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Emilie Mayer kann wohl als die erste „hauptbe-
rufliche“ Komponistin gelten. Soweit sich Frauen 
damals überhaupt gegen die verbreitete Überzeu-
gung durchzusetzen vermochten, dass dem weib-
lichen Geschlecht die Fähigkeit zum ernsthaften 
Komponieren abgehe, mussten sie also, wenn sie 
denn komponieren wollten, aus gesellschaftlichen 
und ökonomischen Gründen daneben ihre Rolle als 
Ehefrau und Mutter oder zumindest als ausübende 
Musikerin aufrechterhalten. Emilie Mayer hingegen 
hat sich schon bei ihren musikalischen Studien auf 
die Kompositionslehre konzentriert. Unverheiratet 
geblieben, widmete sie dann ihr weiteres Leben 
ausschließlich dem Komponieren, Publizieren und 
Aufführen ihrer eigenen Werke. Selbstbewusst führ-
te sie – für die Zeit ganz ungewöhnlich – die Berufs-
bezeichnung Componistin.

Dies ist umso bemerkenswerter, als Emilie Mayer im 
Unterschied zu anderen komponierenden Frauen 
ihrer Generation nicht in einer Musikerfamilie auf-
gewachsen ist. Sie wurde 1812 in Friedland (Meck-
lenburg-Strelitz) als drittes von fünf Kindern gebo-
ren. Ihr Vater, als einziger Apotheker des Ortes recht 
wohlhabend, sorgte dafür, dass sie bereits mit fünf 
Jahren beim örtlichen Organisten Klavierstunden 
erhielt. Wie sie im Rückblick berichtete, trat bald ihr 
besonderes schöpferisches Talent zutage: „Nach kur-
zem Unterrichte componirte ich Variationen, Tänze, 
kleine Rondos etc.“. Später führte sie ihrem Vater, der 
seine Frau früh verloren hatte, den Haushalt. 

Kurz nach dem plötzlichen Suizid ihres Vaters verließ 
Emilie Mayer mit 28 Jahren ihre Heimatstadt und 
nahm – durch die Erbschaft finanziell unabhängig – 
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in Stettin bei Carl Loewe Kompositionsunterricht. In 
dieser Zeit entstanden bereits zahlreiche Kammer-
musikwerke und die ersten beiden Symphonien, 
denen noch sechs weitere folgen sollten. Sie wurde 
deshalb bald „Symphonie-Componistin“ genannt. 
1847 setzte sie ihre Kompositionsstudien in Berlin 
bei Adolph Bernhard Marx fort, einem der bedeu-
tendsten Musiktheoretiker des 19. Jahrhunderts, 
ergänzt um Instrumentationsunterricht bei Wilhelm 
Wieprecht. 

Emilie Mayer kümmerte sich intensiv um die private 
und öffentliche Aufführung und – allerdings weniger 
erfolgreich – um den Druck ihrer Werke. Konzerte in 
Berlin, Stettin, Brüssel, Wien, München, Straßburg, 
London, Paris und anderswo fanden großes öffentli-
ches Interesse; sie erhielten anerkennende, teilweise 
begeisterte Kritiken, die zumeist von einem männ-
lich-gönnerhaften Erstaunen über die komposito-
rischen Fähigkeiten einer Frau begleitet waren. So 
wurde Emilie Mayer zu der am meisten aufgeführ-
ten Komponistin ihrer Zeit. In ihren letzten beiden 
Lebensjahrzehnten, die sie in Stettin und Berlin ver-
brachte, konzentrierte sie sich auf die Komposition 
von Kammermusik, vermutlich, weil sie die Auffüh-
rung großer Orchesterwerke nicht mehr finanzieren 
konnte. Ihre Rolle als komponierende Frau im 19. 
Jahrhundert und die damit verbundenen Widerstän-
de resümierte sie in einer autobiographischen Skiz-
ze, die sie am 4. Juli 1870 an den Musikschriftsteller 
Wilhelm Tappert schickte: „Ich brauche wohl nicht 
hinzuzufügen daß ich nicht allein in den männlichen 
sondern auch in weiblichen Gesellschaften nicht un-
erhebliche Opposition erfahren und daß es mir nicht 
leicht geworden, solche mit dem gehörigen Gleich-
muthe hin zu nehmen!“ Sie geriet nach ihrem Tod im 
Jahr 1883 schnell in Vergessenheit und wird erst mit 
dem seit den 1970er Jahren aufkommenden Interes-
se für Leben und Werk von Komponistinnen des 19. 
Jahrhunderts allmählich wiederentdeckt.

Emilie Mayer schuf neben großen Orchesterwerken 
(acht Symphonien, 15 Ouvertüren, ein Klavierkon-
zert) und zahlreichen Liedern vor allem ein umfang-
reiches Kammermusikœuvre, darunter jeweils rund 
zehn Streichquartette, Klaviertrios, Violin- und Vio-
loncellosonaten. Diese Werke sind nur zum Teil er-
halten geblieben. Stand die Komponistin zunächst 
unter dem Einfluss der Wiener Klassik, wandte sie 
sich später der Tonsprache Beethovens zu. In ihrer 
letzten Schaffensphase sind romantische Einflüsse 
hörbar. 

Die Sonate für Klavier und Violoncello h-Moll ist 
Teil eines umfangreichen Œuvres, das Emilie Mayer 
für diese Besetzung geschaffen hat. Es besteht aus 
zwölf Sonaten, von denen nur drei zu ihren Lebzeiten 
im Druck erschienen. In allen Fällen nennt der origi-
nale Werktitel in der Tradition der Beethoven’schen 
Sonaten das Klavier an erster Stelle. Damit betont 
Emilie Mayer die prominente Rolle, die das Klavier in 
ihren Cellosonaten spielt. Bei diesem anspruchsvol-
len Klavierpart hatte sie nicht zuletzt sich selbst im 
Blick; als vorzügliche Pianistin war sie stets die erste 
Interpretin ihrer Sonaten.

Die Sonate in h-Moll wurde unter den neun bislang 
unveröffentlichten Cellosonaten für diese Erstaus-
gabe ausgesucht, weil sie musikalisch besonders 
lohnenswert ist. Wer die Musik von Emilie Mayer in 
dem mit dem OPUS KLASSIK 2020 ausgezeichneten 
Film Komponistinnen von Kyra Steckeweh und Tim 
van Beveren noch im Ohr hat, dem wird einiges sehr 
bekannt vorkommen. Und in der Tat: Die Cellosona-
te weist in ihrem zweiten und vierten Satz deutliche 
Parallelen zum dritten und vierten Satz der Klavier-
sonate d-Moll auf, die der Film nach ihrer Erstveröf-
fentlichung in der Edition Massonneau (em 0117) 
ins Zentrum gerückt hat.

Welches die ursprüngliche Fassung ist und was kon-
kret Emilie Mayer zu der Umarbeitung veranlasst 
hat, ist nicht bekannt. Die Notentexte legen aber 
zwei Vermutungen nahe. Zum einen spricht einiges 
dafür, dass die Klaviersonate der Erstling war. So er-
weist sich die Cellosonate in Dynamik und Artikula-
tion als die ausgefeiltere Variante; sie dürfte folglich 
die Zweitfassung sein. Zum anderen fällt auf, dass 
die Cellostimme im Vergleich zu anderen Kammer-
musikwerken der Komponistin geringere techni-
sche Anforderungen stellt. Auf äußerst geschickte 
Weise fokussiert Emilie Mayer das Cello auf seine 
klanglichen Qualitäten, während sie dem Klavier 
technisch anspruchsvolle Aufgaben anvertraut. Dies 
spricht dafür, dass das Werk für das Zusammenspiel 
mit einem guten Amateurcellisten im Bekannten-
kreis der Komponistin entstanden ist. Dafür bot sich 
der Rückgriff auf die vorhandene Klaviersonate an, 
die ohne große Umstände um eine einfachere Cello-
stimme ergänzt werden konnte.

Die Komposition der undatierten Cellosonate wird 
dem letzten Lebensjahrzehnt von Emilie Mayer zu-
gerechnet (Almut Runge-Woll, Die Komponistin 
Emilie Mayer (1812-1883). Studien zu Leben und 
Werk, Frankfurt/M. 2003, S. 140). Für diese zeitliche 
Einordnung spricht auch die inzwischen zugängliche 



autobiographische Skizze vom 4. Juli 1870. In der da-
rin enthaltenen Auflistung ihrer Werke führt Emilie 
Mayer nur zwei Sonaten für Klavier und Cello auf, zu 
denen die stilistisch besonders reife Sonate in h-Moll 
gewiss nicht gehörte. Sie dürfte also zu einem späte-
ren Zeitpunkt entstanden sein.

Diese Ausgabe der Edition Massonneau ist wieder in 
enger Zusammenarbeit mit ausübenden Interpreten 
entstanden. Mein Bruder Dieter Wulfhorst und seine 
Klavierpartnerin Faith DeBow haben sich der Mühe 
unterzogen, alle unveröffentlichten Cellosonaten 
aus den Autographen aufzunehmen, um so den Aus-
wahlprozess erheblich zu erleichtern. Für diesen Ein-
satz danke ich beiden ganz herzlich.

Die vorliegende Ausgabe beruht auf dem Autograph, 
das in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kul-
turbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv 
aufbewahrt wird (Signatur: Mus. ms. autogr. Mayer, E. 
35 M). Verlag und Herausgeber danken der Staatsbib-
liothek für ihre zuvorkommende Unterstützung.

Die Edition Massonneau verbindet Genauigkeit des 
Notentextes auf der Grundlage von Autographen 
und Erstausgaben mit einer praxisgerechten und 
ansprechenden Gestaltung. Ergänzungen und Ab-
weichungen gegenüber den Autographen werden 
nicht im Notendruck kenntlich gemacht, um diesen 
für den ausübenden Musiker von Zusätzen und un-
terschiedlichen Schrifttypen frei zu halten. Alle in 
Zweifelsfällen vom Herausgeber getroffenen edito-
rischen Entscheidungen werden vielmehr im Editi-
onsbericht aufgelistet und stichwortartig begrün-
det; dieser kann unter www.edition-massonneau.de 
eingesehen und heruntergeladen werden.

Schwerin, im Oktober 2022 Dr. Reinhard Wulfhorst
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