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Emilie Mayer, Sinfonien Nr. 1 & 2

Der Name Emilie Mayer (1812–83) dürfte auch Ken-
nern der Musik des 19. Jahrhunderts nicht sehr geläufig 
sein. Dabei ist sie eine außergewöhnliche Erscheinung 
im sozial- und musikhistorischen Kontext ihrer Zeit. Denn 
sie war eine der ersten Komponistinnen überhaupt, die 
ihre Neigung zur schöpferischen Tätigkeit zum Beruf ge-
macht haben. Anders als bekanntere Musikerinnen des 
19. Jahrhunderts, etwa Fanny Mendelssohn (1805–47)  
oder Clara Schumann (1819–96), die unter je unter-
schiedlichen Umständen neben ihrer Haupttätigkeit 
auch Komponistinnen waren, verstand sich Emilie Mayer 
primär als Komponistin. Das heißt jedoch nicht, dass sie 
als Komponistin ihren Lebensunterhalt hätte bestreiten 
können; im Gegenteil, ihre finanzielle Unabhängigkeit 
war eine Voraussetzung dafür, dass sie sich den gen-
derspezifischen gesellschaftlichen Konventionen entzie-
hen und ein Leben als freie Komponistin führen konn-
te. Was sie unterschätzt hat (sonst hätte sie diesen Weg 
wohl kaum beschritten), und was schließlich der nach-
haltigen Anerkennung und dem Nachwirken ihrer Kom-
positionen zum Verhängnis wurde, das ist die Tatsache, 
dass die genderspezifische Rollenzuschreibung die öf-
fentliche Wahrnehmung ihrer Werke grundlegend infi-
zierte: Ganz gleich, ob beispielsweise ihre Sinfonien als 
Belege für die Tüchtigkeit oder für die Verfehltheit weib-
lichen Komponierens gewertet wurden –, immer wurden 
ihre Werke sub specie des Geschlechts ihrer Verfasserin 
wahrgenommen. Dass ihre Werke als solche einen äs-
thetischen Anspruch erheben könnten, wurde gar nicht 
erst in Betracht gezogen; der Weg zum Olymp, der Zu-
gang zum Kanon war ihnen von vorneherein versperrt – 
vollkommen unabhängig von ihrer Qualität.

Geboren wurde Emilie Luise Friderica Mayer am 
14. Mai 1812 in Friedland, einer Kleinstadt im damaligen 

Herzogtum Mecklenburg-Strelitz. Sie wuchs in materiell 
gesicherten Verhältnissen auf: Ihr Vater Johann August 
Friedrich Mayer (1777–1840) führte die einzige Apothe-
ke des Ortes und hinterließ ihr ein Erbe, das sie zeit-
lebens materieller Nöte enthob. Ihre Mutter Henriet-
ta Carolina war Mayers zweite Ehefrau; sie starb 1814, 
gerade 24jährig, im Kindbett. Emilie und ihre vier Ge-
schwister (zwei ältere Halbbrüder, ein jüngerer Bruder 
und eine jüngere Schwester) wuchsen als Halbwaisen 
auf. Bereits als Fünfjährige erhielt sie Klavierunterricht 
beim Schullehrer und Organisten des Städtchens, Carl 
Heinrich Ernst Driver. Sie zeigte Begabung, komponier-
te bald Walzer und Variationen. Mehr ist nicht über ihre 
Ausbildung und ihr (mögliches) musikalisches Wirken in 
Friedland bekannt. Emilie verbleibt im Elternhaus, auch 
nachdem die meisten ihrer Geschwister Friedland ver-
lassen haben.

Das beschauliche Leben in Friedland nimmt indes ein 
jähes Ende, als sich Emilie Mayers Vater im August 1840 
erschießt. 1841 oder spätestens im ersten Halbjahr 1842 
zieht sie nach Stettin, damals die wirtschaftlich wie kul-
turell aufblühende Hauptstadt der preußischen Provinz 
Pommern. Das Musikleben der Stadt wurde von Carl  
Loewe (1796–1869) dominiert, der seit 1821 städtischer 
Musikdirektor war. Emilie Mayer sprach offensicht-
lich bei ihm vor, um Kompositionsunterricht zu erhalten;  
Loewe bescheinigte ihr ein »gottbegnadetes Talent« und 
unterrichtete sie in den Folgejahren. Dank Loewes em-
siger Tätigkeit als Musikorganisator und Dirigent dürf-
te sie alsbald die Sinfonien und Ouvertüren Beethovens, 
Mendelssohns, Spohrs u. a. kennengelernt haben. Auch 
Bachs Passionen sowie Händels, Haydns und Men-
delssohns Oratorien führte Loewe in Stettin auf. Emilie  
Mayer beginnt ernsthaft zu komponieren, schreibt als 
erstes einen »Erlkönig« (1842) und weitere ein- und mehr-
stimmige Lieder, die in Stettiner Privatzirkeln gesungen 
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werden. Sogar ein Singspiel »Die Fischerin«, als dessen 
erste Nummer eine instrumentierte Fassung ihres »Erl-
könig« integriert wurde, entstand. Nach einigen Jahren 
wagt sie sich an größere Instrumentalwerke; ihre ersten 
beiden Sinfonien entstehen in Stettin und werden vermut-
lich vom dortigen Instrumentalverein aufgeführt.

1847 schließlich war der Zeitpunkt gekommen, dass 
Loewe sie nichts mehr lehren konnte. Sicherlich auf 
Anraten oder Vermittlung Loewes wandte sich Emilie  
Mayer nach Berlin, um bei Adolf Bernhard Marx (1795–
1866) weiter zu studieren. Marx war ein Bekannter  
Loewes aus gemeinsamen Jugendtagen in Halle/Saale; 
beide waren Schüler Daniel Gottlob Türks (1750–1813) 
gewesen, und Loewe hatte 1824 am ersten Jahrgang von 
Marx’ Zeitschrift Berliner Allgemeine musikalische Zei-
tung mitgearbeitet. Mit seiner vierbändigen, zwischen 
1837 und 1847 publizierten »Lehre von der musikalischen 
Komposition« verschaffte Marx sich den Ruf, der bes-
te Musiktheoretiker und -pädagoge deutscher Sprache 
zu sein. Zusätzlich nahm Emilie Mayer Unterricht in der  
Instrumentation bei Wilhelm Wieprecht (1802–72), dem 
Direktor der preußischen Militärmusik.

Wie lange der Unterricht gedauert hat, ist in bei-
den Fällen nicht bekannt. Jedenfalls trat Emilie Mayer 
bald nach ihrer Ankunft in Berlin mit ihrem musikalischen 
Schaffen an die Öffentlichkeit; 1847/48 erschienen ihre 
Lieder und Gesänge opp. 5–7 im Druck. In ihrer Woh-
nung veranstaltete sie Privatkonzerte, in denen sie auf 
dem Klavier eigene Kompositionen vorstellte. In der Sai-
son 1848/49 kamen zwei Ouvertüren Mayers zur Auf-
führung, im Dezember 1849 ein Streichquartett. Ihr ei-
gentliches öffentliches Debüt in Berlin erfolgte aber erst 
am 21.  April 1850, als sie in einem Konzert im Schau-
spielhaus am Gendarmenmarkt u. a. ihre dritte Sinfo-
nie C-Dur, eine (nicht näher bezeichnete) Ouvertüre, ihr 
sechstes Streichquartett und Auszüge aus dem Psalm 110 

für Soli, Chor und Orchester vorstellte. Der Tenor der ver-
öffentlichten Meinung war durchweg positiv, wenn auch 
ebenso durchgehend mit einer genderspezifischen Ein-
schränkung versehen, die Flodoard Geyer (1811–72), der 
das Konzert für die Neue Berliner Musikzeitung rezen-
sierte, folgendermaßen zusammenfasste:

»Dass in das tiefste Mysterium der Tonkunst sich zu 
versenken, noch anderes Vermögen, höherer Geist er-
forderlich, ist kaum auszusprechen. Was weibliche Kräf-
te, Kräfte zweiter Ordnung, vermögen – das hat Emilie 
Mayer errungen und wiedergegeben.«

Man spürt förmlich, wie das reale Konzerterlebnis 
der ideologischen Vorgabe Hohn gesprochen haben 
muss (»ist kaum auszusprechen«); doch nichts vermag 
die festgefügte Rollenkonstruktion zu erschüttern. Für 
Emilie Mayers weiteren Weg als Komponistin hatte die-
ses Einsperren ins Gendergefängnis bittere Auswirkun-
gen. Denn obwohl ihre Sinfonien gelegentlich außer-
halb Berlins gespielt wurden und sie in den folgenden 
Jahren mit ihren selbstveranstalteten Konzerten in Berlin 
auf durchaus positive Resonanz stieß, interessierte sich 
keiner der großen Berliner oder Leipziger Verlage für 
ihre Orchesterwerke. Ihre acht Sinfonien blieben unge-
druckt, mit Ausnahme der vierten Sinfonie in h-Moll, die, 
obwohl bereits 1851 in Berlin uraufgeführt, im Spätsom-
mer 1860 in einer Bearbeitung für Klavier zu vier Hän-
den erschien. Von ihren mindestens 15 Konzertouvertüren 
erschien lediglich eine im Druck, 1880, gegen Ende ihres 
Lebens, in einem kleinen Stettiner Verlag.

Bereits in der zweiten Hälfte der 1850er Jahre stag-
nierte ihre Karriere als Komponistin.

Eine Reise nach Wien, die sie zu Beginn des Jah-
res 1856 in Begleitung ihrer Brüder unternahm, blieb trotz 
königlich-preußischem Empfehlungsschreiben weitge-
hend ergebnislos; es gelang ihr nicht, ein Konzert mit 
eigenen Werken zu organisieren. Die Reihe ihrer selbst 
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veranstalteten Konzerte in Berlin zur Vorstellung ihrer 
Werke setzte sie nach 1854 nicht fort. Ihre letzten beiden 
Sinfonien, die spätestens im August 1857 fertig vorlagen, 
gelangten erst im Frühjahr 1862 zur Aufführung. Sie hielt 
sich nun immer häufiger außerhalb Berlins auf, im Au-
gust 1857 etwa bei ihrem Halbbruder in Halle/Saale, im  
Januar 1860 bei ihrer Schwester in Pasewalk, im folgen-
den Frühjahr dann in Stettin. Gelegentliche Ehrungen, 
wie z. B. eine »besondere Belobigung« anlässlich eines 
von der Tonhalle in Mannheim ausgeschriebenen Kom-
positionswettbewerbs, bei dem sie ihr Klaviertrio e-Moll 
op. 12 einreichte, hielten sie nicht davon ab, sich aus der 
Öffentlichkeit zurückzuzuziehen. 1862 kehrt sie nach 
Stettin zurück und wohnt im Haus ihres jüngeren Bruders.

Dieser Rückzug aus dem großstädtischen Musik- 
leben bedeutet jedoch keineswegs, dass Emilie Mayer  
das Interesse an der Komposition verloren hätte. Sie ver-
lagerte es nur von der Orchestermusik auf die Kammer-
musik, und innerhalb der Kammermusik von der ästhe-
tisch gewichtigsten Gattung Streichquartett (bis 1857 hat 
sie acht Streichquartette geschrieben, danach offen-
bar keines mehr) auf leichtere Gattungen, denen eher 
»Weiblichkeit« zugeschrieben wurde, etwa Duosonaten 
sowie Charakterstücke und Tänze für Klavier. Die meis-
ten ihrer Sonaten und Klavierstücke erschienen, teils von 
ihr selbst finanziert, im Druck.

Im Jahr 1876 zieht es die mittlerweile 64jährige Kom-
ponistin, wahrscheinlich aus familiären Gründen, zu-
rück nach Berlin, in die nunmehrige Hauptstadt des 
Deutschen Reichs. Eine Freude ihrer späten Jahre dürf-
te gewesen sein, eines ihrer groß besetzten Werke ge-
druckt zu sehen. Ihre Faust-Ouvertüre erschien im Ok-
tober 1880 als ihr op. 46 in Partitur und Stimmen. In 
den folgenden Saisons lassen sich etliche Aufführun-
gen des Werks nachweisen. Doch auch dieser eben-
so kurze wie durchschlagende Erfolg verhinderte nicht, 

dass Emilie Mayer und ihre Werke bald nach ihrem 
Tod am 10. April 1883 der Vergessenheit anheim fielen. 

***
Emilie Mayer komponierte vorwiegend Instrumen-

talmusik. Auf den Gesamtbestand ihres erhalten geblie-
benen Werks bezogen fallen ihre Vokalkompositionen 
kaum ins Gewicht. Ihr Schaffen lässt sich chronologisch 
zwei Perioden zuordnen: Von Mitte der 1840er bis Mitte 
der 1850er Jahre schrieb sie überwiegend Werke in den 
repräsentativen Gattungen der Orchestermusik, Sinfoni-
en und Ouvertüren, sowie in der ästhetisch anspruchs-
vollsten kammermusikalischen Gattung, dem Streich-
quartett; vom Ende der 1850er Jahre bis zu ihrem Tod 
konzentriert sie sich auf Violin- und Violoncellosonaten 
sowie Tänze und Charakterstücke für Klavier. Klavier-
quartette und -trios gehören, zumindest überwiegend, 
einer Übergangsphase von Mitte bis Ende der 1850er 
Jahre an.

Ihre acht Symphonien entstanden zwischen 1845/46 
und (spätestens) 1857, wie der folgenden Tabelle zu ent-
nehmen ist (welche dem von der Musikwissenschaft- 
lerin Almut Runge-Woll erstellten Werkverzeichnis folgt 
[Hinzufügungen des Verfassers in eckigen Klammern]): 

Werk    Entstehungszeit Erste Aufführung _____ 
Sinfonie [Nr. 1] c-Moll    Anfang 1847, Stettin [?]  
Sinfonie Nr. 2 e-Moll    Anfang 1847, Stettin [?]  
Sinfonie Nr. 3 C-Dur    21. April 1850, Berlin 
Sinfonie [Nr. 4] h-Moll    16. März 1851, Berlin   
Sinfonie [Nr. 5] D-Dur    1. Mai 1852, Berlin   
Sinfonie [Nr. 6] E-Dur    24. April 1853, Berlin   
Sinfonie Nr. 7 f-Moll vor August 1857 März April 1862, Berlin    
Sinfonie [Nr. 8] F-Dur[?]  vor August 1857 Ende März 1862, Berlin 

 

Die Entstehungszeit von Mayers ersten beiden Sinfo-
nien fällt in ihre Stettiner Lehrzeit bei Carl Loewe. In Fra-
ge kommt also der Zeitraum von 1842 bis Anfang 1847, 

cpo 5552932.indd   6 09.03.2020   11:51:26



7

wobei kaum anzunehmen ist, dass Emilie Mayer bereits 
zu Beginn ihrer Studienzeit bei Loewe sich an die Kom-
position von Sinfonien gewagt hat. Mit aller gebotenen 
Vorsicht soll hier als Zeitraum der Entstehung 1845/46 
vorgeschlagen werden. Es gibt Hinweise darauf, dass 
Carl Loewe beide Werke Anfang 1847 mit seinem Stet-
tiner Instrumentalverein aufführte; sicher ist das indes 
nicht. Zu weiteren Aufführungen scheint es nicht gekom-
men zu sein.

Man merkt der Sinfonie Nr. 1 c‑Moll durchaus 
an, dass sie so etwas wie eine Studienabschluss-Ar-
beit bei Loewe gewesen sein könnte. Nahezu ostentativ 
baut Emilie Mayer auf klassische Muster auf (Hauptthe-
ma des ersten Satzes, dritter Satz), kehrt ihr modulato-
risches Geschick hervor (Durchführung des Kopfsatzes), 
demonstriert ihren formalen Einfallsreichtum (zweiter 
Satz), zeigt ihre Beherrschung des doppelten Kontra-
punkts (dritter Satz) und jongliert souverän mit tonalen 
Verwirrspielen (Finalsatz) – alles in einer Meisterschaft, 
die ihresgleichen sucht.

Ursprünglich begann der Kopfsatz ohne Einleitung 
gleich mit dem Allegro-Teil. Zu einem späteren Zeitpunkt 
stellte Emilie Mayer dem Allegro eine 22 Takte umfas-
sende Langsame Einleitung (Adagio, c-Moll, 4/4-Takt) 
voran, die weniger die klassische Funktion eines to-
nalen Um- und Einkreisens der Grundtonart erfüllt, als  
vielmehr mit trauermarschartigem Duktus und gelegent-
licher lyrischer Aufhellung nach Dur (0'52) eine Art Cha-
rakterstück darstellt, das in die Grundstimmung des Wer-
kes hineinführt. Das Hauptthema des folgenden Allegro 
energico (1'37; Wiederholung 3'47) mit seinem Beginn 
im Unisono und seinem Umspielen der Töne des Grund-
dreiklangs folgt einem klassischen c-Moll-Thementy-
pus, wie er etwa in den Kopfsätzen von Mozarts Kla-
vierkonzert KV 491, Haydns Sinfonie Hob. I:95 oder 
Beethovens Klavierkonzert op. 37 ausgeprägt ist; auch 

das Anfangsthema von Ferdinand Ries’ Sinfonie Nr. 2 
c-Moll op. 80 gehört hierhin. Kadenzwendungen, die 
sich in triolische Bewegungsfloskeln verflüchtigen, leiten 
über zu machtvollen Abspaltungen des Hauptthemen-
kopfes (2'19; Wiederholung 4'28), das nun, in die Bass-
instrumente verlegt, satztechnisch integriert ist und sich 
im Nachhinein als Beginn der Überleitung zum Seiten-
thema in der Paralleltonart Es-Dur (2'46; Wiederholung 
4'55) erweist. Dessen Vordersatz nimmt den prägenden 
Doppelschlag aus dem Hauptthemenkopf wieder auf 
und verbindet ihn mit dem punktierten Rhythmus aus der 
Einleitung. Sein Nachsatz behält diese Rhythmisierung in 
den Holzbläsern bei, unterbricht ihn aber durch akkor- 
dische Kadenzwendungen in den Streichern. Einer kur-
zen Auflösungsphase folgt die wiederum als machtvoller 
Tuttiblock einsetzende Schlussgruppe (2'46; Wiederho-
lung 4'55), an deren Ende die Kadenzfiguren vom Ende 
des Seitensatzes wieder aufgenommen werden (3'34; 
Wiederholung 5'27). Die Durchführung (5'55) arbei-
tet anfangs mit Material aus Überleitung und Schluss-
gruppe, mit punktiert rhythmisierten Kadenzwendungen 
und triolischen Perpetuum-mobile-Floskeln, bis plötzlich 
der Hauptthemenkopf im Bass hereinbricht (6'44) und zu  
einer nahezu wahnwitzigen Modulationskette (6'57) 
führt, welche schließlich in die Vorbereitung (7'24) 
des Repriseneintritts mündet. Die Reprise verläuft weit-
gehend analog zur Exposition; das Seitenthema er-
scheint nun in der Durvariante der Grundtonart C, und 
die Schlussgruppe ist mit einer eher auf Spannungsab-
bau (etwa ab 9'26) als auf Schlusssteigerung setzenden 
Coda verschmolzen.

Der zweite Satz (Adagio, As-Dur, 3/4-Takt) ist formal 
eine kunstvolle Überblendung von Variationssatz, Ron-
do- und Sonatenform. Er beginnt mit einem periodisch 
regelmäßigen, lyrischen Thema in As, dem unvermittelt 
(als erstes Couplet) ein Tuttiblock in der Paralleltonart 
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f-Moll (1'06) folgt; ein Bewegungsmotiv wird im Bass ab-
gespalten (1'28) und führt zu einer Kadenz in der Domi-
nanttonart Es, welche aber überraschenderweise keinen 
Seitensatz vorbereitet, sondern eine figurale Variation 
des (hier verkürzten) Anfangsthemas (2'08). Ein zwei-
ter Tuttiblock (oder zweites Couplet/Durchführung) be-
ginnt mit einem zweitaktigen, kanonisch zwischen Ober- 
und Unterstimmen wandernden Motiv in as-Moll (2'40), 
das mannigfachen durchführungsartigen Manipulati-
onen unterworfen wird und in einen nahezu unthema-
tischen und heftig modulierenden fortissimo-Ausbruch 
der Streicher mündet (3'17); das zweitaktige kanonische 
Motiv wird wieder aufgenommen, nunmehr piano in den 
Holzbläsern (3'55). Ein massiver Orgelpunkt auf C (4'31) 
leitet trugschlüssig über zur zweiten Variation des An-
fangsthemas (oder zum dritten Refrain bzw. zur Repri-
se), nunmehr in vollständiger Ausdehnung. Eine ausge-
dehnte Coda (5'51) mit einem eigenständigen Epilogmo-
tiv beschließt den Satz.

Der dritte Satz (Allegro vivace, f-Moll, 3/4-Takt) folgt 
zwar der für den sinfonischen Tanzsatz üblichen Bogen-
form (Hauptteil – Trio – Hauptteil) mit Wiederholungen 
in den Binnenteilen, aber die einzelnen Wiederholun-
gen sind (bis auf den Anfang des Mittelteils) auskompo-
niert und gelegentlich stark modifiziert. Der Beginn re-
kurriert mit seinem imitatorischen Einsatz auf ein klas-
sisches Muster, das Menuetto in canone. Dieses bleibt 
indes Zitat, denn dieser Beginn entpuppt sich als Vor-
dersatz einer Periode, deren Nachsatz sich in akkord-
gestützte Oberstimmenmelodik in der Flöte auflöst. Doch 
Emilie Mayer greift die Idee wieder auf, indem sie in der 
Wiederholung nach Art des doppelten Kontrapunkts 
Ober- und Unterstimme vertauscht (0'41; Reprise 5'19); 
der Nachsatz wird nun in die Streicher verlegt und ist 
satztechnisch integrierter. Unterbrochen werden diese 
streng wirkenden und zeitweise in stark durchbrochenem 

Satz geführten Passagen durch lyrische Zwischenspiele 
in As-Dur (0'24; Reprise 5'03) und Des-Dur (0'51; Repri- 
se 5'29), wobei das zweite Zwischenspiel motivisch 
aus dem triolisch beginnenden Nachsatz des Anfangs- 
themas herauswächst. Eine mit Generalpause plötzlich 
im Nichts endende Steigerungswelle (0'58; Reprise 5'36) 
und eine weitere intermittierende Episode in Des (1'19; 
Reprise 5'58) leiten zurück zur Wiederaufnahme des ka-
nonischen Anfangsthemas (1'37; Reprise 6'15). Der Trio-
Teil in Des-Dur (2'25; Wiederholung 2'44; Reprise 3'30) 
ist, vollkommen singulär in der zeitgenössischen sinfoni-
schen Literatur, mit »Minuetto moderato« überschrieben 
und entfaltet einen sehr gemächlichen, vom Streicher-
klang dominierten Duktus. Der Reprise des Hauptteils 
(4'39) schließt sich eine Coda (6'29) an, die den stark 
durchbrochenen Satz im Wechsel von Ober- und Un-
terstimme, in welchen das Anfangsthema ausläuft, wie-
der aufgreift.

Auf gänzlich andere Art stellt Emilie Mayer ihre 
Kunstfertigkeit im Finalsatz unter Beweis (Adagio-Alle-
gro, c-Moll, 2/4-Takt). Eine diesmal lediglich sechs Tak-
te umfassende Langsame Einleitung steht am Beginn; 
sie umschreibt die Töne des Dominantdreiklangs G, und 
lässt so das folgende dynamisch vorwärts treibende 
Hauptthema in c-Moll (0'19; Wiederholung 2'13) als to-
nal gefestigt erscheinen. Andrerseits ist dieser dominan-
tische Beginn ein Vorgriff auf die Tonart des retardieren-
den, stark kontrapunktisch geprägten Seitensatzes, der 
entgegen der Konvention in Sätzen, die in einer Moll-
tonart stehen, nicht in der Durparallele der Grundton-
art (Es-Dur), sondern in G-Dur steht (1'22; Wiederho-
lung 3'16). Doch damit nicht genug: Um die Plausibili-
tät der tonalen Verhältnisse zu unterstützen integriert die 
Komponistin in die Überleitung zum Seitensatz ein her-
vorstechendes, plötzlich nach C-Dur wechselndes Tutti 
in kadenzierender Funktion (1'01; Wiederholung 2'54),  
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so dass die Tonart des Seitensatzes auch als Konse- 
quenz der Tonart des Tuttiblocks empfunden wer-
den kann. Eine über dem Orgelpunkt G nach c-Moll 
zurückführende Schlussgruppe (1'52; Wiederholung 
3'46) führt zur Expositionswiederholung bzw. zum Be-
ginn der Durchführung (3'58). Diese übernimmt in ihrem  
ersten Teil den dramatischen Gestus des Expositions-
schlusses, um dann einer tonal stabilen Präsentation des 
Seitensatz-Motivs in Es (4'17) zu weichen. Die Verarbei-
tung einer aus diesem Motiv abgespaltenen Drehfigur 
(4'33) führt zur beständigen Verdichtung des Satzes und 
eng aufeinander folgenden Modulationsketten, bis ein 
Orgelpunkt auf G unter dauerndem Rekurs auf die Dreh-
figur (5'03) und im pianissimo verebbend den Eintritt der 
Reprise (5'22) vorbereitet. Diese verläuft analog zur Ex-
position (Tutti in Dur: 6'04; Seitensatz in der Grundton-
art: 6'27). Die Coda (7'10) beginnt mit dem nach Dur 
gewendeten und durchführungsartig weitergeführten 
Kopf des Hautthemas und endet in einer zweiten Stei-
gerungswelle (ab 7'31) mit Jagdhörnerklang und trium-
phalem Gestus.

In der Sinfonie Nr. 2 e‑Moll befreit sich Emilie 
Mayer von Vorbildern, und geht, vor allen in großfor-
mal-dramaturgischer Hinsicht, völlig neue Wege. Das 
zeigt sich gleich in der Langsamen Einleitung des Kopf-
satzes (Un poco adagio, e-Moll, 4/4-Takt), die mit 40 
Takten ungewöhnlich lang ist und in mancherlei Hinsicht 
die strukturelle Idee dieses Kopfsatzes vorführt: den Auf- 
und Abbau langer Spannungsbögen, die durch kon- 
trastierende und intermittierende Passagen miteinander 
verbunden werden. Gleichzeitig erfüllt sie die traditio-
nelle Funktion einer Einleitung, die Grundtonart zu um-
schreiben und dadurch zu definieren. Ihre größten Aus-
brüche sind unter harmonischen Aspekten kadenzielle 
Bekräftigungen der Haupttonart (0'46, 1'53). Der Be-
ginn des Allegro assai (2'48) nimmt den Gestus des aus 

elementarer Einfachheit Entstehenden, welcher den Be-
ginn der Einleitung gekennzeichnet hatte, wieder auf. 
Der sich derart entfaltende Hauptsatz bildet, ohne ein 
eigentliches Thema zu formulieren, einen einzigen an-
steigenden und wieder abebbenden Spannungsbogen, 
dessen anfangs konzise Rhythmik im weiteren Verlauf 
durch triolische Bewegungen aufgelöst wird. Die Über-
leitung (3'32) beginnt mit sperrigen Achtelrhythmen, in 
welche ein heftiges, über Umwege nunmehr die Paral-
leltonart G-Dur bestätigendes Orchestertutti (3'38) ein-
bricht. Das Seitenthema (4'34) mit seiner hymnischen 
Oberstimmenmelodik zu gleichmäßig in Vierteln fort-
schreitendem (später in Achteln umschreibendem) Bass 
ist das erste eigentliche Thema dieses Satzes. In seinem 
zweiten Teil (4'57) erhebt es sich zu triumphaler Größe; 
möglicherweise hat das einen widerständigen seman-
tischen Hintersinn, denn in der Kompositionslehre von 
Adolf Bernhard Marx, mit der Emilie Mayer in ihrer Stet-
tiner Lehrzeit Bekanntschaft gemacht haben dürfte, ist 
der Seitensatz einem Thema mit »weiblichem« Charak-
ter zugeordnet. Eine kurze Schlussgruppe mit scherzan-
do-Gestus (5'31) beendet die Exposition. Die Durchfüh-
rung beginnt als eine Art pastorales Intermezzo (5'42), 
gewinnt dann aber durch die Verarbeitung der sperrigen 
Rhythmen aus der Überleitung (6'11), durch Tuttiblöcke in 
Quintfallsequenz (6'27) sowie eine motivische wie rhyth-
mische Liquidationsphase (6'40) an dramatischer Inten-
sität. Die Reprise (7'07) verläuft regelgerecht; das hym-
nische Seitenthema (8'50) steht nun in der Durvariante 
E-Dur. Der Schlussgruppe (9'44) schließt sich eine aus-
gedehnte Coda an, deren Beginn das hymnische The-
ma, nunmehr in C-Dur, kurz zu apotheotischem Glanz 
führt (9'54), dann aber unter Verwendung der Schluss-
gruppenmotivik überraschend nach e-Moll zurückkehrt 
(10'16) und nach einem auskomponierten Spannungsab-
fall (10'41) im pianissimo verebbt.
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Der lediglich mit Scherzo überschriebene zwei-
te Satz steht in a-Moll und ist in vielerlei Hinsicht un-
gewöhnlich. Er ist geradtaktig (4/4-Takt) und ohne jede 
Wiederholung durchkomponiert. Zudem verzichtet er 
auf den üblichen, zumeist als Trio bezeichneten, ton-
artlich wie ausdrucksmäßig kontrastierenden Mittelteil. 
Stattdessen präsentiert Emilie Mayer ein Charakterstück 
in höchst eigenwilliger Formgebung. Das Hauptthe-
ma aus auf- und absteigenden Tonleiterausschnitten mit 
punktierter Wechselnote als Umkehrpunkt im Vordersatz 
und kadenzierenden Akkordfolgen zu triolischen Wech-
selnoten im Nachsatz beherrscht nahezu durchgehend 
den ganzen Satz in unterschiedlicher satztechnischer 
Form und etlichen Ausdrucksnuancen, in imitierenden 
Einsätzen zwischen Ober- und Unterstimme (0'18), als 
nach C-Dur gewendetes bukolisches Intermezzo in den 
hohen Holzbläsern zu gehaltenen Akkorden (0'37). Erst 
ein nach a-Moll zurückkehrendes, kurzes Fugato (1'20), 
dessen Subjekt aus dem triolischen Wechselmotiv und 
einem absteigenden Leiterausschnitt gebildet ist, be-
endet vorübergehend die Omnipräsenz des Anfangs- 
themas, wird aber alsbald von einem Tuttiblock abge-
löst, in welchem das Hauptthema satztechnisch integriert 
im Bass erscheint (1'34). Abgeschlossen wird das, was 
als erster Teil dieses Satzes bezeichnet werden könnte, 
mit einer kanonischen Präsentation des Hauptthema im 
Abstand von zwei Viertelnoten (2'03). Nach ritardando 
und Fermate setzt ein kontrastierendes Seitenthema in 
C-Dur ein, das zwar motivisch nicht neu ist (es greift auf 
den absteigenden Leiterausschnitt aus dem Fugato-Sub-
jekt zurück), aber doch einen eher lyrischen Ausdrucks-
bereich eröffnet. Doch alsbald mischt sich die für den 
Hauptthemenkopf charakteristische punktierte Wech-
selnote ins Geschehen, bis ein unthematischer Abschnitt 
einsetzt, der mit durch sforzati hervorgehobenen Akkor-
den und Wechselnoten in Achteln (2'52) beginnt. Es folgt 

eine kurze Durchführung mit der Verarbeitung von Frag-
menten des Seitensatzes (3'10) und des Hauptthemas 
(3'41), die in eine verdichtete Akkordkette mündet und 
einem neuerlichen Einsatz des Hauptthemas, diesmal in 
doppeltem Kontrapunkt mit auflockernden Gegenstim-
men in Achteln (4'11, 4'28) weicht. Dieser Einsatz erweist 
sich im Nachhinein als Reprise, denn ihm folgt die quint-
versetzte (also in F-Dur stehende) Wiederholung des 
kompletten Seitensatzes (5'00). Ein neuerlicher kontra-
punktierter Einsatz des Hauptthemas, nunmehr im Satz 
Note gegen Note (5'44), sowie eine Coda mit Schluss-
steigerung (6'20) beenden den Satz.

Der im Vergleich zum langsamen Satz der ersten  
Sinfonie eher intermezzohafte dritte Satz (Un poco 
adagio, C-Dur, 6/8-Takt) weist zwar rein schematisch 
betrachtet eine Sonatenform auf; aber deren funktio-
nale Bestimmungen werden vollkommen von der pas-
toralen Grundstimmung des Satzes mit seinem wiegen-
den Duktus überlagert. Hauptsatz und Überleitung sind 
nicht voneinander zu trennen; der nach einer entspre-
chenden Kadenz in der Dominanttonart G-Dur weiter-
geführte Satz (eigentlich die Stelle für ein Seitenthema) 
lässt keine Änderung im Ausdruckscharakter erkennen 
(0'58). Selbst eine episodische, durch sforzati betonte 
Wendung nach g-Moll (1'23) bleibt ohne Konsequen-
zen. Die Durchführung erweist sich als eine simple Ver-
setzung des Hauptthemas nach Es-Dur (2'30), doch un-
ter erheblicher Verdichtung der Begleitstrukturen und in 
variativer Ausschmückung der Melodiestimme. Die der 
Themenpräsentation folgenden Abspaltungen der auf-
steigenden Achtelkette (2'54) bringen einen ephemeren 
dramatischen Einschlag, der indes bald (3'08) der har-
monischen Vorbereitung des Repriseneintritts weicht. Die 
Reprise (3'24) birgt jedoch einige Überraschungen, etwa 
die plötzliche Wendung des Hauptthemas nach c-Moll 
(3'52), welche zu einem verhältnismäßig dramatischen 
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Tutti-Ausbruch (4'08) führt. Doch nach nur wenigen Tak-
ten kehrt der Satz zurück in die Regelmäßigkeit des Re-
prisenverlaufs (4'33). Eine Coda (5'19) mit variativ aus-
geschmückten Kadenzwendungen beschließt den Satz.

Der Finalsatz (Allegro vivace, e-Moll, 2/4-Takt) mischt 
zwar Elemente von Sonaten- und Rondoform, doch auch 
hier ist eine Dissoziation von Form und Funktion nicht zu 
verkennen: Inhaltliche bzw. dramaturgische Konzeptio-
nen überlagern konventionelle Formvorstellungen. Der 
Hauptsatz (bzw. Refrain) besteht aus einem machtvollen 
Orchestertutti in e-Moll, einem dynamisch zurückhalten-
deren, kontrapunktisch durchwirkten Abschnitt in dersel-
ben Tonart (0'09) sowie einem über Umwege kaden-
zierenden abschließenden Tutti (0'23). Die Überleitung 
(bzw. das erste Couplet) beginnt, unter Sonatenform-
gesichtspunkten formal dysfunktional, mit einer tonal  
stabilen, schlicht homophon gesetzten Marschmelodie 
in e-Moll, zuerst in der Violine (0'49), dann im Violon-
cello (1'07), dem sich nach kaum auffallender Kadenz 
ein in seiner gebundenen Lyrik dazu kontrastierendes 
Seitenthema in der Tonikaparallele G-Dur anschließt 
(1'23). Diesem folgt ein regelrechter Schlussgruppenab-
schnitt (2'02), in dessen scherzando-Gestus der Haupt-
satz/Refrain (2'20) in der Grundtonart hereinbricht. 
Dieser führt indes bruchlos in einen Durchführungsab-
schnitt bzw. in ein zweites Couplet (2'55) ein, in des-
sen Verlauf ausschließlich Motive des Hauptsatzes bzw.  
Refrains verarbeitet werden, so dass der letzte Abschnitt 
der Durchführung und der Reprisenbeginn zusammen-
fallen. Die Marschmelodie (3'47) erscheint nun in G-Dur, 
das Seitenthema (4'22) beginnt in e-Moll und wechselt 
dann nach E-Dur, worin auch die Schlussgruppe (5'00) 
steht; die Tonarten sind also gegenüber ihrem ersten Auf-
treten vertauscht. Unter Rückkehr nach e-Moll schließt 
sich der Schlussgruppe als Coda bzw. letzter Rondo- 
refrain erneut das Tutti des Hauptsatzbeginns (5'18) 

an, das zu einer teils kontrapunktisch geführten klei-
nen Durchführung erweitert ist und den Satz nach span-
nungsreichen Orgelpunkten (5'57) triumphal beendet.

Bert Hagels
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NDR Radiophilharmonie

»Music‑making of the highest standard.«
(Gramophone Magazine, 2019)

Als innovatives Sinfonieorchester, das seine hohe 
künstlerische Qualität mit außergewöhnlicher program-
matischer Vielfalt verbindet, genießt die NDR Radio- 
philharmonie nationales wie internationales Renommee. 
Versiert im Bereich der klassisch-romantischen Sinfo-
nik, der Alten Musik und im Operngenre, gelingt es der  
NDR Radiophilharmonie zudem, mit neuartigen Konzert- 
ideen und -orten ein breites Publikum anzusprechen, neue 
Zuhörer*innen zu gewinnen und im Kulturleben zeit- 
gemäße Akzente zu setzen. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf der Entwicklung von Konzertformaten, die die 
Neugier des Publikums auf verschiedenste Weise we-
cken. Intensiv widmet sich das Orchester auch seinem 
jungen Publikum. Das Education-Programm »Discover 
Music!« bietet Kindern und Jugendlichen speziell konzi-
pierte Konzerte sowie ein weites Spektrum an Musikver-
mittlungs- und Mitmachangeboten. Insgesamt gibt die 
NDR Radiophilharmonie etwa 100 Konzerte pro Saison, 
von denen nahezu alle im NDR übertragen werden und 
online zum Nachhören weltweit zur Verfügung stehen.

Die NDR Radiophilharmonie, die 1950 in Hanno-
ver gegründet wurde und deren heimische Spielstät-
te der Große Sendesaal im NDR Landesfunkhaus Nie-
dersachsen ist, arbeitet mit namhaften Größen der Mu-
sikszene zusammen, wie András Schiff, Anne-Sophie  
Mutter, Anna Netrebko, Maurice Steger, Pierre-Laurent 
Aimard, Philippe Jaroussky, Frank Peter Zimmermann, 
Igor Levit und Christoph Eschenbach sowie im Cross-
over-Bereich mit Künstlern wie den King’s Singers, Max 
Mutzke oder Johannes Oerding. Innerhalb der letzten 
20 Jahre hat sich die NDR Radiophilharmonie mit ihren 

Chefdirigenten Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen und seit 
2014 mit Andrew Manze ihren Platz unter den führen-
den Sinfonieorchestern gesichert. Konzerttourneen führ-
ten u. a. nach Asien und Südamerika, bereits mehrmals 
trat das Orchester in der Royal Albert Hall London, im 
Wiener Musikverein und im Großen Festspielhaus Salz-
burg auf.

Insbesondere die intensive Zusammenarbeit mit 
Chefdirigent Andrew Manze hat die NDR Radiophilhar-
monie in den letzten Jahren künstlerisch entscheidend 
geprägt und im internationalen Musikleben für Aufsehen 
und große Resonanz gesorgt. Gleich die erste gemein-
same CD-Veröffentlichung mit Mendelssohn-Sinfonien 
wurde 2017 mit dem Jahrespreis der Deutschen Schall-
plattenkritik ausgezeichnet. Unter Chefdirigent Manze  
gab das Orchester zu Beginn der Saison 2019/2020 
sein umjubeltes Debüt bei den BBC Proms in London und 
tourte – mit dem Klarinettisten Martin Fröst als Solist – 
durch China. Im Herbst feierte die NDR Radiophilhar-
monie mit Andrew Manze im Kuppelsaal des Congress 
Centrums Hannover ihr Beethoven-Festival. Die dreiwö-
chige Konzertreihe, bei der alle Sinfonien und Klavier-
konzerte Ludwig van Beethovens zur Aufführung kamen 
und ein exklusives Rahmenprogramm angeboten wur-
de, zog 17.500 Besucher*innen an.
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Leo McFall

Mit der Spielzeit 20/21 wird Leo McFall neuer Chef-
dirigent beim Symphonieorchester Vorarlberg und ab 
dieser Saison Erster Gastdirigent am Meininger Staats-
theater. Der Gewinner des Deutschen Dirigentenprei-
ses 2015 und Finalist beim Nestlé and Salzburg Festi-
val Young Conductors Award 2014 debütiert in der Sai-
son 19/20 beim Argovia Philharmonic, Sinfonia Lahti 
und beim Victoria Symphony Canada. Darüber hinaus 
ist Leo McFall wieder beim Symphonieorchester Vorarl-
berg sowie beim Tampere Philharmonic Orchestra zu 
Gast und kehrt für die Produktion The Turn of the Screw 
an die Opera North zurück.

In vergangenen Spielzeiten leitete er als Gastdiri-
gent Opern an der English National Opera (La Travi-
ata), beim Glyndebourne Festival und Glyndebourne  
on Tour (Vanessa und Cosi fan tutte) sowie am Hessi-
schen Staatstheater Wiesbaden (Othello und Falstaff) 
und dirigierte renommierte Klangkörper wie das Alma 
Mahler Kammerorchester, BBC Philharmonic, Belgrade 
Philharmonic Orchestra, Berner Symphonieorchester, 
Bremer Philharmoniker, Bundesjugendorchester, City 
of Birmingham Symphony Orchestra, Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin, Kymi Sinfonietta, Meininger 
Hofkapelle, Orchestre d’Auvergne und Oulu Sinfonia.  
Führende Instumentalisten wie Nicholas Angelich, David 
Fray, Jan Lisiecki, Nils Mönkemeyer, Kian Soltani und 
Antje Weithaas arbeiteten mit Leo McFall zusammen.

Im Frühjahr 2019 nahm Leo McFall erstmals mit der 
Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslau-
tern für das Label GENUIN auf.

Die enge künstlerische Zusammenarbeit mit Bernard 
Haitink ermöglichte ihm eine Assistenz in der Kon-
zertvorbereitung mit dem Chicago Symphony, Euro-
pean Union Youth Orchestra, Royal Concertgebouw, 

Tonhalle-Orchester Zürich und den Wiener Philharmo-
nikern. Darüber hinaus assistierte er Herbert Blomstedt, 
Christoph Eschenbach, Philippe Jordan sowie Jonathan 
Nott während seiner Assistenz beim Gustav Mahler  
Jugendorchester.

In Großbritannien geboren, studierte Leo McFall  
zunächst Musik an der Oxford University und schloss 
daran ein Dirigierstudium an der Sibelius Academy in 
Helsinki an, wo er neben Leif Segerstam unter ande-
rem bei Hannu Lintu, Jorma Panula sowie Jukka-Pekka  
Saraste studierte. Anschließend erhielt er Unterricht bei 
Johannes Schlaefli an der Zürcher Hochschule. Im Be-
reich der Kammermusik nahm er an Meisterkursen von 
Ferenc Rados und Krysia Osostowicz teil. Noch wäh-
rend seiner Schulzeit in Großbritannien erreichte er als 
Pianist das Finale des BBC Young Musician of the Year. 
Leo McFall spielt zudem Violine und Viola.
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Emilie Mayer, Symphonies nos. 1 & 2

Not even connoisseurs of 19th-century music are like-
ly to be familiar with the name of Emilie Mayer (1812–
1883). Yet she was an extraordinary figure in the social 
and music history of her era, one of the very first women 
composers to make a profession of her proclivity for cre-
ative work. Unlike more well-known women musicians 
of the century, such as Fanny Mendelssohn (1805–1847) 
or Clara Schumann (1819–1896), who, each under diffe- 
rent circumstances, were composers in addition to their 
principal activity, Emilie Mayer saw herself primarily as 
a composer. This is not to say that she would have been 
able to make ends meet with her compositions; on the 
contrary, her financial independence was a prerequisite 
that allowed her to escape gender-specific social con-
ventions and lead the life of a freelance composer. What 
she failed to appreciate (otherwise she would proba-
bly never have set out on this path), and what ultimate-
ly thwarted her lasting recognition and the long-term im-
pact of her music, is the fact that her gender-specific role 
assignment fundamentally infected the public percep-
tion of her works. No matter whether her symphonies, for  
example, were viewed as proof of her proficiency or 
as evidence for the inadequacy of women composers, 
her works were inevitably perceived from the vantage 
point of their author’s sex. That they might raise a claim to  
artistic stature was not even taken into consideration; the 
path to Olympus, and the gateway to the standard re- 
pertoire, were barred to them from the very outset, re-
gardless of their quality.

Emilie Luise Friderica Mayer was born on 14  May 
1812 in Friedland, a small town in what was then the 
Duchy of Mecklenburg-Strelitz. She grew up in comfor- 
table circumstances: her father Johann August Friedrich 
Mayer (1777–1840) ran the town’s only chemist’s shop 

and left her an inheritance that relieved her of materi-
al want to the end of her days. Her mother Henrietta  
Carolina, Mayer’s second wife, died in childbirth in 
1814, having just reached the age of 24. Emilie and her 
four siblings (two older half-brothers, a younger brother  
and a younger sister) grew up as semi-orphans. At the 
tender age of five she already began taking piano les-
sons from the town’s schoolteacher and organist Carl 
Heinrich Ernst Driver. She revealed talent and was soon 
composing waltzes and sets of variations. Nothing else 
is known about her training or her musical activities in 
Friedland, if any. Emilie remained in her family home 
even after most of her siblings had left Friedland. But 
her tranquil existence in Friedland came to an abrupt 
end when her father fatally shot himself in August 1840. 
By 1841, or at the latest by the first half of 1842, she had  
relocated to Stettin (now Szczecin in Poland), the econo- 
mically and culturally vibrant capital of the Prussian 
province of Pomerania. The city’s musical life was domi- 
nated by Carl Loewe (1796–1869), its music director 
since 1821. Emilie Mayer evidently appeared before 
him to audition for composition lessons; Loewe attes- 
ted to her »God-given talent« and gave her instruction 
in the years that followed. Thanks to his bustling activi-
ty as a concert organiser and conductor, she most like-
ly formed an early acquaintance with the symphonies 
and overtures of Beethoven, Mendelssohn, Spohr and 
other masters. He also mounted performances of Bach’s 
Passions in Stettin, as well as the oratorios of Handel, 
Haydn and Mendelssohn. Mayer soon began serious-
ly to compose, beginning with an Erlkönig (1842) and 
other songs for one or more voices, and her music was 
performed in Stettin’s private circles. She even produced 
a singspiel, Die Fischerin, incorporating an instrumental 
version of her Erlkönig as its first number. A few years  
later she ventured upon larger instrumental works; her 
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first two symphonies were composed in Stettin and pre-
sumably performed by the local Orchestral Society.

In 1847 the day finally arrived when there was  
nothing more that Loewe could teach her. Surely acting 
on his advise or recommendation, she turned to Berlin 
in order to further her studies with Adolf Bernhard Marx 
(1795–1866). Marx was acquainted with Loewe from 
their childhood days in Halle an der Saale; both were 
former pupils of Daniel Gottlob Türk (1750–1813), and in 
1824 Loewe had collaborated on the first annual volume 
of Marx’s periodical, Berliner Allgemeine musikalische 
Zeitung. With his four-volume composition treatise,  
Lehre von der musikalischen Komposition (1837–47), 
Marx acquired the reputation of being the finest music  
theorist and teacher in the German language. Mayer  
also took lessons in orchestration from the director- 
general of Prussia’s military music, Wilhelm Wieprecht 
(1802–1872).

In neither case is it known just how long the in-
struction lasted. Whatever the case, Mayer appeared 
in public with her music shortly after her arrival in Ber-
lin. Several song collections (opp. 5–7) were published 
in 1847–48, and she mounted private concerts at her 
home, where she played her own compositions at the 
piano. Two of her overtures were performed in the 1848–
49 season, and a string quartet in December 1849. But 
her official Berlin début had to wait until 21 April 1850, 
when she presented, among other things, her Symphony 
no. 3 in C major, an overture (the title has eluded disco- 
very), her Sixth String Quartet and excerpts from Psalm 
110 for solo voices, chorus and orchestra in a concert at 
the Gendarmenmarkt Theatre. The public response was 
thoroughly positive, but equally thoroughly pervaded 
by a gender-specific caveat summarised as follows by  
Flodoard Geyer (1811–1872) in his review for the Neue 
Berliner Musikzeitung:

»That still other abilities and a more elevated intellect 
are necessary in order to probe the deepest mysteries of 
art need hardly be stated. That which female powers – 
powers of a second order – are capable of attaining, 
Emilie Mayer has achieved and brought to expression.«

One senses that the actual experience of the con-
cert can only have made a mockery of Geyer’s ideo-
logical bias (‘need hardly be stated’). Yet nothing was 
able to loosen the firmly entrenched fetters of her role. 
Thus locked in the prison of her gender, Mayer suffered 
bitter disappointments in her further path as a composer. 
Although her symphonies were occasionally heard out-
side of Berlin, and although the concerts she later orga- 
nised for her music in Berlin were warmly received, none 
of the great Berlin or Leipzig publishing houses showed 
interest in her orchestral works. Her eight symphonies  
remained unpublished, except in the case of the Fourth 
in B minor, which, though premièred in Berlin in 1851, did 
not appear in print until late summer of 1860, and then in 
an arrangement for piano duet. Of her at least 15 con-
cert overtures only one appeared in print toward the  
end of her life, issued by a tiny Stettin publisher in 1880. 
In the latter half of the 1850s her composer’s career had 
already begun to stagnate.

In early 1856 Mayer undertook a journey to Vien-
na in the company of her brother. It, too, was unproduc-
tive, despite a letter of recommendation from the royal 
Prussian court, and she failed to organise a single con-
cert of her music. After 1854 she discontinued her series 
of self-organised concerts in Berlin for the purpose of 
presenting her works. Her final two symphonies, though 
completed no later than August 1857, only reached per-
formance in early 1862. From now on she spent an in-
creasing amount of time outside of Berlin, staying with 
her half-brother in Halle an der Saale in August 1857, 
with her sister in Pasewalk in January 1860, and in Stettin 
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the following spring. Occasional awards, such as the 
»special commendation« she received from a compo- 
sers’ competition sponsored by the Mannheim Tonhalle 
(she submitted her Piano Trio in E minor, op. 12), were not 
enough to prevent her from withdrawing from the public 
arena. In 1862 she returned to Stettin, where she lived at 
the home of her younger brother.

Mayer’s withdrawal from the musical life of the me-
tropolis did not mean, however, that she had lost inter-
est in composition. She merely transferred it from orches-
tral music to chamber music and, within that, from the 
aesthetically most demanding genre, the string quartet 
(by 1857 she had written eight quartets, but apparent-
ly none thereafter), to lighter genres thought to be more 
»feminine«, such as duo sonatas or character pieces and 
dances for piano. Most of her sonatas and piano pieces  
appeared in print, sometimes financed from her own 
purse.

In 1876 Mayer, now 64 years old, returned to Berlin, 
probably for family reasons. The city was now the capi-
tal of the German Empire. One joy of her later years was 
doubtless witnessing the publication of one of her large-
scale works: the Faust Overture, which appeared in full 
score and parts in October 1880 as her op. 46. Seve- 
ral performances of the work are known to have tak-
en place in the seasons that followed. But even 
this success, as brief as it was momentous, could 
not prevent Mayer and her music from falling into 
oblivion shortly after her death on 10 April 1883. 

***
Emilie Mayer primarily composed instrumental  

music; her vocal works are of little consequence when 
measured against the totality of her surviving oeuvre. 
Her music falls into two chronological periods. From the 
mid–1840s to the mid–1850s she mainly wrote works in 

the prestigious orchestral genres (symphonies and over-
tures) and the most demanding genre of chamber mu-
sic (the string quartet). From the late 1850s until her death 
she focused on violin and cello sonatas and on dances 
and character pieces for piano. Most of her piano quar-
tets and piano trios belong to a transitional phase from 
the middle to late 1850s.

Mayer’s eight symphonies originated between 
1845–46 and no later than 1857, as can be seen in the 
table below, which is based on the thematic catalogue 
prepared by the musicologist Almut Runge-Woll (addi-
tions by the present author appear in square brackets):

Work Date of origin First performance
Symphony [no. 1] in C minor  Stettin [?], early 1847
Symphony no. 2 in E minor  Stettin [?], early 1847
Symphony no. 3 in C major  Berlin, 21 April 1850
Symphony [no. 4] in B minor  Berlin, 16 March 1851
Symphony [no. 5] in D major  Berlin, 1 May 1852
Symphony [no. 6] in E major  Berlin, 24 April 1853
Symphony no. 7 in F minor before August 1857 Berlin, March-April 1862
Symphony [no. 8] in F major [?] before August 1857 Berlin, late March 1862

 

The first two symphonies were written during  
Mayer’s period of study with Carl Loewe in Stettin, and 
thus some time between 1842 and early 1847. It is hard-
ly likely, however, that she would venture to compose  
symphonies at the outset of her studies. We therefore 
suggest, with all due caution, that they were composed 
in 1845 and 1846. There is some evidence, albeit not air-
tight, that Loewe performed both works with his Stettin 
Orchestral Society at the beginning of 1847. No other 
performances are known to have taken place.

Symphony no. 1 in C minor has all the appear-
ances of an assignment marking the end of her studies  
with Loewe. Though almost ostentatiously constructed 
along classical lines (main theme of movt.  1, movt.  3), 
it displays Mayer’s skilful handling of modulation 
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(development section of movt.  1), demonstrates her 
wealth of formal invention (movt. 2), reveals her maste- 
ry of invertible counterpoint (movt. 3) and deftly juggles  
modulatory feints and manœuvres (finale), all with a 
mastery second to none. Originally the first movement 
dispensed with an introduction and began directly with 
the Allegro. Later, however, Mayer added to the Allegro 
a slow 22-bar introduction (Adagio, C minor, 4/4 metre),  
less to fulfil the classical function of adumbrating the  
tonic than to project a sort of character piece with a 
dirge-like atmosphere and occasional lyrical depar-
tures into the major mode (0'52). The introduction sets 
the work’s underlying mood. The main theme of the fol-
lowing Allegro energico (1'37, repeat at 3'47), begin-
ning with the unison orchestra and orbiting the notes  
of the tonic triad, adheres to the classical species of 
C-minor themes represented by Mozart’s Piano Concer-
to K. 491, Haydn’s Symphony Hob. I:95 or Beethoven’s  
Piano Concerto op. 37 (another example is the open-
ing theme of Ferdinand Ries’s Symphony no. 2 in  
C minor, op. 80). Cadential phrases that vanish into scur-
rying triplets take us to powerful statements of the main 
theme’s head-motif (2'19, repeat at 4'28), now transferred 
to the bass instruments and woven into the texture. In  
retrospect, it proves to be the beginning of the transition  
to the secondary theme in the relative key of E-flat  
major (2'46, repeat at 4'55). The antecedent of this theme 
adopts the striking gruppetto from the head-motif and 
combines it with the dotted rhythm from the introduction. 
The consequent retains this rhythm in the woodwinds but 
interrupts it with chordal cadential phrases in the strings. 
A brief period of disintegration is followed by the con-
cluding group, entering as a powerful orchestral tutti 
(2'46, repeat at 4'55), at the end of which the cadential 
figures from the end of the secondary theme reappear 
(3'34, repeat at 5'27). The development section (5'55) 

begins by manipulating material from the transition  
and the concluding group, with cadential phrases in 
dotted rhythm and snippets of perpetuum mobile triplets. 
Suddenly the head-motif of the main theme bursts out  
in the bass (6'44), leading to an almost madcap series 
of modulations (6'57) that ultimately take us to the re-
transition (7'24), and from thence to the opening of the  
recapitulation. The recapitulation proceeds largely 
along the same lines as the exposition, except that the 
secondary theme now appears in the parallel tonic of 
C major and the concluding group elides with a coda 
intent more on relieving than heightening the tension 
(roughly from 9'26).

In formal terms, the second movement (Adagio, 
A-flat major, 3/4 metre) is a skilful superposition of vari-
ation, rondo and sonata forms. It opens with a lyrical 
A-flat major theme of regular periodic construction, fol-
lowed unexpectedly by a bold tutti in the relative key of 
F minor, this being the first episode (1'06). An agile mo-
tif is split off in the bass (1'28), leading to a cadence on 
the dominant E-flat major. Surprisingly, rather than pre-
paring the secondary theme, the cadence introduces a 
figural variation of the opening theme, now truncated  
(2'08). A second bold tutti (or second episode, or develop- 
ment) opens with a two-bar motif in A-flat minor migra- 
ting in canon between the upper and lower voices 
(2'40). This motif is subjected to a variety of develop-
mental manipulations, leading to a virtually nonthematic,  
violently modulating fortissimo outburst in the strings 
(3'17). The two-bar canonic motif returns, now played  
piano in the woodwinds (3'55). A massive pedal point 
on C (4'31) leads via a false cadence to the second vari-
ation of the opening theme (or third refrain, or recapitu-
lation), which now appears at full length. The movement 
comes to an end in an extended coda with an indepen-
dent epilogue motif (5'51).

cpo 5552932.indd   17 09.03.2020   11:51:27



18

The third movement (Allegro vivace, F minor, 3/4 metre)  
is set in the standard ternary arch form of symphonic 
dance movements (main section, trio, main section) with 
repeats in the interior sections. However, the repeats are 
written out (apart from the opening of the middle section) 
and sometimes heavily modified. The opening, with its 
imitative fabric, reverts to a classical model, the menuet-
to in canone. Yet this is merely a quotation, for the open-
ing proves to be the antecedent of a period whose con-
sequent dissolves into an upper-voice flute melody with 
chordal accompaniment. Mayer returns to this idea in 
the repeat by interchanging the upper and lower voices  
in the manner of invertible counterpoint (0'41, recapitu- 
lation at 5'19). The consequent is now shifted to the strings 
and integrated more tightly into the compositional fab-
ric. These seemingly rigorous passages, occasionally in 
a highly disjoint melodic texture, are interrupted by lyri- 
cal interludes in A-flat major (0'24, recapitulation at 
5'03) and D-flat major (0'51, recapitulation at 5'29).  
The second of these interludes is derived motivically  
from the consequent of the opening theme, with its intro-
ductory triplets. A passage of escalation suddenly van-
ishes into thin air with a general pause (0'58, recapitu-
lation at 5'36), followed by another imitative episode in 
D-flat (1'19, recapitulation at 5'58). These lead back to 
a recurrence of the canonic opening theme (1'37, reca-
pitulation at 6'15). The trio section in D-flat major (2'25, 
repeat at 2'44, recapitulation at 3'30), headed ‘Minu-
etto moderato’ (a unique occurrence in the symphonic  
literature of the time), unfolds at a very leisurely pace 
dominated by the string sonority. The recapitulation of 
the main section (4'38) is followed by a coda (6'29) that 
returns to the highly discontinuous melodic texture, with 
the upper and lower voices in alternation, as the open-
ing theme gradually fades away.

The finale (Adagio-Allegro, C minor, 2/4 metre) dis-
plays Mayer’s compositional prowess in a complete-
ly different manner. It opens with a slow introduction, 
this time only six bars long, that outlines the notes of the  
dominant triad on G, thereby establishing the tonality 
of the propulsive C-minor main theme that follows (0'19, 
repeat at 2'13). At the same time this dominant open-
ing anticipates the key of the slower, richly contrapun-
tal secondary theme, which, contrary to convention in 
minor-mode movements, is not set in the relative major 
of the tonic (E-flat major) but in G major (1'22, repeat at 
3'16). More than that, to bolster the plausibility of the key 
relations, Mayer integrates a striking orchestral tutti into 
the transition to the secondary theme, a tutti that sud-
denly switches to C major and functions as a cadence 
(1'01, repeat at 2'54). This allows the key of the second-
ary theme also to be heard as a consequence of the key 
of the tutti. A concluding group, leading back to C minor 
via a pedal point on G (1'52, repeat at 3'46), takes us to 
the repeat of the exposition, or later to the beginning of 
the development (3'58). The first section of the develop-
ment takes up the dramatic gesture from the end of the 
exposition, only to yield to a tonally stable statement of 
the motif from the secondary theme in E-flat major (4'17). 
The manipulation of a turn figure from this motif (4'33) 
leads to a constant compression of the texture and a  
series of rapid modulations. Then comes a pedal point on  
G beneath continuous references to the turn figure (5'03) 
and a pianissimo fade-out. This prepares the entrance 
of the recapitulation (5'22), which proceeds in much the 
same way as the exposition (tutti in major: 6'04; second-
ary theme in the tonic: 6'27). The coda (7'10) opens with 
the head-motif from the main theme, now placed in the 
major mode and treated in the manner of a develop-
ment. It ends in a second escalation (7'31 ff.) with the 
sound of hunting horns and a mood of triumph.
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In Symphony no. 2 in E minor, Mayer departs 
from her models and strikes out on entirely new paths, 
particularly with regard to large-scale form and dra-
matic structure. This is already evident in the slow intro-
duction to the first movement (Un poco adagio, E minor, 
4/4 metre), which is unusually long at 40 bars. In sever-
al respects it outlines the structural idea of the opening 
movement: the building and dismantlement of long 
arcs of tension connected by intermittent passages of  
contrast. At the same time it fulfils the traditional func-
tion of an introduction, namely, to encircle and thereby 
to define the tonic. From the standpoint of harmony, its 
mightiest eruptions cadentially reinforce the tonic (0'46 
and 1'53). The opening of the Allegro assai (2'48) reverts 
to the gesture that marked the beginning of introduc-
tion: music emerging from elemental simplicity. This gives  
rise to the main thematic group, which is not so much 
a proper theme as a single growing and receding arc 
of tension, its terse rhythms dissolving into triplets as  
the music proceeds. The transition (3'32) begins with  
unwieldy eighth-note rhythms into which there bursts a 
violent orchestral tutti, indirectly establishing the relative 
key of G major (3'38). The secondary theme (4'34), with 
its hymn-like melody in the upper voice above an even 
quarter-note motion in the bass (later broken down into 
garlands of eighth-notes) is the movement’s first theme 
in the full sense of the term. In its second section (4'57)  
it rises to triumphant grandeur; perhaps Mayer wrote  
this in a contrarian spirit, for her composition teacher  
Adolf Bernhard Marx, whom she probably met during 
her prentice days in Stettin, assigns a »feminine« char-
acter to secondary themes in his composition treatise. 
The exposition ends with a short scherzando concluding 
group (5'31). The development section opens as a sort of 
pastoral intermezzo (5'42), after which it gains in dra-
matic intensity by manipulating the unwieldy rhythms of 

the transition (6'11), placing blocks of tutti in descending 
sequences of 5ths (6'27) and entering a phase of mo-
tivic and rhythmic liquidation (6'40). The recapitulation 
(7'07) proceeds in regular fashion, with the hymn-like 
secondary theme now appearing in the parallel key of 
E major (8'50). The concluding group (9'44) is followed 
by an extended coda whose opening guides the hymn-
like theme, now in C major, to a brief radiant apotheo-
sis (9'54). Then, using motifs from the concluding group,  
it surprisingly returns to E minor (10'16) and fades away 
pianissimo after a written-out drop in tension (10'41).

The A-minor second movement, merely head-
ed »Scherzo«, is unusual in several respects. It is set in  
duple metre (4/4) and through-composed without a single 
repeat. Moreover, it dispenses with the standard mid-
dle section, usually referred to as a trio and contrasting 
in both tonality and expression. In its stead, Mayer pre- 
sents a character piece with a highly idiosyncratic for-
mal design. The main theme consists of ascending and 
descending scalar excerpts with a dotted cambiata as 
a turning point (antecedent) and cadential chord pro-
gressions alongside triplet cambiatas (consequent).  
This theme dominates virtually the entire movement in 
contrasting textures and several expressive nuances, 
whether in imitative entrances between the upper and 
lower voices (0'18) or as a bucolic intermezzo for the high  
woodwinds, modulating to C major (0'37). Only after a 
brief A-minor fugato (1'20), whose subject is taken from 
the triplet cambiata motif and a descending scalar ex-
cerpt, does the omnipresence of the opening theme tem-
porarily come to an end. However, it soon gives way to 
an orchestral tutti in which the main theme is woven into 
the texture in the bass (1'34). This part of the movement, 
which might be called Section I, is rounded off with a 
canonic statement of the main theme at the interval of 
two quartet-notes (2'03). Following a ritardando and 
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a fermata, a contrasting secondary theme enters in C  
major. Though motivically familiar (it takes up the de-
scending scalar excerpt from the fugato subject), it 
opens up a more lyrical realm of expression. But soon 
the dotted cambiata characteristic of the opening of the 
main theme enters the fray, after which we hear an a-the-
matic section beginning with sforzato chords and eighth-
note cambiatas (2'52). This is followed by a brief de-
velopment that manipulates fragments of the second-
ary theme (3'10) and the main theme (3'41), leading to 
a compressed series of chords and a renewed entrance 
of the main theme, this time in inverted counterpoint with 
lithe eighth-note counter-melodies (4'11 and 4'28). In  
retrospect, this entrance proves to be a recapitulation, 
for it is followed by a full repeat of the secondary theme, 
now transposed by a fifth to F major (5'00). The move-
ment comes to an end with another contrapuntal en-
trance of the main theme, now in a note-against-note 
texture (5'44), and a coda with concluding crescendo 
(6'20).

Viewed schematically, the third movement (Un poco 
adagio, C major, 6/8 metre), though more akin to a scher-
zo in comparison with the slow movement of Sympho-
ny no. 1, is cast in sonata form. However, its functional 
purposes are completely subsumed by the movement’s 
pastoral atmosphere and undulating motion. The main 
theme and the transition cannot be clearly separated, 
and when the movement proceeds after a cadence in 
the dominant G major (by rights this would be the place 
for a secondary theme) there is no detectable change 
of expressive character (0'58). Nor does an episodic 
turn to G minor (1'23), emphasised by sforzati, have any 
perceivable consequences. The development section 
proves to be a simple transposition of the main theme 
to E-flat major (2'30), but with the accompaniment con-
siderably compressed and the melody given a varied 

elaboration. Once the theme has been stated, the ascen- 
ding eighth-note progression is split off (2'54), causing 
a short-lived dramatic effect that soon gives way to the 
harmonic preparation of the entrance of the recapitula-
tion (3'08). However, the recapitulation itself (3'24) har-
bours several surprises, such as the sudden modulation 
of the main theme to C minor (3'52), leading to a rela-
tively dramatic outburst from the tutti (4'08). But only a 
few bars later the movement returns to the regularity of 
the recapitulation (4'33). The movement comes to an end 
in a coda (5'19) whose cadential phrases are adorned 
with variations.

The finale (Allegro vivace, E minor, 2/4 metre) mingles 
elements of sonata form and rondo form, but again there 
is an unmistakable dissociation between form and func-
tion as expressive and dramatic conceptions are super-
imposed on conventional notions of formal design. The 
main theme (or refrain) consists of a powerful orchestral 
tutti in E minor, a contrapuntally elaborate section in the 
same key at a subdued dynamic level (0'09) and a con-
cluding tutti that cadences via a roundabout path (0'23). 
Departing from its function in standard sonata form, the 
transition (or first episode) opens with a tonally stable 
E-minor march melody in a plain homophonic texture, 
first in the violin (0'49) and then in the cello (1'07). This 
is followed, after an almost imperceptible cadence, by  
a contrasting secondary theme of legato lyricism in  
the relative key of G major (1'23) and by a proper con-
cluding section (2'02) whose scherzando atmosphere is 
disturbed by the intrusion of the main theme (or refrain) in 
the tonic (2'20). The main theme leads in turn to a devel-
opment section, or second episode (2'55), that manipu-
lates motifs taken entirely from the main theme or refrain, 
causing the final section of the development and the be-
ginning of the recapitulation to elide. The march melody 
now reappears in G major (3'47), while the secondary 
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theme begins in E minor (4'22) and switches to E major, 
which is also the key of the concluding group (5'00). In 
other words, the keys are interchanged vis-à-vis their first 
occurrence. Returning to E minor, the concluding group 
is again followed by the tutti from the opening of the main 
theme, now employed as a coda or final refrain of the 
rondo (5'18). It is expanded into a short, partly contra-
puntal passage of development, and after several excit-
ing pedal points (5'57) the movement comes to a trium- 
phant conclusion.

Bert Hagels
Translated by J. Bradford Robinson

NDR Radiophilharmonie

»Music‑making of the highest standard.«
(Gramophone Magazine, 2019)

The NDR Radio Philharmonic enjoys national and in-
ternational renown as an innovative symphony orches-
tra combining high artistic quality with an extraordinari-
ly varied performance program. It not only is well versed 
in the field of Classical and Romantic symphonic music, 
early music, and the opera genre but also succeeds in 
appealing to a broad public with new concert ideas and 
venues, in winning new audience members, and in con-
tributing modern impulses to cultural life. Here its spe-
cial focus is on the development of concert formats em-
ploying many different approaches to arouse the pub-
lic’s curiosity. The orchestra devotes itself intensively to 
its young audiences. The »Discover Music!« education-
al program offers children and young people especial-
ly designed concerts as well as a broad spectrum of op-
portunities to experience music and to participate ac-
tively in it. The NDR Radio Philharmonic presents some 
one hundred concerts per season, almost all of which 
are transmitted on the NDR and subsequently made 
available online for listening worldwide.

The NDR Radio Philharmonic was founded in Hano- 
ver in 1950, and its home base is the Large Broadcast-
ing Studio in the NDR Landesfunkhaus Niedersachsen.  
It works with renowned greats of the music world like  
András Schiff, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, 
Maurice Steger, Pierre-Laurent Aimard, Philippe Jarouss- 
ky, Frank Peter Zimmermann, Igor Levit, and Christoph 
Eschenbach and in the crossover field with artists such  
as the King’s Singers, Max Mutzke, and Johannes  
Oerding. During the past twenty years the NDR Radio 
Philharmonic has earned a place among the world’s 
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leading symphony orchestras under its principal con-
ductors Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen, and Andrew 
Manze (who has held this post since 2014). Concert 
tours have taken the orchestra to Asia and South Amer-
ica, and it has performed on various occasions in the 
Royal Albert Hall in London, Musikverein in Vienna, and 
Großes Festspielhaus in Salzburg.

During recent years the NDR Radio Philharmo- 
nic’s intensive cooperation with its principal conductor 
Andrew Manze in particular has decisively influenced 
the orchestra’s artistic development while creating a 
sensation and meeting with great resonance in the inter-
national music world. Its first CD recording with Manze, 
which featured symphonies by Mendelssohn, won the 
Annual German Record Critics Prize in 2017. At the be-
ginning of the 2019/20 season the orchestra made its 
acclaimed debut at the BBC Proms in London under prin-
cipal conductor Manze and toured China with the clari-
netist Martin Fröst. In the fall the NDR Radio Philharmon-
ic celebrated its Beethoven Festival in the Kuppelsaal of 
the Hanover Congress Center. This three-week concert 
series, during which Ludwig van Beethoven’s complete 
symphonies and piano concertos were performed in 
conjunction with an exclusive supplementary program, 
attracted 17,500 concertgoers.

Leo McFall

Leo McFall will start his new position as Chief Con-
ductor of Symphonieorchester Vorarlberg in 2020/21, 
he is currently Principal Guest Conductor of the Mei-
ninger Staatstheater. Winner of the Deutsche Dirigen-
tenpreis 2015 and a finalist in the Nestlé and Salzburg 
Festival Young Conductors Award 2014, his engage-
ments for the 19/20 season include debut concerts with 
the Argovia Philharmonic, Sinfonia Lahti and the Victoria 

Symphony. He also returns to the Symphonieorchester 
Vorarlberg, the Tampere Philharmonic Orchestra and 
Opera North for a production of The Turn of the Screw.

His appearances as a guest conductor in recent  
seasons have included projects with English National 
Opera (La Traviata), Glyndebourne Festival and Glyn-
debourne on Tour (Vanessa and Cosi fan tutte) and  
Hessisches Staatstheater Wiesbaden (Otello and Falstaff) 
as well as with the Alma Mahler Kammerorchester,  
BBC Philharmonic Orchestra, Belgrade Philharmonic  
Orchestra, Bremen Philharmonic, Kymi Sinfonietta, 
Meininger Hofkapelle, National Youth Orchestra of 
Germany, Orchestre d’Auvergne, Oulu Sinfonia and 
Tampere Philharmonic. Leading instrumentalists with 
whom he has collaborated include Nicholas Angelich, 
David Fray, Eldbjørg Hemsing, Jan Lisiecki, Nils Mönke-
meyer, Javier Perianes, Alexandra Silocea, Kian Soltani, 
Diana Tischenko and Antje Weithaas.

In spring 2019 Leo McFall recorded with the Deut-
sche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern for 
the label GENUIN.

He has enjoyed a close working relationship with 
Bernard Haitink, assisting him in the preparation of con-
certs with the Chicago Symphony, European Union 
Youth Orchestra, Royal Concertgebouw, Tonhalle Or-
chestra Zurich and Wiener Philharmoniker. Leo McFall 
also assisted Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach 
and Jonathan Nott during his time as Assistant Conduc-
tor of the Gustav Mahler Jugendorchester.

Born in the United Kingdom, Leo McFall studied at 
the Zürich University of Arts with Johannes Schlaefli, at 
the Sibelius Academy Helsinki, and Oxford University.
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