
Emilie Mayer 
Piano Quartets 1 & 2

Mariani Klavierquartett

cpo 555 094–2 Booklet.indd   1cpo 555 094–2 Booklet.indd   1 02.10.2020   13:21:0502.10.2020   13:21:05



Emilie Mayer

cpo 555 094–2 Booklet.indd   2cpo 555 094–2 Booklet.indd   2 02.10.2020   13:21:0502.10.2020   13:21:05



Emilie Mayer (1812–1883) 

Piano Quartet in E-flat major 29'44

1  Allegro con moto 10'14

2  Scherzo 5'59

3  Un poco Adagio 8'14

4  Finale. Allegro 5'17

Piano Quartet in G major 33'00

5  Andante – Allegro 10'30

6  Adagio 7'10

7  Scherzo 4'02

8  Allegro 11'18 
 T.T.: 62'49 

  Mariani Klavierquartett 
  Philipp Bohnen, Violin 
  Barbara Buntrock, Viola 
  Peter-Philipp Staemmler, Violoncello 
  Gerhard Vielhaber, Piano
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Emilie Mayer (1812 – 1883)

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

Wer sich mit der Komponistin Emilie Mayer 
eingehender beschäftigt, möchte dem Musikkritiker 
des Musikalischen Wochenblatts vom 18. August 
1881 rechtgeben. Emilie Mayer ist jedoch eine 
Ausnahmeerscheinung: Insbesondere mit der 
Komposition einer Vielzahl von Sinfonien und Ouvertüren 
hebt sie sich aus der Menge der uns heute nach und nach 
wieder bekannter werdenden Komponistinnen deutlich 
heraus. Daneben beeindrucken eine beträchtliche 
Anzahl von Kammermusikwerken und eine Reihe von 
Klavier- und Vokalkompositionen. Und dies in einem 
Jahrhundert, in dem es als ein Naturgesetz galt, dass 
„beim Manne der ursprüngliche Schöpfungsstoff, beim 
Weibe die weitere bildsame Pflege des Gegebenen“ 
(Allgemeine Deutsche Musikzeitung, 1880) liege. Dabei 
war der Hauptgrund für die kleine Zahl und geringe 
Bedeutung weiblicher Komponisten, dass sie kaum eine 
Möglichkeit zu einer ordentlichen kompositorischen 
Ausbildung hatten. Und selbst wenn mancher Frau im 
privaten Rahmen eine gute Musikausbildung ermöglicht 
wurde, hatte sie trotzdem keine Chance, als Komponistin 
zu leben, weil „die männliche Concurrenz alles todt“ 
machte: „Wenn der Verleger die Wahl hat zwischen 
den Schmieralien von starker Hand und einem mässig 
gelungenen Werkchen von zarter Hand, so schlägt er 

sich – ungalanter Weise – auf die Seite des Mannes“ 
(Musikalisches Wochenblatt, 1871). Auch Emilie Mayer 
war es trotz ihrer ungeheuren Produktivität zeitlebens 
nicht möglich, von ihren Kompositionen zu leben. Ohne 
die Unterstützung ihrer Familie wäre ihr umfangreiches 
kompositorisches Lebenswerk unmöglich gewesen.

Wer aber war Emilie Mayer? Sie wird am 14. Mai 
1812 im mecklenburgischen Friedland geboren. Ihr 
Vater ist wohlhabender Ratsapothekenbesitzer. Fast 
drei Jahrzehnte, die gesamte Kinder- und Jugendzeit 
verbringt sie in ihrem Geburtsort. Schon früh erhält sie 
Klavierunterricht und soll ihren Lehrer mit dem einen 
oder anderen selbstkomponierten Stück überrascht 
haben. Der Tod des vermögenden Vaters (1840) macht 
sie finanziell unabhängig. Sie geht nach Stettin, um bei 
Carl Loewe Komposition zu studieren. Der einflussreiche 
Musikdirektor erkennt schnell die außergewöhnliche 
Begabung seiner Schülerin und vermittelt ihr in 
den folgenden Jahren (1841–1846) eine solide 
kompositorische Ausbildung, die ihren Niederschlag 
unter anderem in ihren zwei ersten Sinfonien findet. 
Unter dem Einfluss Loewes setzt sie sich vor allem 
mit den Werken Haydns, Mozarts und Beethovens 
auseinander und entwickelt ihren Kompositionsstil, der 
sich ganz bewusst an den herausgehobenen klassischen 
Vorbildern orientiert. Auf Anregung Loewes geht Emilie 
Mayer etwa um 1847 nach Berlin und setzt dort ihre 
Studien in „der Fuge und [im] doppelten Kontrapunkt“ 
bei Adolph Bernhard Marx und in „Instrumentirung“ 
bei Wilhelm Wieprecht fort. Wieprecht zählt zu den 
wichtigen Persönlichkeiten im damaligen musikalischen 
Berlin. Er ist nicht nur „Director der gesammten 
Musik-Chöre des Garde-Corps“, sondern unterrichtet 
darüber hinaus auch an der Akademie für Tonkunst 
Orchesterspiel und technische Instrumentallehre.
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Ermutigt durch die positive Resonanz auf ihre Werke, 
veranstaltet Emilie Mayer 1850 im Schauspielhaus 
Berlin ihr erstes Konzert mit ausschließlich eigenen 
Kompositionen. Ihr gelingt, was für die meisten 
musikschaffenden Frauen ihrer Generation ein bloßer 
Wunschtraum bleibt: Von den Kritikern hochgelobt, 
etabliert sie sich erfolgreich als Komponistin. In den 
folgenden Jahren werden ihre Werke zum festen 
Bestandteil des Berliner Konzertlebens. Sogar Friedrich 
Wilhelm IV. besucht 1853 eines ihrer Konzerte. 
Regelmäßig – für gewöhnlich einmal jährlich – stellt 
sie nun ihre neuesten Orchesterkompositionen vor. 
Insgesamt entstehen allein acht Sinfonien für großes 
Orchester und mindestens fünfzehn Konzertouvertüren. 
Daneben schreibt sie eine Vielzahl von Streichquintetten 
und -quartetten, Klavierquartetten und -trios. Mayer 
unternimmt Reisen nach Köln, München, Wien, Brüssel, 
Halle/S., Stettin und Pasewalk, um Aufführungen ihrer 
Werke beizuwohnen. Der Münchner Philharmonische 
Verein ernennt sie zum Ehrenmitglied und die 
Opernakademie Berlin zur Mitvorsteherin. Neben der 
Aufführung ihrer Werke bemüht sich Mayer intensiv 
um die Drucklegung der Kompositionen, was sich 
insbesondere bei der Publikation umfangreich besetzter 
Werke schwierig gestaltet. Lediglich für eine Sinfonie 
(h-moll) und eine Ouvertüre können Verlage gefunden 
werden. Erfolgreicher ist sie bei der Drucklegung von 
Kammermusikwerken, hier erscheinen ein Streichquartett 
(op. 14) und drei Klaviertrios (opp. 12/13/16) in den 
Verlagen Challier & Co. und Robert Timm in Berlin. Die 
Teilnahme am Kompositionswettbewerb der „Deutschen 
Tonhalle“ in Mannheim im Jahr 1860 dokumentiert 
Mayers Selbstbewusstsein als Komponistin. Für ihr 
eingereichtes Klaviertrio erhält sie von der Jury, zu 
der unter anderen Franz Lachner und Ferdinand Hiller 
gehören, eine „besondere Belobigung“.

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

Nach ihrem plötzlichen Tod am 10. April 1883 
im Alter von 71 Jahren wird Emilie Mayer in allen 
Fachzeitungen ausführlich gewürdigt. Doch schon 
bald darauf gerät die bis zuletzt tätige Komponistin in 
Vergessenheit: Ihre Werke werden nicht mehr aufgeführt 
oder gedruckt. Offenbar gab es auch keine Schüler oder 
Schülerinnen, die sich dem musikalischen Erbe Emilie 
Mayers verpflichtet fühlten. Letztlich ist es aber dem 
engen Verhältnis der Komponistin zu ihrer Familie zu 
danken, dass ihre Werke überhaupt erhalten geblieben 
sind: Zwei ihrer Nichten verkaufen im Jahr 1918 ihren 
nahezu vollständigen musikalischen Nachlass an die 
Preußische Staatsbibliothek in Berlin.

Durch die grundlegende Erforschung von Leben und 
Werk Emilie Mayers ist offensichtlich geworden, dass 
wir hier eine der bedeutendsten deutschen, wenn nicht 
europäischen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts vor 
uns haben. Bedeutend, nicht nur wegen der bloßen 
Anzahl von Kompositionen überhaupt (bekannt sind 
mindestens 94 Werke), sondern vor allem wegen deren 
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musikalischem Inhalt, der sich auf der einen Seite im 
Festhalten an Traditionellem, musikalisch Vertrautem 
und Konventionen zeigt, auf der anderen Seite aber von 
großer Experimentierfreude und Eigenständigkeit in der 
Erfindung geprägt ist. Die Betrachtung der Werke Emilie 
Mayers zeigt, wie intensiv sie sich mit nahezu allen 
Gattungen der Musik auseinandersetzte. Beeinflusst 
durch ihre Lehrer Loewe, Marx und Wieprecht, die 
selbst stark von der Wiener Klassik geprägt waren, 
favorisierte auch Emilie Mayer die Verwendung des 
etablierten Formenkanons und orientierte sich stilistisch 
an Kompositionen von Haydn, Mozart und später auch 
Beethoven und Mendelssohn. Insbesondere ihre frühen 
Werke zeigen so eine große Strenge in Formensprache 
und Harmonik, die, gepaart mit einer auffallenden 
handwerklichen Professionalität, jedoch von Beginn 
an eine höchst eigenständige Verbindung mit kreativer 
Experimentierfreude und künstlerischer Invention 
erkennen lassen. Dieser Eindruck einer lebendigen 
Strenge, einer kreativen Regelmäßigkeit charakterisiert 
nicht nur Emilie Mayers Werk, sondern in gleicher 
Weise den gesamten Lebensweg der höchst eigenen und 
bedeutenden musikalischen Persönlichkeit.

Die Klavierquartette G-Dur und Es-Dur

Am Ende der 1850er Jahre lebt Emilie Mayer in 
Berlin als anerkannte Komponistin: die meisten ihrer 
Werke sind mit Erfolg aufgeführt worden und sie erfreut 
sich einer breiten Anerkennung in Fachkreisen. Sie 
komponiert in dieser Zeit zahlreiche Kammermusikwerke 
und bemüht sich auch immer wieder erfolgreich um 
deren Drucklegung und Aufführung. Zudem nimmt 
sie an einem Kompositionswettbewerb teil und findet 
Erwähnung in einem Tonkünstler-Lexikon.

Die Klavierkammermusik nimmt in Emilie Mayers 
Œuvre den breitesten Raum ein. Neben einer Reihe 
von Violin- und Violoncellosonaten sowie mehreren 
Klaviertrios schrieb sie auch zwei Klavierquartette in der 
Besetzung für Violine, Viola, Violoncello und Klavier. 
Wie viele ihrer Kompositionen blieben auch diese 
Werke ungedruckt. Der sauber geschriebenen Reinschrift 
beider Quartette können wir aber den Vermerk „op:“ 
entnehmen, der auf eine geplante Veröffentlichung und 
die damit verbundene Nummerierung hindeutet. Die 
Komposition der Klavierquartette Es-Dur und G-Dur (2012 
gedruckt, Edition Massonneau) lässt sich am Ende der 
1850er Jahre ansiedeln. Die Komponistin selbst erwähnt 
1857 in einem Brief an den Hamburger Dirigenten 
Otten ein Klavierquartett, um dessen Aufführung sie 
ihn bittet. Da wir einer Konzertbesprechung von 1860 
entnehmen, dass Emilie Mayer ein neues Klavierquartett 
in Es-Dur komponiert habe, lässt sich die Entstehungszeit 
des G-Dur-Quartetts als vor 1857 ansetzen, das Es-Dur-
Quartett im Zeitraum bis 1860. Dass beide Quartette 
– auch ungedruckt – zur Aufführung gelangten, lässt 
sich auch den zusätzlichen Eintragungen (Fingersätze, 
Buchstaben etc.) in den Noten ablesen.

Die beiden Quartette haben vier Sätze. Hier 
orientiert sich Mayer in der äußeren Form weniger 
an Mozart oder Beethoven, sondern eher am Vorbild 
Schumanns, dessen einziges Klavierquartett op. 
47 gut 15 Jahre zuvor erschienen war. Das frühere 
Klavierquartett G-Dur folgt dabei in der Satzfolge 
der für viele Streichquartette seit Beethoven üblichen 
Anordnung. Nach einer noblen, langsamen Eröffnung, 
in der sich die einzelnen Instrumente geradezu 
theaterhaft nacheinander vorstellen, wird der erste Satz 
beherrscht durch ein – trotz der Schnelligkeit des Satzes 
– eher ruhig volksliedhaftes Thema im gebundenen 
Satz der Streicher, sofort kontrastiert durch einen heiter 
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verspielten, zweiten Teil des Klaviers voller Figurinen, 
Arpeggien und Klangkaskaden. Ein hymnisches zweites 
Thema tritt hinzu. Stimmungsvoller Höhepunkt ist der 
zweite Satz, der nach träumerischem Beginn in eine 
balladenhafte Erzählung einmündet, die geprägt ist 
durch ausdrucksvolle große Melodiebögen, immer 
wieder wirkungsvoll unterbrochen durch dramatische 
Tremoli und Arpeggien. Im dritten Satz überrascht 
Mayer mit einem in düsterem c-moll gehaltenen Scherzo. 
In seiner geradezu zigeunerischen Behändigkeit erinnert 
der Satz an einen slawischen Tanz und schafft mit 
seinem koboldhaften Tonfall eine leicht gespenstische 
Stimmung. Das Finale greift mit seinem zauberhaften 
Thema wieder die kompositorische Grundidee einer 
liedhaften Einfachheit auf, um schließlich in seinem 
Seitenthema an das zweite Thema des ersten Satzes 
anzuknüpfen und so einen Bogen zum Anfang zu 
schlagen.

Im ersten Satz des Es-Dur-Quartetts folgt 
Mayer nur noch lose der üblichen Sonatenform. Zwar 
lassen sich noch deutlich zwei beherrschende Themen 
ausmachen, doch legt die Komponistin eindeutig das 
Hauptgewicht auf das zweite chromatische. Dadurch 
und durch zahlreiche akzentuierte Kontraste erweitert sie 
den umfangreichen Satz zu einer hochemotionalen und 
virtuosen musikalischen Erzählung. Wie Schumann lässt 
sie als zweiten Satz ein Scherzo folgen. Hier kontrastiert 
der betont rhythmische und in seiner harschen Strenge 
ein wenig herb anmutende Scherzo-Teil mit dem 
melodiös elegischen Trio. Eigentlicher Höhepunkt des 
Werkes ist der gefühlsgeladene und ausdrucksstarke, 
langsame dritte Satz. Hier zeigt sich Mayers große 
Gabe, wunderschöne melodische Einfälle zu einer tief 
emotionalen Dramatik zu verdichten. Zarte, zögernde 
Momente werden abgelöst durch ruhig strömende 
Melodiebögen, die einzelnen Instrumente treten in einen 

anrührenden, gefühlsbetonten Dialog. Der auffallend 
kurze Finalsatz tritt hierzu in erfrischenden Kontrast. 
Bei insgesamt verspielt duftigem Grundcharakter behält 
er lange seinen eleganten, etwas an frühromantische 
Salonmusik erinnernden Tonfall, um erst kurz vor Schluss 
in ein virtuos dramatisches Finale einzumünden.

Insgesamt betrachtet kann man feststellen, dass Emilie 
Mayer in ihren Klavierquartetten, wie auch in ihrem 
gesamten kammermusikalischen Schaffen, als prägnant 
eigenständige Komponistin mit starker Verwurzelung 
in den klassischen Vorbildern ihren Weg zu einer 
eigenen romantischen Klangsprache gefunden hat, eine 
Beobachtung, die offenkundig so ähnlich bereits der 
Rezensent der Uraufführung des Es-Dur Quartettes in der 
Berliner Musikzeitung 1860 machte: „Ist es schon eine 
an sich eine seltene Erscheinung, dass Damen sich in 
der musikalischen Composition versuchen, so verdienen 
Leistungen des Frl. Mayer eine umso lebhaftere 
Anerkennung, als dieselben durchweg ein ernstes 
künstlerisches Streben bekunden und einem Gebiete 
angehören, welches der leichtfertige Modegeschmack 
gern ganz und gar unberührt lässt. Auch in diesen 
neuesten Schöpfungen der reichbegabten Dame sprach 
sich ein ernster, fast strenger Geist aus, und wenn dieser 
zumal in dem einfachen, schmucklosen Gewande, in 
welchem er auftritt, auch nur wenig geeignet ist, das 
grössere Publikum anzulocken, so darf die Componistin 
sich doch nicht nur des Beifalls der Kenner, sondern 
auch der Sympathieen aller tiefer und feiner fühlenden 
Herzen jederzeit versichert halten.“ (Neue Berliner 
Musikzeitung 14, 1860).

 Almut Runge-Woll
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Mariani Klavierquartett

Ein gemeinsames Konzert beim Festival „Hagnau-
er Klassik“ am Bodensee machte den Anfang. Schon 
während ihres Studiums in Berlin hatten sich die vier 
jungen Musiker auch kammermusikalisch kennengelernt 
und so brachte bereits das erste gemeinsame Konzert 
die Entscheidung, das Musizieren in dieser Formation 
fortzusetzen. Im Zuge intensiver Ensemblearbeit bei ver-
schiedenen Kammermusikfestivals im Herbst und Winter 
2009 entstand schließlich das Mariani Klavierquartett.

Größere Aufmerksamkeit erzielte das Mariani Kla-
vierquartett erstmals beim Deutschen Musikwettbewerb 
im Frühjahr 2011. Nachdem die einzelnen Mitglieder 
des Ensembles hier schon als Solisten in den Jahren 
zuvor erfolgreich waren, wurde nun auch das Klavier-
quartett mit einem Stipendium ausgezeichnet. Es folgten 
zahlreiche Konzerteinladungen, darunter die bemer-
kenswerte Anzahl von über 30 Konzerten im Rahmen 
der Bundesauswahl Konzerte junger Künstler in der Sai-
son 2012–2013.

Darüber hinaus erhielt das Mariani Klavierquartett 
Einladungen unter anderem zu den Ludwigsburger 
Schlossfestspielen, dem Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, in 
die Philharmonie Luxembourg, nach Leipzig, ins Beet-
hovenhaus Bonn und zu seinem Debüt-Konzert in die 
Berliner Philharmonie, das von Deutschlandradio Kultur 
live gesendet wurde. Weitere Aufnahmen entstanden im 
Zusammenhang mit Konzerten in Reihen des NDR und 
SWR.

Von „Esprit und Leidenschaft“ spricht die Kritik, von 
„Lebendigkeit und Spielfreude“, „durchdringender Inten-
sität“, von „Herzblut in schier jeder Note“ und befindet: 
„Sie sind noch jung, aber musizieren schon mit meis-
terlicher Reife“.

Emilie Mayer (1812–1883)

‘The world has gone topsy-turvy! Our young male 
composers wax ecstatic and sing of springtime and love, 
while the women rule their manuscript paper with 16 
staves and cover it with musical observations on topics 
mighty and sublime. One of these quite resolute and 
enterprising ladies is Emilie Mayer.’

Anyone who takes a closer look at the composer 
Emilie Mayer will fully agree with the music critic of 
the Musikalisches Wochenblatt (18 August 1881). But 
Mayer is an exceptional case: her many symphonies 
and overtures in particular set her well apart from 
the multitude of women composers gradually being 
rediscovered today. No less impressive are her many 
chamber works and a number of piano and vocal 
pieces. And this in a century when it was considered 
a natural law that ‘men are the repositories of primal 
creative material while women sedulously cultivate 
that which already exists’ (Allgemeine Deutsche 
Musikzeitung, 1880). Yet the main reason for the small 
number and lesser importance of women composers was 
that they scarcely had an opportunity to receive proper 
training in composition. And even if many a woman 
was allowed to receive a solid musical education in 
private surroundings, she had no chance of leading 
the life of a composer because ‘the male competition 
kills everything off’: ‘When a publisher has the choice 
between broad-brushed smears from a strong hand 
and a moderately successful little piece from a tender 
hand, he unchivalrously decides in favour of the man’ 
(Musikalisches Wochenblatt, 1871). At no point in her 
life was Emilie Mayer, despite her prodigious output, 
able to live from her compositions. Without the support 
of her family her voluminous lifetime achievement would 
have been impossible.
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But who was Emilie Mayer? She was born on 14 
May 1812 in the town of Friedland in Mecklenburg, 
where her father was the well-to-do owner of a town hall 
pharmacy. Her entire childhood and youth, spanning 
almost three decades, were spent in the town of her 
birth. She began to receive piano lessons at an early 
age and is said to have surprised her teacher every now 
and then with a piece from her own pen. With the death 
of her wealthy father in 1840, she gained financial 
independence and moved to Stettin (now Szczecin 
in Poland) to study composition with Carl Loewe. 
Quickly recognising his pupil’s extraordinary talent, the 
influential music director gave her a thorough training 
in composition in the years that followed (1841–46). 
Among other things, it bore fruit in her first two 
symphonies. Under Loewe’s influence she made a deep 
study of the works of Haydn, Mozart and Beethoven and 
developed a compositional style consciously orientated 
on these towering classical forebears. Around 1847, 
at Loewe’s suggestion, she moved to Berlin, where 
she continued her studies in ‘fugue and invertible 
counterpoint’ with Adolph Bernhard Marx and in 
instrumentation with Wilhelm Wieprecht. The latter was, 
at that time, one of the leading figures in Berlin’s musical 
scene: not only was he the ‘director of all the musical 
choirs of the Corps-de-Garde’, he also taught orchestral 
performance and organology at the Academy of Music.

In 1850 Mayer, encouraged by the positive 
response to her works, mounted her first ‘all-Mayer 
concert’ in Berlin’s Schauspielhaus. She managed to 
bring off something that remained a daydream for most 
women composers of her generation: to be rousingly 
acclaimed by the critics and to establish herself as a 
composer. In the years that followed, her works became 
a permanent fixture in Berlin’s concert life. One of her 
concerts, in 1853, was even attended by King Frederick 

William IV. Now she presented her latest orchestral 
compositions on a regular basis, usually once a year. All 
in all, she produced eight symphonies for full orchestra 
and at least 15 concert overtures. She also wrote a 
multitude of string quintets and quartets, piano quartets 
and piano trios. She travelled to Cologne and Munich, 
Vienna and Brussels, Halle, Stettin and Pasewalk to 
attend performances of her music. She was granted 
honorary membership in the Munich Philharmonic 
Association and was appointed joint principal of the 
Berlin Opera Academy. In addition to the performances 
of her music, Mayer actively pursued its publication. This 
proved difficult in the case of her works for larger forces: 
publishers were found for only one of her symphonies (in 
B minor) and one overture. She had greater success with 
her chamber music, including a String Quartet (op. 14) 
and three piano trios (opp. 12, 13 and 16), which were 
published in Berlin by Challier & Co. and Robert Timm. 
Her participation in the Deutsche Tonhalle Composers’ 
Competition in Mannheim (1860) bears witness to 
her self-confidence. The jury, including Franz Lachner 
and Ferdinand Hiller, saw fit to award her a ‘special 
commendation’ for the piano trio she had submitted.

In 1862 Mayer returned to Stettin as a successful 
composer (her name in the address book reads ‘Mayer, 
E., Composer’) and increasingly turned her attention to 
chamber music. The result was, among other things, a 
large number of sonatas for violin or cello, several of 
which found their way into print. In her final years she 
was drawn once again to Berlin. Finally, at nearly 70 
years of age, she witnessed one of her greatest triumphs 
there when she again essayed an expansive orchestral 
work: her Faust Overture. Composed in the late 1870s, 
it was published as her op. 46 by Paul Witte of Stettin 
in October 1880. The Faust Overture was heard with 
extraordinary frequency – and with lasting success.
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After her sudden death on 10 April 1883 (she was 
71), Mayer was the subject of appreciative obituaries 
in all the professional journals. But shortly thereafter 
her music, which she continued to produce to the very 
end of her days, fell into oblivion. Her works were left 
unperformed and unpublished. Evidently she did not 
leave behind any students who felt called upon to tend 
her compositional legacy. In the end, we owe it to her 
close family ties that her works survived at all: in 1918 
two of her nieces sold practically her entire musical 
estate to the Prussian State Library in Berlin.

Thanks to the thorough research into Emilie Mayer’s 
life and music, it has become obvious that we are 
dealing with one of the most significant German, if 
not European, female composers of the 19th century. 
Significant not only because of the sheer number of 
works she composed (at least 94 have come to light), 
but especially for their musical qualities, beholden on 
the one hand to familiar conventions and traditions, 
yet marked on the other by experimental zest and self-
reliant powers of invention. A glance at Mayer’s music 
reveals just how deeply she engaged with virtually every 
musical genre. Influenced by her teachers Loewe, Marx 
and Wieprecht, who were themselves heavily under the 
impress of Viennese Classicism, she too favoured the 
use of canonical forms and took her stylistic bearings 
on the works of Haydn, Mozart and, somewhat later, 
Beethoven and Mendelssohn. Her early works in 
particular thus display great rigour in their formal idiom 
and harmony, coupled with strikingly professional 
workmanship. Yet from the very outset they also evince 
a highly personal combination of experimental verve 
and artistic fecundity. This sense of vibrant rigour and 
creative orderliness characterises not only Mayer’s 
music but, in the same way, the entire life journey of this 
idiosyncratic and significant musical personality.

The Piano Quartets in G major
and E-flat major

In the late 1850s Emilie Mayer was living in Berlin 
as an acclaimed composer. Most of her works were 
successfully performed, and she enjoyed widespread 
recognition in professional circles. In these years she 
composed a great deal of chamber music and was 
successfully involved in seeing her works performed 
and published. She also took part in a composers’ 
competition and found her name mentioned in a musical 
encyclopaedia.

The bulk of Mayer’s oeuvre consists of chamber 
music. Besides a number of violin and cello sonatas and 
several piano trios, she also wrote two quartets for violin, 
viola, cello and piano. Like so many of her works, these 
too never reached publication, but the neatly written 
fair copies of both quartets contain the mark ‘op:’, 
suggesting that they were meant to be published with 
the specified opus number. The Piano Quartets in E-flat 
major and G major (both issued by Edition Massonneau 
in 2012) arose toward the end of the 1850s. Mayer 
herself mentions a piano quartet in a letter of 1857 to 
the Hamburg conductor Otten, asking him to perform it. 
A concert review of 1860 informs us that she had written 
a new piano quartet in E-flat major. This implies that 
the G-major Quartet must have been composed prior to 
1857 and the E-flat Quartet in the intervening years up 
to 1860. Additional markings in the music (fingering, 
rehearsal letters etc.) prove that both quartets, though 
unpublished, nevertheless reached performance.

The quartets are laid out in four movements. Here 
Mayer models the formal design less on Mozart or 
Beethoven than on Schumann, whose sole Piano 
Quartet, op. 47, had appeared in print a good 15 
years previously. The earlier Piano Quartet in G 
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major adopts the sequence of movements customary for 
many post-Beethovenian string quartets. A slow, noble 
opening, in which the instruments successively introduce 
themselves in almost theatrical fashion, is followed by a 
first movement dominated by a tranquil folk-like theme 
(despite the fast tempo) within a homogeneous string 
texture. This is immediately contrasted with a merrily 
playful second section from the piano, abounding in 
figures, arpeggios and cascades of sound. A hymnic 
second theme then ensues. The expressive climax is the 
second movement, which, after a contemplative opening, 
leads to a ballad-like narrative noteworthy for its large 
expressive arcs of melody, effectively interrupted time 
and again by dramatic tremolandos and arpeggios. In 
the third movement Mayer surprises us with a scherzo in 
a gloomy C minor. It has an almost gypsy sprightliness 
reminiscent of a Slavonic dance, its elfin inflection 
conjuring up a somewhat ghostly aura. The finale, with 
its magical theme, returns to the underlying idea of 
songlike simplicity. Its secondary thematic group takes 
up the second theme of the opening movement, thereby 
creating a bridge to the beginning of the work.

The first movement of the E-flat major Quartet is 
only loosely patterned on standard sonata form. True, two 
dominating themes can be clearly descried, but Mayer 
attaches the greatest weight to the chromatic second 
theme. In this way, and by virtue of its many accentuated 
contrasts, she expands this large-scale movement into 
a highly emotional and virtuosic musical narrative. Like 
Schumann, she follows the opening movement with a 
scherzo. Here the sharply rhythmic scherzo section, 
somewhat bleak in its acerbic rigour, contrasts with a 
melodious and elegiac trio. The true climax of the work 
is the slow third movement, laden with feeling and rich 
in expression. Here Mayer displays her great gift for 
condensing exquisitely beautiful melodic ideas into a 

deeply felt drama. Moments of hesitant delicacy give 
way to calm, flowing arcs of melody as the instruments 
enter a touching and emotionally charged dialogue. 
The strikingly brief final movement provides a refreshing 
contrast. Though airily playful in its underlying mood, it 
maintains an elegant inflection, somewhat reminiscent 
of early romantic salon music, only to explode into a 
virtuosic and dramatic finale shortly before the end.

Taken as a whole, Emilie Mayer’s piano quartets – 
indeed, her chamber music altogether – reveal how she 
found her path to a personal romantic idiom as a vivid 
and independently-minded composer deeply rooted in 
classical models. A similar observation was already 
made in a review of the première of the E-flat major 
Quartet, published in the Berliner Musikzeitung in 1860:

‘If it is already in itself a rare phenomenon for a lady 
to try her hand at musical composition, the achievements 
of Mlle Mayer merit all the more lively recognition. They 
bear witness to high-minded artistic aspirations and 
belong to a field utterly remote from fashionable levity. 
The latest creations of this richly gifted lady are likewise 
imbued with an earnest, almost severe spirit; and given 
that this spirit appears in plain, unadorned garb poorly 
suited to lure a large audience, she may always be 
assured not only of applause from the connoisseurs, 
but of the sympathies of all sensitive and deep-feeling 
listeners’ (Neue Berliner Musikzeitung 14, 1860).

 
 Almut Runge-Woll
 Translated by J. Bradford Robinson
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Mariani Piano Quartet

It all began with a recital at the Hagnau Festival 
on Lake Constance. These four young musicians had 
already met while playing chamber music as students 
in Berlin, and their first joint recital only stiffened their 
resolve to continue in the same format. Their intensive 
ensemble work at various chamber music festivals 
in autumn and winter 2009 finally gave birth to the 
Mariani Piano Quartet.

They first drew public attention at the German 
Music Competition in spring 2011. Having already 
won prizes there as soloists, they were now awarded a 
scholarship as a piano quartet. It was followed by many 
concert invitations, including a remarkable 30 recitals in 
Germany’s National Young Musicians Concerts during 
the 2012–13 season alone.

They also received invitations to the Ludwigsburg 
Palace Festival, the Schleswig-Holstein Festival, the 
Mecklenburg-Vorpommern Festival, the Luxembourg 
Philharmonie, Leipzig, the Bonn Beethoven House 
and their début at the Berlin Philharmonic, which was 
broadcast live on Deutschlandradio Kultur.

Further recordings arose in connection with the 
concert series of North German Radio (NDR) and 
Southwest German Radio (SWR).

The critics laud their ‘esprit and passion’, the ‘vitality 
and joy in their playing’, their ‘penetrating intensity’ 
and ‘dedication in every single note’, and conclude 
that ‘They’re still young, but they already perform with 
masterly maturity’.
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