royal College of Music in London, in das sie 
im Januar 1937 aufgenommen wurde. Sie studierte Komposition und 
Klavier. Weitere Studien folgten an der University of Durham. Der kom-
positorische Durchbruch gelang ihr 1942 mit dem Orchesterpoem 
«Knight in Armour» unter Sir Henry Wood bei der Last Night of the 
Proms und schliesslich 1946 mit der 2. Sinfonie op. 30. Ausserdem war 
Ruth Gipps als Instrumentalsolistin tätig; als Pianistin, Oboistin und 

Englischhorn-Solistin. Aufgrund von Problemen mit dem Handgelenk beendete sie 1954 ihre solistische Kar-
riere und betätigte sich seitdem ausschliesslich als Komponistin und Dirigentin. Sie schrieb fünf Sinfonien, die 
sie als ihr Hauptwerk betrachtete, weitere Orchesterwerke, Konzerte, Kammer-, Chor-, Klaviermusik und Lie-
der. Ihre Sinfonien zeigen Einflüsse von Ralph Vaughan Williams, Edward Elgar und Gustav Holst. Stilistisch 
steht sie mit weit ausholenden Melodien in der Tradition der britischen Spät- und Nachromantik.

Peggy Glanville-Hicks
Schon in jungen Jahren begann Peggy Glanville-Hicks (1912 – 1990) am Mel-
ba Konservatorium ihrer Geburtsstadt Melbourne ein Studium in Komposi-
tion. Mit zwanzig Jahren ging sie nach London, um ihr Musikstudium bei 
Ralph Vaughan Williams fortzusetzen. Von 1936 – 1938 setzte die Australie-
rin ihr Studium in Wien fort. Wie viele Musikstudierende ihrer Generation 
landete sie schliesslich in der Talentschmiede von Nadia Boulanger in Paris. 
1941 übersiedelte sie in die USA, wo sie als Musikkritikerin und von 
1950 – 1960 als Direktorin des Composers Forum der Columbia University 
wirkte. 1975 kehrte sie nach Australien zurück. Glanville-Hicks komponierte 
fünf Opern und acht Ballette, eine Sinfonie, eine Sinfonietta, ein Flöten-, ein 
Bratschen- und ein Klavierkonzert. Dazu kamen zahlreiche kammermusika-
lische Werke, Chormusik, Lieder und Filmmusiken.

Sofia Asgatowna Gubaidulina
Sofia Asgatowna Gubaidulina (*1931) verbrachte ihre Kindheit in Kasan. Nach ihrer Klavier- und Kompositions-
ausbildung am Konservatorium von Kasan (1949 – 1954) setzte Gubaidulina ihr Kompositionsstudium bei Niko-
lai Pejko und Wissarion Schebalin in Moskau fort, wo sie 1963 abschloss. Während dieser Lehrjahre wurde sie 
mit einem Stalin-Stipendium ausgezeichnet. 

Einen wesentlichen Beitrag zu Gubaidulinas Bekanntheit im Westen leistete 
Gidon Kremer, der ihr Violinkonzert Offertorium 1981 uraufführte. Ihr zwei-
tes Violinkonzert widmete sie der deutschen Geigerin Anne-Sophie Mutter. 
Seit 1992 lebt Gubaidulina in Deutschland in der Nähe von Hamburg. 

Wenn auch Gubaidulinas russische Herkunft für ihre Stücke von grosser 
Bedeutung ist, sind die asiatischen Einflüsse ihrer tatarischen Abstammung 
ebenfalls deutlich zu erkennen. Es ist aber vor allem die grosse Geistigkeit 
ihrer Werke – sie versteht das Komponieren als religiöse Handlung – die ihr 
ganzes Schaffen durchdringt. Darin sowie in ihrer Beschäftigung mit Zahlenverhältnissen ist ihre bedeutende 
Affinität mit Johann Sebastian Bach zu verstehen. Gubaidulina arbeitet häufig mit Gegensätzen, z.B. mit «Licht 
und Dunkelheit», und ihr Ziel ist es, widersprüchliche Stimmen zu versöhnen.

Eine der bekanntesten Kompositionen ihrer Zeit überhaupt, «Kaçsam bırakıp senden uzak» («Dich verlassend 
in die Ferne fliehen würde ich») schuf Mehveş Hanım (unbekannt – 1976). Dieses melancholische und ergreifen-
de Lied soll ihre letzte Komposition gewesen sein. In der Hafenstadt Izmir geboren, komponierte Mehveş Hanım 
– sie war Lehrerin – rund 60 Stücke. Als Komponistin verwendete sie den Namen ihrer Tante als Pseudonym 
(ihr eigener Name ist uns nicht bekannt).

Fanny Hensel
Fanny Hensel (1805 – 1847) wuchs in einer wohlsituierten und gebildeten Berliner 
Familie auf. Für die Ausbildung in Musiktheorie und Komposition engagierte ihr 
Vater Abraham Mendelssohn Carl Friedrich Zelter, den Leiter der Berliner Sing-
akademie und Freund Goethes. Bald war Fanny im Freundes- und Bekanntenkreis 
der Mendelssohns nicht nur als hervorragende Pianistin, sondern auch als Kom-
ponistin von Liedern und Klavierstücken bekannt. 

Gemäss den für eine Frau ihrer gesellschaftlichen Stellung in jener Zeit geltenden 
Sitten wurde Fannys musikalische Tätigkeit auf Kammermusik für den privaten 
Raum limitiert – Komposition durfte für sie nur «Zierde» sein. Sie komponierte 
überwiegend Klavierstücke und Lieder, die sich in häuslichen Konzerten auffüh-
ren liessen. 1827 und 1830 ergriff sie die Gelegenheit, fünf Lieder und ein Duett mit 
Klavierbegleitung unter dem Namen Felix Mendelssohns in dessen Liederheften Op. 8 und Op. 9 zu veröffent-
lichen.

Bei den von ihrem Vater organisierten «Sonntagsmusiken» im Hause Mendelssohn mit Musikern der Hofkapel-
le erhielt nicht nur Felix, sondern auch Fanny die Möglichkeit, eigene Werke in einem halb-öffentlichen Rahmen 
vor einem ausgewählten Publikum zu präsentieren. Fanny dirigierte, begleitete ihren ca. 20-stimmigen Chor 
und führte gemeinsam mit befreundeten Musikern Oratorien, Opernarien und Kammermusik auf einem hohen 
Niveau auf. Dort fand sie auch ein Auditorium für ihre eigenen Werke.

Erst in ihrem letzten Lebensjahr fand Fanny den Mut, auch gegen den ausdrücklichen Willen ihres Bruders 
systematisch mit der Drucklegung ihrer Kompositionen zu beginnen. Ab 1846 erschienen Lieder für eine Sing-
stimme mit Klavier, Chorlieder a cappella und Klavierstücke als Op. 1 bis 7.

Bildquelle: www.br-klassik.de
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Maria Hofer
Maria Hofer (1894 – 1977) hat (nach einer gediegenen Aus-
bildung an der «k.k. Akademie für Musik» ihrer Heimat-
stadt Wien, der heutigen Musikuniversität) grosse Beach-
tung als Pianistin und Organistin gefunden, was sich 
anhand von Auftritten im Wiener Konzerthaus und Kon-
zertreisen belegen lässt. Sie war bereits in jener Zeit für 
ihre Improvisationen bekannt, ausserdem wurden frühe 
Kompositionen u.a. im Stephansdom aufgeführt. 

Wichtig für ihre weitere Entwicklung war der Beitritt zur 
1915 gegründeten «Internationalen Frauenliga für Frieden 
und Freiheit», für die sie eine noch in romantischer Tradi-
tion stehende «Friedenshymne» komponierte, sowie die Arbeit als Lektorin der Wiener Universal Edition, die 
damals zu den wichtigsten Verlagen für neue Musik gehörte. Durch Yella Hertzka, die Frau des Verlagsleiters, 
wurde sie freundschaftlich gefördert. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und angesichts der Emigration 
von Yella zog sie sich aus der Wiener Gesellschaft nach Kitzbühel (Tirol) zurück. 

Dort wurde sie 1941 von der Gestapo verhaftet und mehrere Monate inhaftiert, wobei sie zahlreiche Manu-
skripte und wertvolle Dokumente verlor. Noch während des Krieges sowie in den ersten Nachkriegsjahren 
konnte sie an ihre Erfolge als Konzertorganistin und Komponistin anknüpfen, doch zog sie sich immer mehr 
nach Kitzbühel zurück, wo sie nicht nur an der Orgel, sondern auch am Glockenspiel zu hören war. Schliesslich 
vernichtete sie viele ihrer Kompositionen – dadurch und durch die schon während des Krieges erlittenen Ver-
luste ist heute nur noch ein kleiner heterogener Werkbestand vorhanden, in dem sich neben einigen singulä-
ren Leistungen (v.a. Toccaten für Orgel bzw. Klavier, «Totentanz» für Orchester [1948]) auch simple Gebrauchs-
musik befindet.

Dilhayat Kalfa
Zu Dilhayat Kalfa (ca. 1710 – ca. 1780) gibt es nur wenige Informationen. 
Die Bezeichnung, «Kalfa» deutet darauf hin, dass sie eine der Bediens-
teten am Hofe des osmanischen Sultans war. Sorgfältig ausgewählt, 
wurden alle Bediensteten je nach Begabung in den schönen Künsten, 
der Kalligraphie, der Poesie, der Musik usw. ausgebildet. An der hohen 
Qualität ihrer Werke ist zu erkennen, dass Dilhayat Kalfa von ausge-
zeichneten Musikern unterrichtet wurde, und dass sie eine sehr be-
gabte Spielerin der Tanbur (Langhalslaute) war. Der Ort, an dem der 
Unterricht abgehalten wurde, wird bis heute als «Mes(h)k Hâne», das 
heisst als «Raum oder Ort der Lehre» bezeichnet.

Laut M. Nazmi Özalp tauchten die ersten Kompositionen im Makam 
(= Tonsystem) Evcârâ um das 18. Jahrhundert auf. Der Legende nach 
soll Sultan Selim III. im Alter von 19 Jahren diesen Makam erfunden 
haben, doch weist die Chronologie eher auf Dilhayat Kalfa hin. Die 
schönsten Kompositionen jener Zeit stammten aus ihrer Feder. Neben 
ihrer hervorragenden Kompositionstechnik, verstand sich Dilhayat 
Kalfa auch auf die Kunst der Prosodie, wie ihre Gesangskompositionen 
eindrücklich bezeugen.

Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş (1904 – 1962) zählt zu den wohl bekanntesten türkischen 
Komponistinnen und Musikerinnen ihrer Zeit. Ihre Hochschulreife erhielt die 
junge Neveser an der französischen Schule «Notre Dame de Sion» in Istanbul, 
für ihre erste musikalische Ausbildung sorgten ihr Vater und ihr Bruder. Sie 
wurde klassisch-europäisch ausgebildet und spielte sehr gut Gitarre, konzen-
trierte sich jedoch auf das Klavier, auf dem sie schon früh Solokonzerte gab. 
Die Kunst des Makam bzw. der türkischen Musik erlernte und entdeckte sie 
durch das Spiel der Tanbur (Langhalslaute). Im Alter von 12 Jahren begann sie 
ihre ersten Stücke zu komponieren. Ihr Bruder, der berühmte Operetten-Kom-
ponist und Musiker Muhlis Sabahattin Ezgi, führte neben seinen eigenen Wer-
ken auch die Kompositionen seiner Schwester auf und nahm sie auf Schel-

lackplatten auf. Ihre europäische Bildung prägte auch Kökdeş’s Kompositionsstil. Berühmtheit erlangte sie 
unter anderem mit ihren Tangos, Walzern und Operetten, was ihr den Beinamen «Die Königin des Tangos», aber 
auch Kritik einbrachte.

Auf zahlreichen Schallplatten veröffentlichte sie ihre eigenen Werke. Sie soll 500 – 1000 Stücke komponiert 
haben. In ihrem Testament verfügte sie jedoch, dass alle nicht veröffentlichten Kompositionen verbrannt wer-
den sollten, da sie ihren hohen Ansprüchen nicht genügten.

Dorothy Gertrude Howell
Dorothy Gertrude Howell (1898 – 1982) wurde in Birmingham geboren, 
wuchs in Handsworth auf und erhielt eine Klosterausbildung. Granvil-
le Bantock unterrichtete sie in Komposition, bevor sie im Alter von 15 
Jahren mit dem Studium an der Royal Academy of Musik begann. 1919 
erregte ihre im Rahmen der Promenade Concertos von Henry Wood in 
der Queen’s Hall zur Uraufführung gebrachte sinfonische Dichtung 
«Lamia» Aufmerksamkeit, die in der gleichen Saison noch weitere 
vier Male gespielt wurde. 1921 erhielt sie für die «Phantasy» für Violi-
ne und Orchester den Cobbett Prize. Dorothy Howell trat auch als 
Pianistin in Erscheinung. Viele ihrer Werke sind dem Klavier gewid-
met. Sie hat auch mehrere Jahre lang das Grab von Sir Edward Elgar 
gepflegt. Nach ihrem Tod 1982 wurde sie in dessen Nähe bestattet.
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Cécile Marti
Cécile Marti, geboren im Kanton Zürich, entwickelte dank 
ihres künstlerischen Umfelds schon früh eine grosse 
Leidenschaft für die Musik und begann im Alter von acht 
Jahren, das Geigen- und Klavierspiel zu erlernen. Mit 
13 Jahren nahm sie Geigenunterricht bei Bettina Boller 
und wurde durch diese Begegnung früh an neue Musik 
herangeführt. Während ihrer Violinausbildung bei Mariann 
Häberli am Konservatorium Zürich wandte sie sich der 
Komposition zu und entschied sich anschliessend für ein 
Kompositionsstudium bei Dieter Ammann an der Hoch-
schule Luzern. Es folgte von 2008 bis 2010 der Besuch des 
Luzerner Masterstudiengangs «Solo Performance». Privat 
nahm sie zusätzlich Unterricht bei Georg Friedrich Haas in Basel. Im Sommer 2010 erhielt sie den Master of 
Arts in Music mit Major Solo Performance. 2011/12 arbeitete sie mit Malcolm Singer, Komponist und Direktor 
der Menuhin School in London. Sie nahm am siebten Creative Dialogue in Finnland teil, wo sie u.a. mit Kaija 
Saariaho arbeitete. Marti schrieb unter der Führung von Julian Anderson eine Forschungsarbeit an der Guild-
hall School of Music and Drama in London und promovierte im Februar 2017.

Martis Werke wurden u.a. vom Collegium Novum Zürich, dem Symphonieorchester SOBS, der Basel Sinfonietta 
und vom Absolut Trio bei Festivals in Luzern, St. Petersburg, Warschau und Basel aufgeführt. 2011 wurde ihr 
das Werkjahr der Stadt Zürich zugesprochen. Für ihr Schaffen erhielt sie Stipendien oder Preise von Landis & 
Gyr, der Albert Koechlin-Stiftung, dem Schweizerischen Nationalfonds sowie der Bartels Foundation. Sie war 
Composer-in-Residence beim Symphonieorchester SOBS für die Saison 2015/2016, und für 2018/19 wurde ihr 
die «Carte Blanche» der Fondation SUISA verliehen.

 cecilemarti.ch

Thea Musgrave
Thea Musgrave (*1928) studierte an der Universität von Edinburgh zunächst Medizin, danach Musik und erwarb 
1950 den Bachelor of Music. Danach nahm sie bis 1954 Klavierunterricht bei Nadia Boulanger. In den 1960er Jah-
ren komponierte sie Kammermusik und Gesangsstücke, wandte sich aber auch grösseren Formen zu. Ihre Oper 
in drei Akten «Die Entscheidung» wurde 1967 uraufgeführt . 1970 war sie Gastprofessorin an der University of 
California in Santa Barbara, USA. 1971 heira-
tete sie den Violinisten und Operndirigenten 
Peter Mark und siedelte in die USA über. 1974 
wurde sie mit dem «Koussevitzky Award» 
ausgezeichnet und 1979 zum Mitglied der Ro-
yal Society of Edinburgh gewählt. Ein grosser 
Teil ihrer Werke ist im Druck erschienen. Be-
sonders «Rorate Coeli», das «Viola Concerto» 
sowie die Opern «Mary Queen of Scots» und 
«Simon Bolivar» fanden beim Publikum 
grossen Anklang.

theamusgrave.com

Emilie Mayer
Emilie Mayer (1812 – 1883) erhielt früh Klavierunterricht und studierte 
nach der Schulzeit Komposition bei Carl Loewe in Stettin. 1847 übersie-
delte sie nach Berlin, um sich intensiv mit Doppelkontrapunkt und Fuge 
bei Adolf Bernhard Marx auseinanderzusetzen. Ab 1850 veranstaltete sie 
regelmässig Konzerte vor geladenem Publikum, um ihre eigenen Werke 
und die anderer vorzustellen.

Zu ihrer Zeit war Emilie Mayer eine sehr bekannte Komponistin. Von 
begeisterten Kritikern wurde sie «der weibliche Beethoven» genannt; 
wobei sie eigentlich sich selber war. Sie widmete sich ausschliesslich 
dem Komponieren und schrieb u.a. 4 Ouvertüren, 6 Sinfonien, ein Klavier-
konzert, Kammermusik und zahlreiche Lieder. Nach ihrem Tod geriet ihr 
umfangreiches und vielfältiges Werk in Vergessenheit. Von den Orches-
terwerken sind lediglich die 5. und 6. Sinfonie veröffentlicht. Ihr musika-
lischer Nachlass befindet sich in Berlin.

Dora Pejačević
Dora Pejačević (1885 – 1923) war die erste Frau in Kroatien, deren Orches-
terwerke öffentlich aufgeführt wurden. Ihre Entwicklung zur reifen Künst-
lerin fällt in die Blütezeit des Jugendstils. So sind auch ihre Werke davon 
teilweise ästhetisch geprägt. Ihre Stücke lassen sich in zwei Gruppen ein-
teilen – einerseits komponiert sie in klassischen Formen mit dem ästheti-
schen Anspruch «absoluter Musik» und andererseits entstehen kleinere 
Werke mit Programmcharakter für Klavier, Violine und Sologesang. In die-
sen Werken durchbricht sie teilweise die traditionelle Musiksprache. Zu 
ihrem Œuvre zählen auch Lieder mit Orchesterbegleitung, einer zentralen 
Form des Fin de siècle.

1885 geboren in Budapest, lebte sie die meiste Zeit ihres kurzen Lebens im 
Familienschloss in Našice im Osten von Kroatien, aber zeitweise auch in 
Zagreb, Wien, Prag und München, wo sie 1923 im Alter von nur 38 Jahren 
nach der Geburt ihres Sohnes starb. 
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Florence B. Price
Florence B. Price (1887 – 1953) war die erste afro-amerikanische Komponistin, 
deren symphonische Komposition von einem grossen amerikanischen Sympho-
nieorchester aufgeführt wurde. 

Florence wurde am 9. April 1887 in Little Rock geboren. Als Kind erhielt Smith 
Musikunterricht von ihrer Mutter, und sie veröffentlichte Musikstücke, während 
sie die High School besuchte. Im Jahr 1907 schrieb sie sich am New England 
Conservatory of Music in Boston, Massachusetts, ein, was für eine farbige Frau 
zu dieser Zeit eine bemerkenswerte Leistung war. Im Jahr 1906 erhielt sie Ab-
schlüsse als Organistin und als Klavierlehrerin.

Während ihrer Zeit in Little Rock richtete Price ein Musikstudio ein, gab Klavierunterricht und schrieb kurze 
Stücke für Klavier. Trotz ihrer Qualifikationen wurde ihr die Mitgliedschaft in der Arkansas State Music Teachers 
Association aufgrund ihrer Rasse verweigert. Die sich verschärfenden Rassenspannungen in Arkansas in den 
1920er Jahren überzeugten die Prices nach Chicago, Illinois, zu ziehen. Dort hatte Price mehr berufliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Sie setzte ihre musikalischen Studien am American Conservatory of Music und am 
Chicago Musical College fort und etablierte sich in der Gegend von Chicago als Lehrerin, Pianistin und Organis-
tin. 1928 akzeptierte G. Schirmer ein Werk Prices zur Veröffentlichung. 1932 gewann sie mehrere Preise in 
Wettbewerben, die von der Rodman Wanamaker Foundation gesponsert wurden.

Im Laufe ihres Lebens komponierte Price mehr als 300 Werke, von kleinen Lehrstücken für Klavier bis hin zu 
gross angelegten Kompositionen wie Sinfonien und Konzerten, sowie instrumentale Kammermusik, Vokal-
kompositionen und Musik für das Radio. Ihr Musikstil ist eine Mischung aus klassischer europäischer Musik und 
den Klängen von Spirituals, insbesondere den mit dem afrikanischen Erbe verbundenen Rhythmen.

Karin Rehnqvist
Karin Rehnqvist (*1957) ist eine der bekanntesten und meistgespielten Komponis-
tinnen Schwedens. Ihr Spektrum erstreckt sich auf Kammer-, Orchester-, Büh-
nen- und Vokalmusik. Vor allem die Arbeit mit ungewöhnlichen, genreübergrei-
fenden Formen und Ensembles macht ihr Spass. Ein starkes Charakteristikum 
ihrer Arbeit ist die Erkundung der Bereiche zwischen Kunst- und Volksmusik. 
Beide Elemente sind integraler Bestandteil und werden nie nur für den Effekt oder 
als nostalgisches Element eingesetzt. Insbesondere hat sich Rehnqvist mit der 
aussergewöhnlichen und dramatischen Gesangstechnik von Kulning auseinan-
dergesetzt.

Zwischen 1976 und 1991 war Karin Rehnqvist Dirigentin und künstlerische Leite-
rin des Chores Stans Kör. Dies festigte ihre besondere Affinität zur Vokalmusik und befeuerte auch ihr Interes-
se an experimentellen Ansätzen der Konzertpräsentation. Zwischen 2000 und 2004 war Rehnqvist Composer 
in Residence in Zusammenarbeit mit dem Scottish Chamber Orchestra und Svenska Kammarorkestern. Karin 
Rehnqvist hat viele Preise für ihre Musik erhalten, u.a. 1996 den Läkerol Arts Award «für ihre Erneuerung 
der Beziehung zwischen Volksmusik und Kunstmusik». Im selben Jahr erhielt sie den Spelmannen-Preis der 
Tageszeitung Expressen und 1997 den Christ-Johnson-Preis für Solsången (Sonnenlied). Im Jahr 2001 wurde 
sie mit dem Kurt-Atterberg-Preis und 2005/06 mit dem Rosenberg-Preis ausgezeichnet. 

Karin Rehnqvist wurde 2009 zur Professorin für Komposition an der Königlichen Hochschule für Musik in 
Stockholm ernannt und ist damit die erste Frau, die einen Lehrstuhl für Komposition in Schweden innehat.

karin-rehnqvist.se

Clara Schumann
Clara Schumann (1819 – 1896) wurde von ihrem Vater, Friedrich 
Wilhelm Wieck, von ihrem fünften Lebensjahr an systematisch zur 
Klaviervirtuosin ausgebildet. Schon früh begeisterte Clara Wieck 
durch ihre Improvisationen und eigene Kompositionen. Wenngleich 
sie sich in erster Linie als Pianistin verstand, bedeutete ihr das 
Komponieren sehr viel. Im Laufe ihres Lebens schuf Clara 66 Stü-
cke, darunter Werke für 20 Stücke für Klaviersolo, vier für Orches-
ter und Klavier, 29 Lieder und Kadenzen für Klavierkonzerte. 

Clara war eine der wenigen Musikerinnen ihrer Zeit, die Musik aus 
dem Gedächtnis spielten. Vor dem 19. Jahrhundert galt es als arro-
gant, öffentlich ohne Partitur zu spielen oder aufzutreten. Sie war 
der Meinung, dass das Spielen aus dem Gedächtnis und aus dem 
Herzen heraus ihr erlaubte, die Musik kraftvoller zu fühlen.

Leyla Saz
Die Autorin, Dichterin, Schriftstellerin und Komponistin 
Leyla Saz/Leyla Hanım (1850 – 1936), lebte in der bewegten 
Zeit zwischen dem endgültigen Zusammenbruch des osma-
nischen Reiches und den Gründungsjahren der Republik Tür-
kei. Da ihr Vater, Ismail Pascha, Hofarzt des Harems war, ver-
brachte Leyla Hanım die ersten elf Jahre ihres Lebens als 
Spielkameradin von Münire Sultan, der Tochter von Sultan 
Abdülmecid, im Harem. Ihr Buch, «Le Harem impérial et les 
Sultanes au XIXe siècle», wurde 1925 in Paris veröffentlicht. 
(1974 erschien das Buch in türkischer Übersetzung unter 
dem Titel «Haremin Içyüzü», «Das wahre Gesicht des Ha-
rems»).

Ihre erste musikalische Bildung erhielt sie ebenfalls im Ha-
rem, wo sie in klassischer türkischer Musik unterrichtet wur-
de. Nikoğos Ağa (Nikoğos Taşçıyan) und Medeni Aziz Efendi 
waren ihre Lehrer. Parallel wurde sie von diesen auch in 
klassisch-europäischer Musik unterrichtet. Es war Mode in 
jener Epoche, Klavier zu spielen, was sich auch im Harem 
höchster Beliebtheit erfreute. So flossen auch europäische 
Elemente in ihre Kompositionen ein.

Leyla Hanım schrieb Gedichte für die Frauenzeitschrift 
«Kadına Mahsus» («Für die Frau») und gehörte zu den ersten 
Frauenrechtlerinnen im osmanischen Reich. Bis zu ihrem Tod am 6. Dezember 1936 in Istanbul hatte sie weit 
über 200 Werke komponiert. Allerdings wurde ein grosser Teil ihrer Schriften, Memoiren, Gedichte und Kom-
positionen bei einem Brand ihres Wohnhauses in Istanbul vernichtet.
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Naomi Shemer
Naomi Shemer (1930 – 2004), Komponistin, Songwriterin und Per-
formerin, wurde als die «erste Dame des israelischen Liedes und 
der Poesie» gefeiert.

Shemer wurde in Kevuzat Kinneret geboren, dort begann sie mit 
der Ermutigung ihrer Mutter im Alter von sechs Jahren Klavier zu 
spielen. Später studiert sie Musik an den Musikakademien von Tel 
Aviv und Jerusalem. Sie kehrte als Musiklehrerin nach Kevuzat Kin-
neret zurück und komponierte dort ihre ersten Lieder speziell für 
Kinder. 1956 zog sie nach Tel Aviv, wo sie Musik für das Theater, die 
Unterhaltungstruppen der Armee und für verschiedene Ensembles 
schrieb. Ihre Lieder, zu denen sie meist sowohl Text als auch Musik 
komponierte, wurden sehr populär und gelten als Teil des israeli-
schen Liedkanons. Nachdem sie 1967 von der Israelischen Rund-
funkbehörde den Auftrag erhalten hatte, ein Lied für das jährliche Liederfestival zu schreiben, schrieb sie 
«Jerusalem aus Gold». Das Lied wurde ursprünglich aus einer persönlichen Perspektive komponiert, wobei es 
sich auf Shemers eigene Erinnerungen an die Stadt konzentrierte, aber es bekam bald eine symbolische und 
nationale Bedeutung und erlangte einen einzigartigen Status im Repertoire der modernen hebräischen Lieder. 
Bis Mitte der 1980er Jahre gab es keinen israelischen Sänger oder ein Ensemble, das nicht eines von Shemers 
Liedern aufgeführt hatte. Mit dem Spitznamen «nationale Liedermacherin» demonstrierte sie eine einzigartige 
Fähigkeit, die nationale Stimmung auszudrücken.

Zu ihren Auszeichnungen gehörten der Israel-Preis für israelische Lieder (1982), der Jerusalem-Preis (1983) 
und die Ehrendoktorwürde der Universitäten Jerusalem (1994) und Beerscheba (1999).

MusikerInnen 
     und Ensembles

Vorbild und Namensgeber der Basler Abend-
musiken sind die in Lübeck von Franz Tunder 
und Dieterich Buxtehude initiierten Abend-Mu-
sicken, wo in konzertähnlicher Form geistliche 
Musik einem städtischen Publikum vorgestellt 
wurde. Auch an vielen anderen Orten erlangten 
Kantoren, Kapellmeister und Organisten künst-
lerische Freiräume, die es ihnen erlaubten, neue 
Kompositionsarten, aussergewöhnliche Beset-
zungen und spezielle Raumwirkungen zu erkun-
den. Deutschland und das für die europäische 
Musik Massstäbe setzende Italien erlebten im 
17. Jahrhundert, trotz der konfessionellen Aus-
einandersetzungen, eine erstaunliche musikali-
sche Blüte.

Das Projekt Abendmusiken stellt in monatlichen 
Porträts Komponisten des 17. Jahrhunderts 
vor, beleuchtet dabei auch deren musikalisches 
Umfeld, Einflüsse von Lehrern, Schülern, be-
freundeten Kapellmeistern und Kantoren. Für 
das Festival frauenkomponiert 2021 führen die 
Basler Abendmusiken zum ersten Mal Werke 
einer Komponistin auf.

abendmusiken-basel.ch

2003 haben sich drei versierte, begeisterte 
Kammermusikerinnen zusammengefunden und 
das Absolut Trio gegründet. Seit 2009 spielt das 
Ensemble in der heutigen Besetzung mit Bettina 
Boller (Violine), Judith Gerster (Violoncello) und 
Stefka Perifanova (Klavier).

Die künstlerische Auseinandersetzung mit der 
eigenen Zeit spielt für die drei Musikerinnen eine 
wesentliche Rolle, weshalb sie in regelmässigen 
Abständen Kompositionsaufträge vergeben. 
Acht gewichtige Werke für Klaviertrio (teils mit 
Live-Elektronik) sind so entstanden und werden 
in bezie-hungsreiche Programmkonzepte integ-
riert, ebenso wie Trouvaillen und Raritäten, die 
es ans Tagelicht zu fördern gilt. Das Trio war 
zu hören u.a. im Art Center in Seoul, in der 
Wigmore-Hall in London, im Münchner Gasteig, 
der Zürcher Tonhalle, dem WDR Köln und am 
PIANISSIMO Festival in Sofia. Die erste CD 
des Absolut Trio mit Werken von A. Schönberg, 
R. Kelterborn und B. A. Zimmermann, 2007 noch 
mit der Cellistin Imke Frank beim Label Guild 
herausgekommen, wurde von der Fachpresse in 
den höchsten Tönen gelobt und erhielt einen 
Supersonic Award. Weitere CDs sind u.a. beim 
Label Musique Suisse und Solo Musica erschie-
nen. Ende 2018 ist die neuste CD mit dem ge-
samten Klaviertrio-Schaffen von Urs Peter 
Schneider erschienen.
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Im Jahre 2018 wurde dem Absolut Trio der 
Werkjahrbeitrag Interpretation der Stadt Zürich 
als Zeichen der Wertschätzung der bisher ge-
leisteten Arbeit zugesprochen.

absoluttrio.ch

Marco Amherd studierte Dirigieren, Orgel/Kir-
chenmusik (Konzert-, Lehr- und Solistendiplom) 
und Wirtschaftswissenschaften in Zürich, Frei-
burg im Breisgau und Toulouse. Seine Studien 
schloss er jeweils mit Auszeichnung ab.

Seit Herbst 2019 ist er Intendant des DAVOS 
FESTIVAL. 2018 hat er einen Lehrauftrag für 
Chorleitung an der Zürcher Hochschule der 
Künste ZHdK übernommen. Seit August 2015 ist 
er ausserdem Dozent an der Musikschule Kon-
servatorium Zürich MKZ. Nebst seiner regen 
Konzerttätigkeit als Organist dirigiert Marco 
Amherd mehrere professionelle und semi-pro-
fessionelle Ensembles. Seit 2018 ist er künstle-
rischer Leiter des Schweizer Vokalconsorts, 
welches Alte Musik mit zeitgenössischen Klän-
gen verbindet und einen Schwerpunkt auf 
Schweizer Chormusik legt.

Mit dem Vokalensemble Zürich West gewann er 
2017 den 1. Preis in der Elitekategorie des 
schweizerischen Chorwettbewerbs. Am Mont-
reux Choral Festival gewann das Ensemble 2018 

den 1. Preis sowie den Publikumspreis. Im Juni 
2019 wurde das Ensemble an den Internationa-
len Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf 
eingeladen. 2019 war das Ensemble ausserdem 
an die Filmmusik für den Kinohit «Zwingli» von 
Stefan Haupt beteiligt.

Schwerpunkte seines Repertoires sind die Vo-
kal- und Orgelmusik von Bach, Schütz und Re-
ger sowie Kompositionen des 20. und 21. Jahr-
hunderts. Marco Amherd ist 2. Preisträger des 
Internationalen Bach Wettbewerbs Wiesbaden 
(2018), 3. Preisträger des Gottfried-Silbermann-
Wettbewerbs Freiberg (2017), 2. Preisträger des 
Kurt-Bossler-Wettbewerbs Freiburg (2016), 
Preisträger des Prix Collard der Kiefer Hablitzel 
Stiftung (2015), 2. Preisträger des Mendels-
sohn-Wettbewerbs Aarau, Gewinner des Sti-
pendiums der Madeleine Dubuis-Stiftung (2014) 
und des Joseph Auchter-Förderpreises (2011). 
2016-2018 war Marco Amherd Stipendiat im 
Dirigentenforum des Deutschen Musikrats.

marcoamherd.com

Bei dem Festival Orchester L’anima giusta
bilden Musiker und Musikerinnen aus den füh-
renden Basler Orchestern, verstärkt durch Frei-
schaffende aus Basel und Umgebung, ein neues 
Ganzes und setzen so ein Zeichen der Zusam-
menarbeit. Unter der Leitung von Jessica Horsley 
bringt L’anima giusta unbekannte und unerkann-
te Komponistinnen von gestern und heute zum 
Klingen. «I solisti» sind die Stimmführer des 
Festival-Orchesters.

frauenkomponiert.ch/musiker/

Die Basel Sinfonietta ist ein auf zeitgenössische 
Musik spezialisiertes Orchester mit sinfonischer 
Besetzung – und sowohl aufgrund ihres musika-
lischen Profils wie auch ihrer demokratischen 
Selbstverwaltung ein weltweit einzigartiger 
Klangkörper. Principal Conductor der Basel 
Sinfonietta ist Baldur Brönnimann.

Getragen vom Anspruch, durch Kompositions-
aufträge, Uraufführungen und Schweizer Erst-
aufführungen Musik am Puls der Zeit zur Auf-
führung zu bringen, sprengt die Basel 
Sinfonietta seit ihrer Gründung im Jahr 1980 
den Rahmen der klassischen Konzertkonventio-
nen und lässt mit gewagten Programmen voller 
zeitgenössischer Musik, Multimedia und Perfor-
mance international aufhorchen.

Die Basel Sinfonietta ist ein sich selbst verwal-
tendes Orchester. Da das Orchester als Verein 
organisiert ist, können sich sämtliche Musike-
rinnen und Musiker am demokratischen Ent-
scheidungsprozess zur Ausrichtung und Pro-
grammierung des Klangkörpers beteiligen.

Zu den Höhepunkten der Saison 2020/21 gehö-
ren Gastspiele am Musikfestival Bern, am 
Festival Musica in Strasbourg sowie in der Elb-
philharmonie in Hamburg; die Zusammenarbeit 
mit den Komponisten Georg Friedrich Haas, 
Christian Wolff, Jesper Nordin und Simon 
Steen-Andersen; mit dem Pianisten Nicolas 
Hodges, dem Vein Trio und der NDR Bigband; 
sowie mit der Dirigentin Lin Liao und den 
Dirigenten Ilan Volkov und Peter Rundel.

baselsinfonietta.ch

Die Mission des BBC Concert Orchestra besteht 
darin, jedem und überall inspirierende musikali-
sche Erfahrungen zu vermitteln, wobei die gros-
se Vielseitigkeit des Ensembles der Schlüssel 
zum Erfolg ist.

Das Orchester ist regelmässig im Radio und 
Fernsehen der BBC zu hören. Bei den diesjähri-
gen BBC Proms-Auftritten in der Royal Albert 
Hall wurde unter anderem John Williams an-
lässlich seines 85. Geburtstags für seine aus-
sergewöhnlichen Leistungen geehrt und eine 
Hundertjahrfeier für Ella Fitzgerald und Dizzy 
Gillespie ausgerichtet. Das Orchester nahm 
auch am Open-Air-Konzert Last Night of the 
Proms teil.

Das BBC Concert Orchestra ist Associate Or-
chestra im Londoner Southbank Centre. Neben 
seinen regelmässigen Engagements in Gross-
britannien unternahm das Orchester internatio-
nale Tourneen nach China, Japan, Schweden, 
Abu Dhabi und von Küste zu Küste in die USA.

Das BBC Concert Orchestra hat «Singing for the 
Brain»-Sitzungen mit der Alzheimer’s Society 
ver-anstaltet und im vergangenen Jahr die Initi-
ative «Zehn Stücke» von BBC Music an Sekun-
darschulkinder in Birmingham und Bristol wei-
tergegeben.

bbc.co.uk/concertorchestra

Die Schweizer Sopranistin Maya Boog studierte 
bei Prof. Klesie Kelly in Köln und wurde direkt 
nach ihrer Ausbildung am Internationalen 
Opernstudio Zürich ans Staatstheater Darm-
stadt engagiert. Engagements folgten u. a. am 
Grand Théâtre de Genève, an der Volksoper 
Wien, an der Komischen Oper Berlin, an der 
Opéra Berlioz in Montpellier, an den Opern Tokio 
und Otsu, an der Prager Staatsoper mit den 

4948



grossen Partien ihres Fachs wie Violetta, Gilda, 
Marguerite, Poppea, Pamina, Mimì, etc. sowie 
bei Festivals wie den Bregenzer Festspielen, 
Mozartwochen Salzburg, Schlossfestspielen 
Sanssouci, bei dem Menuhin Festival Gstaad, 
dem Festival Radio France, dem Kissinger Som-
mer, dem Lehar-Festival Bad Ischl und weiteren 
mehr. Als gefragte Lied- und Konzertsängerin 
gastierte die Sopranistin in bedeutenden Musik-
zentren wie den Philharmonien Berlin und Köln, 
der Tonhalle Zürich, im Casino Basel, dem Wie-
ner Musikverein, der Liederhalle Stuttgart. Zu-
sammen mit dem Pianisten Michael Lakner 
spielte sie zwei von der Fachpresse hochgelob-
te CDs ein, «Das Marienleben» von Paul Hinde-
mith (erschienen 2014) und «Verlangen» mit 
Liedern von Strauss, Berg und Schönberg (er-
schienen 2016).

Von 2001 bis 2009 gehörte sie dem Opernen-
semble des Theater Basel an und war seither 
wiederholt in grossen Partien am Theater Basel 
zu Gast, so z.B. als Susanna in «Le nozze di Fi-
garo», in der Titelpartie von Cavallis «La Calis-
to», als Asteria in Glucks «Telemaco» in Kopro-
duktion mit den Schwetzinger SWR Festspielen, 
als Ginevra in Händels «Ariodante», als Manon 
in Massenets gleichnamiger Oper, sowie als An-
tonia in «Les contes d’Hoffmann». Ende 2009 
verkörperte sie die Mimì in der erfolgreichen 
Live-Produktion «La Bohème im Hochhaus» 
des Schweizer Fernsehen DRS und ARTE.

mayaboog.ch

Seit 1991 ist Susanne Doll (*1956) Titular-Or-
ganistin an St. Leonhard und der Pauluskirche 
und künstlerische Leiterin des «Orgelspiel zum 
Feierabend» in Basel. Ihre Schwerpunkte bilden 
Kompositionen für Orgel und Chor; Bearbeitun-
gen für Orgel von Bach über Debussy bis zu Pink 
Floyd, Santana, Piazzolla, Gershwin, Dvorak, 
Grieg und Brubeck; Arbeit mit Laien; Orgelwer-
ke von Bach, Dupré und Messiaen.

Jessica Horsley dirigiert souverän und dank 
ihrer lesbaren Schlagtechnik und ihrem natür-
lichen Sinn für die stilistische Reinheit vermit-
telt sie auch die kleinsten Nuancen der Musik 
mit Leichtigkeit» (Jiř í Nĕ meč ek, Geiger). Ihr 
hochgelobtes Basler Debüt als Dirigentin fand 
im März 2015 im Musiksaal des Stadt-Casinos 
statt in einem bahnbrechenden Programm mit 
von Komponistinnen geschriebenen Orchester-
werken des 19. und 20. Jahrhunderts (www.
frauenkomponiert.ch). Als Dirigentin ist sie 
Spezialistin für Musik vom späten 19. bis zum 
21. Jahrhundert.

Die Britisch-Schweizer Dirigentin Jessica Hors-
ley studierte zunächst Orchesterleitung mit 
Schwerpunkt zeitgenössisches Repertoire bei 
Arturo Tamayo am Conservatorio della Svizzera 
Italiana in Lugano und dirigierte dort Werke wie 
Pierre Boulez’ Le Marteau sans maître (1957) 
und Dérive (1984), Arnold Schönbergs Erwar-
tung (1909) und The Key to Songs (1985) von 
Morton Subotnick. Sie erweiterte dann ihr Re-
pertoire auf die grossen Stücke des 19. Jahr-

hunderts, gecoacht von u.a. Kirk Trevor (CZ/US), 
Tomáš Netopil (CZ/D) und Sasha Mäkilä (FN). Sie 
hat mit Orchestern wie Plovdiv State Opera (BG) 
und der Bohuslav Martinů Philharmonic (CZ) so-
wie mit Ensembles wie St. Michel Strings (FN) 
und 900 (CH) gearbeitet, wie auch für die Schwei-
zer Radiosender Rete Due und SFR2 Kultur. Das 
von ihr initiierte Basler Projekt, frauenkompo-
niert, hat inzwischen fünf erfolgreiche Saisons 
abgeschlossen. In dieser Saison debütiert sie 
mit dem BBC Concert Orchestra bei einer Live 
Radiosendung für BBC Radio 3 in London, der 
Basel Sinfonietta und den Basler Madrigalisten.
Als Gambistin und Barytonistin hat Jessica 
Horsley bei Konzerten, CD- und Rundfunkauf-
nahmen in Europa, den USA, Kanada, Südafrika, 
Namibia und Australien mitgewirkt, zusätzlich 
zur Alten Musik als Spezialistin für zeitgenössi-
sches Repertoire. Als Musikwissenschaftlerin 
promovierte sie über den «Almanach des Blau-
en Reiters»; weitere Publikationen betreffen Bil-
der als historische Quellen/Kulturgeschichte 
und den Modernismus.

jessicahorsley.com

Die Schweizer Pianistin Simone Keller absol-
vierte ihre Ausbildung in der Konzertklasse von 
Hans-Jürg Strub an der Zürcher Hochschule der 
Künste und wurde unter anderem mit dem 1. 
Preis beim Landolt-Wettbewerb, dem 2. Preis 
beim Hans-Ninck-Wettbewerb und dem EMCY-
Kammermusikpreis beim Europäischen Klas-
sik-Festival Ruhr ausgezeichnet. Sie pflegt als 

Solistin und Kammermusikerin ein sehr breites 
Repertoire der klassischen und modernen Mu-
sik bis hin zu experimentellen und interdiszipli-
nären Formaten, eigenen Konzepten und Ver-
mittlungsprojekten und übt eine intensive 
Konzerttätigkeit in der Schweiz und in vielen 
anderen Ländern in Europa, den USA und Asien 
aus. Simone Keller gehört zahlreichen experi-
mentellen Ensembles an wie beispielsweise 
dem Ensemble TZARA, dem Kukuruz Quartett 
für wohlpräparierte Klaviere, dem Trio Retro 
Disco und dem Quintett Trabant Echo Orchestra.

Als Gast spielte Simone Keller regelmässig 
beim Musikkollegium Winterthur, der Südwest-
deutschen Philharmonie und dem Collegium 
Novum Zürich und wurde unter anderem vom 

Ensemble Contrechamps Genf, dem Glassfarm 
Ensemble New York und dem Hong Kong New 
Music Ensemble eingeladen, wo sie mit Dirigen-
ten wie Peter Rundel, Jac van Steen, Jonathan 
Stockhammer, Pablo Heras-Casado, Peter Ruzi-
cka, Peter Hirsch, Heinz Holliger oder Johannes 
Kalitzke arbeitete. Für den Böhlau-Verlag Wien 
hat Simone Keller Galina Ustwolskajas Klavier-
sonaten eingespielt und verschiedene Aufnah-
men in Zusammenarbeit mit dem SWR Experi-
mentalstudio, dem Schweizer Radio DRS, Quilin 
Records, Musiques Suisses oder dem Merian-
Verlag realisiert. 

Einen wichtigen Platz nimmt ausserdem die 
kontinuierliche Arbeit als Theatermusikerin ein. 
Simone Keller wirkte in unzähligen Produktio-
nen mit und war beispielsweise am Theater Ba-
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sel in den «Königinnen» von Joachim Schlömer 
und Fritz Hauser und am Schauspielhaus Zürich 
in «piano forte» von Ruedi Häusermann auf der 
Bühne zu sehen und hören.

simonekeller.ch

Die Mädchenkantorei Basel ist seit 1991 die 
Chorschule und der Konzertchor für junge Sän-
gerinnen in der Nordwestschweiz. In sechs 
Chorklassen werden Mädchen ab vier Jahren 
und junge Frauen altersgerecht und gezielt ge-
fördert. Ziele sind die Freude am Singen, der 
Umgang mit anspruchsvoller Chorliteratur, die 
Vermittlung vertiefter Musikkenntnisse und die 
Förderung von Talent und Expressivität auf der 
Basis sorgsamer Stimmentwicklung. 

Die sechs Chöre der Mädchenkantorei Basel 
unter der Leitung von Marina Niedel treten an 
Konzerten und in Koproduktionen auf und sind 
regelmässig in Produktionen des Theater Basel 
eingebunden. Im Vokalensemble Bordoni erar-
beiten erfahrene Sängerinnen anspruchsvolles 
Repertoire für Frauenstimmen.

Die Chorschule mit bald einhundertfünfzig jun-
gen Sängerinnen ist im Musik- und Kulturzent-
rum Don Bosco Basel angesiedelt; professionell 
ausgestattete Räumlichkeiten und Konzertsäle 
gewährleisten eine ideale Ausbildungssituation.
Die Mädchenkantorei Basel steht unter dem Pa-

tronat der Gesellschaft für das Gute und Ge-
meinnützige Basel (GGG), ist Mitglied im Chor-
verband beider Basel, in der European Choral 
Association, bei FrauenBasel und Initiatorin des 
Netzwerks Mädchenchöre Deutschland Öster-
reich Schweiz.

maedchenkantorei.ch

Mes(h)k Ensemble - Ein Leben des Lernens und 
des Dienens

«Mes(h)k» kommt aus dem Osmanischen und 
bedeutet «lernen» oder …»wiederholen».

In der Musik wird traditionsgemäss zuerst et-
was gelernt und anschliessend durch Wieder-
holen befestigt, bis das Erlernte integriert ist 
und etwas Neues gelernt werden kann. Das Wei-
tergeben und die Weiterentwicklung dieser Tra-
dition bezeichnen wir als «DIENEN». So versu-
chen wir in unserem Ensemble, nicht nur sehr 
schöne Musik zu spielen, sondern durch stete 
Neuentdeckung längst ver-schollener Komposi-
tionen und KomponistInnen, diesen Meistern 
bzw. diesen Herrinnen zu dienen.

Das Mes(h)k Ensemble entstand durch von Mu-
hittin Kemal geleitete Workshops. Unter dem 
Begriff der «osmanischen Musik» ist ein geo-
graphisches Gebiet zu verstehen, das vom Bal-
kan bis zur indischen Grenze reicht. Dement-
sprechend ist das 
Ensemble Mes(h)k dyna-
misch und international 
aufgestellt, mit Musiker-
Innen aus der Türkei, aus 
Griechenland und aus 
Deutschland.

Carmit Natan (Sopran) studierte Musik an der 
Jerusalem Academy of Music bei Prof. Ben Nun 
und Dr. Ido Ariel. Nach dem Abschluss erlangte 
sie den Master of Arts in Musikalischer Perfor-
mance an der Schola Cantorum Basiliensis bei 

Prof. Gerd Türk. Carmits 
breites Solorepertoire 
beinhaltet geistliche 
Werke ebenso wie Ora-
torien und Opern von 
Barock bis zur Romantik 
und Liedkunst. Als Solis-
tin sang sie zahlreiche 
Konzerte in Israel und 
ganz Europa. Neben ih-
rer Zusammenarbeit mit 
Dirigenten wie Andrea 
Marcon, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, An-
drew Parrott, Nicolas Krüger, Yaron Gottfried, 
Stanley Sperber und David Shemer ist Carmit 
Natan auch Mitglied verschiedener Vokalen-
sembles wie La Cetra Vokalensemble, Choeur 
de Chambre de Namur und La Capella Reial de 
Catalunya.

Das Schweizer Vokalconsort wurde 2018 von 
Marco Amherd gegründet und veranstaltete im 
November 2018 seine Debütkonzerte. Die Mit-
glieder sind äusserst ensembleerfahren und 
streben ein hohes künstlerisches Niveau an. 
Das Ziel des Schweizer Vokalconsorts ist es, Vo-
kalmusik in der Schweiz auf höchstem Niveau 
zu präsentieren und dadurch einen kulturellen 
Mehrwert zu schaffen. 

Daher werden in den Programmen Raritäten zu 
hören sein, welche im normalen Kulturbetrieb 
oftmals vernachlässigt werden. Präsentiert 

werden Programme, die eine Brücke von Alter 
zu Neuer Musik schlagen und verschiedene 
Klangwelten miteinander verbinden.

schweizervokalconsort.ch

Seit seinem Debütkonzert im März 1992 hat sich 
Singer Pur – in der ursprünglichen Besetzung 
fünf ehemalige Regensburger Domspatzen und 
eine Sopranistin – zu einer der international füh-
renden A-cappella-Formationen entwickelt.

1994 gewann das Sextett den 1. Preis des «Deut-
schen Musikwettbewerbs» in Bonn, ein Jahr 
später wurde es in Finnland mit dem begehrten 
«Grand Prix für Vokalmusik» beim Internationa-
len «Tampere-Musikfestival» ausgezeichnet. 
Regelmässige Auftritte im Rahmen renommier-
ter Konzertreihen und Festivals (u. a. Schles-
wig-Holstein Musik Festival, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele, Rheingau Musikfestival, mdr-
Musiksommer, Europäische Wochen Passau) 
bestätigen den hervorragenden Ruf des erfah-
renen Ensembles. Konzerttourneen führten das 
Sextett bereits in beinahe 60 Länder, wie fast 
ganz Europa, die USA, nach Kanada, Afrika, Chi-
na sowie Zentral- und Südostasien.

Der breiten Öffentlichkeit wurde Singer Pur 
auch durch seine Rundfunk- und Fernsehpro-
duktionen bekannt, u. a. mit einem Auftritt in der 
ZDF-Fernsehshow «Achtung! Klassik!», in der 
Klassik Talkshow mit Daniel Hope und in weite-
ren ARTE-Produktionen.
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Mit dem weltbekannten britischen «Hilliard En-
semble» verband die Gruppe eine enge musika-
lische und freundschaftliche Zusammenarbeit. 
Das gemeinsame Projekt «The Hilliard Ensemb-
le meets Singer Pur» (mit Alter und Neuer Vo-
kalmusik für bis zu zehn Stimmen) erregte mit 
30 gemeinsamen Konzerten beim Publikum 
grosses Aufsehen.

singerpur.de

Matthias Wamser ist 
Kirchenmusiker an der 
Basler Antoniuskirche, 
Hausorganist der Offe-
nen Kirche Elisabethen, 
Leiter des chor rüschli-
kon sowie Vorstands-
mitglied sowohl des 
Zürcher Kirchen-musi-
kerverbands als auch 
des Kirchenmusikver-
bands im Bistum Basel. 
An der Orgel, am Kla-
vier oder am Cembalo nimmt er sehr unter-
schiedliche musikalische Aufgaben wahr; im 
Rahmen seiner internationalen Konzerttätigkeit 
hat er viele Uraufführungen gespielt. Er verfasst 
Artikel für Fachzeitschriften in Deutschland und 
in der Schweiz; als freier Mitarbeiter mehrerer 
Musikverlage betreut er Editionen alter und 
neuer Musik. Seine Ausbildung erhielt er vor al-
lem an der Staatlichen Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Stuttgart (Kirchen-
musik-A-Diplom 1996, Hauptfach Orgel bei Wer-
ner Jacob und Christoph Bossert) sowie an der 
Schola Cantorum in Basel (im Rahmen eines 
Aufbaustudiums bis 1999, Hauptfach Orgel bei 
Jean-Claude Zehnder).

orgel-basel.ch/de/uber-uns/matthias-wamser

Jessica Horsley (Künstlerische Leitung)

Woher die Idee für das Projekt? 
«Im Jahr 2013, irgendwo zwischen Prokofjews 5. und Beethovens 6. Sinfonie, dachte ich, es 
wäre schön, «etwas von einer Frau zu dirigieren». Gibt es da etwas? (Ist es nicht bezeichnend, 
dass eine international ausgebildete Berufsmusikerin die Antwort nicht im Voraus wusste?!) Ich 
begann zu recherchieren, machte viele Entdeckungen, und so entstand allmählich das Basler 
Projekt: frauenkomponiert.»

Jessica Horsley ist Dirigentin, Gambistin/Barytonistin und Forscherin. Sie lebt in Basel.

Sinisa Vugrin und Filip Popescu 
(DigitConstruct)

Sinisa Vugrin, was hat Sie dazu bewogen, dem Team von frauenkomponiert beizutreten?
«Ich habe Jessica 2019 zufällig kennen gelernt und war von ihrer Persönlichkeit und ihren künst-
lerischen Fähigkeiten fasziniert. Ich habe das Projekt meinem Team gegenüber erwähnt; alle 
waren von frauenkomponiert begeistert und wir haben gemeinsam darum gebeten, Teil davon zu 
sein. Wir freuen uns, dass Jessica angenommen hat! Als der Rest meines Teams sie traf und 
man sich zu einer ausführlichen Diskussion zusammensetzte, waren alle beeindruckt von dieser 
Würdigung der fantastischen Leistungen von Frauen in der klassischen Musikkomposition! Filip 
ist die künstlerische Seele unserer Gruppe mit einer Sensibilität für Musik und bildende Kunst.»

Sinisa ist der CEO von DigitConstruct – einem Architekturbüro, das eine breite Palette von 
Dienstleistungen von Architekturwettbewerben bis hin zum Veranstaltungs- und Projektmanage-
ment anbietet.

Filip ist Projektmanager bei DigitConstruct.

Team
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Freundeskreis

Hans-Peter Albiez (Forschungsassistent)
Bernard Hucher (Projektberatung)
Natascha Evers (Design)
Marion Kilchenmann (Redaktionelle Arbeit)
Jana Lucas (Netzwerke, Blogs)
Dominic Meier (Verein frauenkomponiert)
Edwin J. de Sterke (Redaktionelle Arbeit)
Renate Würsch (Musikervertretung und redaktionelle Arbeit)

Ehrenpräsidentin (seit 2015)
Sofia Gubaidulina (Komponistin)

frauenkomponiert ist ein gemeinnütziger Verein, der die Förderung von Musik, hauptsächlich 
Orchesterwerken von Komponistinnen, durch Konzerte, wie auch ggf. Werkausgaben usw. 
bezweckt.

Spenden an frauenkomponiert sind jederzeit willkommen 
und können von den Steuern abgezogen werden.

Alternative Bank Schweiz
IBAN: CH64 0839 0033 5372 1000 7 
Zugunsten von: frauenkomponiert, 4053 Basel 

Aufnahmen
Festival frauenkomponiert 2018
Amy Beach, Gaelic Symphony (1896)
11. März 2018

Live-Aufnahme für Radio SRF2 Kultur
Künstlerische Leitung: Jessica Horsley
https://youtu.be/w3bafIM31zQ

Sinfoniekonzert 
frauenkomponiert 2015
Musiksaal, Stadtcasino Basel
3. März 2015

Sopran: Maja Boog; Flöte: Isabelle Schnöller; 
Violine: Barbara Doll; künstlerische Leitung: 
Jessica Horsley
https://youtu.be/ypl68AoG42A

Anders als 
Andere.
Die Bank mit positiver Wirkung  
auf Gesellschaft und Umwelt.

Amthausquai 21 
4601 Olten

Kalkbreitestrasse 10
8036 Zürich www.abs.ch
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