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1 Adagio – Allegro con brio 10'00

2 Un poco adagio 7'02
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4 Finale Militaire Adagio – Allegro vivace 
 

8'31
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5 Allegro agitato 11'02
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Emilie Mayer, Sinfonien Nr. 3 & 7

Sie hatte alles genauestens geplant, umsichtig orga‑
nisiert. Die besten Musiker Berlins, vereint im Orchester 
»Euterpe«, würden spielen, der beim Publikum beliebte 
Militärkapellmeister Wilhelm Wieprecht (1802–72) diri‑
gieren. Von König Friedrich Wilhelm IV. höchstpersön‑
lich hatte sie die Erlaubnis erhalten, den Konzertsaal des 
Schauspielhauses am Gendarmenmarkt (das heutige 
Konzerthaus) benutzen zu dürfen. Berlins renommiertes‑
ter Musikkritiker, Ludwig Rellstab (1799–1860), kündigte 
das Ereignis in der vielgelesenen Vossischen Zeitung als 
»unicum in der musikalischen Weltgeschichte« an, das 
Programm des Konzerts sei »ganz von weiblicher Hand 
ins Leben gerufen«.

Nichts hatte Emilie Mayer – 1812 in Friedland/Meck‑
lenburg geboren, als Komponistin Schülerin von Carl  
Loewe in Stettin (1840–47) sowie von Adolph Bernhard 
Marx und dem erwähnten Wilhelm Wieprecht in Ber‑
lin (ab 1848) – dem Zufall überlassen, um ihr Debüt mit 
einem selbst veranstalteten Konzert, das ausschließlich 
eigene Kompositionen präsentierte, zum Erfolg wer‑
den zu lassen. Der Eintritt war unentgeltlich und erfolg‑
te auf persönliche Einladung der Komponistin. Das Kon‑
zert fand am 21. April 1850 als Matinée statt. Es erklan‑
gen eine (leider nicht zu identifizierende) Ouvertüre, der 
(verlorene) 118. Psalm für Chor und Orchester, vierstim‑
mige Lieder und, als Hauptattraktion, ihre neueste Sin‑
fonie, die dritte in C‑Dur, der sie den Beinamen Sinfonie  
Militair gegeben hatte. Ihr Plan ging auf. Die Kritiken 
waren durchweg positiv. Rellstab schrieb zwei Tage 
nach dem Konzert mit Blick auf die Sinfonie in der Vos-
sischen, Emilie Mayer habe »mit mehr als gewöhnli-
cher Sicherheit die Instrumente behandelt.« Mit ihrer  
Satztechnik war er zufrieden: »Die Themen fließen leicht 
durch das sicher begrenzte Reich der Tonfarben, die mit 

Geschmack, öfters sogar in überraschender Eleganz 
wechseln«. Auch Rellstabs Kollege Flodoard Geyer  
(1811–72) fand in der Neuen Berliner Musikzeitung, »be-
sonders ansprechend« gewesen sei »die Symphonie 
und diese wieder im Andante, wegen der ruhig durch-
geführten Cantilene, vorzüglich aber im Scherzo, wo- 
rin sich die Künstlerin auch von Seiten der Erfindung im 
vortheilhaftesten Lichte zeigt«. Selbst außerhalb Berlins 
wurde das Konzert zur Kenntnis genommen; die in Leip‑
zig erscheinenden Signale für die musikalische Welt ur‑
teilten, freilich in starker Anlehnung an die Formulierun‑
gen in der Neuen Berliner Musikzeitung, »die Sympho-
nie« sei »besonders gelungen«, sie habe »namentlich in 
den [sic!] gesangvollen Andante und anmuthigen Scher-
zo lebhaft« angesprochen.

Emilie Mayer hätte also recht zufrieden sein kön‑
nen mit der öffentlichen Resonanz auf ihr Debüt. Wenn 
da nicht die Einschränkung wäre, die zwar nicht in al‑
len, aber doch in sehr vielen öffentlichen Reaktionen auf 
ihr Auftreten als Komponistin zu finden ist. Beispielhaft 
sei eine Bemerkung aus der bereits zitierten Konzertbe‑
sprechung von Flodoard Geyer angeführt: Nach sei‑
ner durchaus positiven Würdigung von Emilie Mayers 
Kompositionen kann er es nicht unterlassen anzufügen: 
»Dass in das tiefste Mysterium der Tonkunst sich zu ver-
senken, noch anderes Vermögen, höherer Geist erfor-
derlich, ist kaum auszusprechen. Was weibliche Kräf-
te, Kräfte zweiter Ordnung, vermögen – das hat Emilie 
Mayer errungen und wiederge[ge]ben.« Diese sozi‑
ale Konstruktion einer prinzipiellen Geschlechterdiffe‑
renz im Hinblick auf schöpferische Tätigkeiten durch‑
zieht die Rezeption von Emilie Mayers Werken wie ein 
roter Faden. Sie wirkt wie die sprichwörtliche gläserne 
Decke, die nicht zu überwinden ist, ganz gleich, wie po‑
sitiv ihre Kompositionen rezipiert wurden. Als schöpferi‑
scher Mensch kam sie als Frau, deren Werke durchaus 
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etwa mit den Symphonien Mendelssohns, Schumanns 
oder Spohrs wetteiferten, a priori nicht in Betracht. Die‑
ser Ausschluss aus dem ästhetischen Olymp hatte prak‑
tische Konsequenzen: Von ihren acht Sinfonien erschien 
lediglich eine – neun Jahre nach ihrer Uraufführung – als 
Klavierauszug im Druck.

Vorerst indes konnte sie sich des Erfolgs ihrer dritten 
Sinfonie erfreuen. Das Werk ging seinen Weg. Im Feb‑
ruar 1853 erklang das Finale im Rahmen eines Konzerts 
der Wunderkinder Gustav Adolf und Ida Papendick in 
Berlin. Im Dezember 1854 veranstaltete Emilie Mayer in 
Stettin ein Wohltätigkeitskonzert, in welchem ihr Lehrer 
Carl Loewe die Sinfonie dirigierte. Auch wird man an‑
nehmen dürfen, dass sich das Werk im Repertoire der 
in Berlin beliebten Liebig’schen Kapelle wiederfand, die 
bis Juli 1854 bereits mehrfach »grosse Orchestercompo-
sitionen von Frl. Emilie Mayer« aufs Programm gesetzt 
hatte. Nachgewiesen ist, dass dieses Orchester noch im 
November 1861 Mayers Sinfonie Militair aufführte.

Mit ihrer Sinfonie Nr. 3 C‑Dur hat Emilie Mayer  
eine neue Facette ihres kompositorischen Spektrums 
kundgetan. Nach der ersten Sinfonie, die mit ihrer de‑
monstrativen Hervorkehrung kompositorischer Fähigkei‑
ten gewissermaßen als Studienabschlussarbeit gesehen 
werden kann, und der zweiten, in welcher die Kompo‑
nistin ihren eigenen Stil findet, weist die dritte Sinfonie 
klassizistische Tendenzen auf: klare und transparente 
Gliederungen, regelmäßige Perioden in der Themenbil‑
dung, keine formalen Experimente. Der Zusatz »Militair« 
verweist auf die Verwendung von Piccoloflöte, Triangel, 
Becken und Großer Trommel im Finalsatz. Man kann ihn 
als doppelte Hommage verstehen: an Joseph Haydn 
und seine »Militär«‑Sinfonie Hob. I:100 sowie an Mayers  
Lehrer Wieprecht, den Dirigenten der Uraufführung, 
der seit 1838 »Director der gesammten Musik-Chöre 

des Garde-Corps« in Preußen war. Bereits die Einlei‑
tung des ersten Satzes (Adagio, C‑Dur, 2/4‑Takt) of‑
fenbart den klassizistischen Grundzug: Kein großzügi‑
ger Aufbau ausgedehnter Spannungsbögen wie noch in 
der zweiten Sinfonie, sondern eine konzise kadenzielle 
Umschreibung der Grundtonart in symmetrischen zwei‑ 
und viertaktigen Einheiten findet hier statt. Das Hauptthe‑
ma (1'11; Wiederholung 3'32) des schnellen Teils (Allegro 
con brio, C‑Dur, 4/4‑Takt) greift auftaktige Wendungen 
aus der Einleitung wieder auf und klingt mit seinen un‑
vermutet retardierenden verminderten Septakkorden im 
piano im Rahmen völlig regelmäßiger Periodenbildung 
ein bisschen nach Louis Spohr. Klare formale Gliede‑
rung kennzeichnet den weiteren Verlauf: Eine akzentu‑
ierte Kadenz markiert den Schluss des Hauptsatzes und 
den Beginn der Überleitung (1'50; Wiederholung 4'10), 
markige Akkorde auf der Dominante G heben den Be‑
ginn des Seitensatzes hervor (2'31; Wiederholung 4'52), 
der im Gegensatz zum akkordisch homophonen Haupt‑
thema im Wechselspiel von hohen und tiefen Streichern 
beginnt; sein motivisches Profil ist durch einen Oktav‑
sprung und rhythmische Lockerungen mittels Triolen ge‑
prägt. Die ebenfalls nach einer deutlichen Zäsur begin‑
nende Schlussgruppe (3'02; Wiederholung 5'23) bietet 
insofern eine harmonische Überraschung, als sie kurz‑
zeitig nach h‑Moll ausweicht; ihre harmonisch bestäti‑
gende Wirkung erreicht sie erst, als sie in G wiederholt 
wird (3'12; Wiederholung 5'33). Die Durchführung (5'48) 
nimmt den Duktus des Expositionsschlusses auf, fügt ihm 
aber alsbald die beiden motivischen Kennzeichen des 
Seitenthemas hinzu, Oktavsprünge und Triolenbewe‑
gungen. Sie ist als knappe konzise Steigerung angelegt, 
deren Höhepunkt (6'22) sogleich die spannungsmin‑
dernde harmonische Reprisenvorbereitung folgt. Die Re‑
prise (6'55) verläuft im Großen und Ganzen zwar regel‑
mäßig, birgt aber doch einige Überraschungen, etwa 
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der mediantische Einsatz der Überleitung in As (7'34); 
umso dramatischer wirkt der Eintritt des Seitenthemas, 
nunmehr in der Grundtonart (8'26). Der regelmäßigen, 
aber verkürzten Schlussgruppe (8'56) ist noch eine span‑
nungssteigernde Coda (9'14) angehängt.

Der zweite Satz (Un poco adagio, F‑Dur, 3/4‑Takt) 
weist ebenfalls klare Abschnittsbildungen auf, ohne 
doch auf individuelle Formgebung zu verzichten. Er 
folgt in etwa dem Schema A‑B‑A’‑B’‑A’’‑Coda, wobei 
A’ (2'49) und A’’ (5'37) figurativ ausgezierte Variatio‑
nen der Anfangsmelodie bieten, während B’ (4'01) den 
dominantischen Seitensatz B (1'20) durch eine plötzliche 
Wendung nach As‑Dur harmonisch und durch die Verla‑
gerung der Melodie von der ersten Violine in Bratschen 
und Celli in der Lage variirt. Vorbereitet wird der Ein‑
tritt des Seitensatzes in beiden Fällen durch eine fortis-
simo‑Wendung des Orchestertuttis nach Moll (1'12 bzw. 
3'43), welche den Eintritt des Seitensatzes als besonde‑
res Ereignis ankündigt. Ein ähnlicher fortissimo‑Ausbruch 
in c‑Moll (1'45), formal die Brücke vom Seitensatz zur 
Wiederholung des Anfangsthemas einleitend, bildet den 
dramatischen Höhepunkt des Satzes.

Der dritte Satz, schlicht Allegro (a‑Moll, 3/4‑Takt) 
überschrieben, huscht als elegisches, schattenhaftes  
Scherzo dahin; die melodischen Kennzeichen seines 
Hauptteils sind die synkopische Verschleierung des Takt‑
schwerpunkts sowie Achtelläufe auf‑ und abwärts. Der 
Satz ist fünfteilig angelegt und durchkomponiert, mit 
zweimaliger, satztechnisch je unterschiedlich gestalteter 
Wiederkehr des Trios in A‑Dur (2'16 bzw. 4'35). Dessen 
Melodie bildet mit seiner gemütlichen Ländlermelodie 
und der melodischen Betonung der Durterz einen wirk‑
samen Kontrast zum schattenhaften Scherzo‑Hauptteil, 
dessen dritte Wiederkehr (5'30) mit Themenfragmentie‑
rung und anschließender Schlusssteigerung eine Art von 
Coda darstellt.

Seinen Beinamen Sinfonie Militair verdankt das 
Werk dem Finalsatz (Adagio – Allegro vivace, C‑Dur, 
2/4‑Takt), in dem das Orchester nicht nur um die 
»Militär«‑Instrumente, sondern auch um zwei weitere 
Posaunen erweitert wird. Im Scherzo war bereits eine 
Bassposaune zum Einsatz gekommen. Der Satz beginnt 
mit einer kurzen langsamen Einleitung, in welcher zu 
chromatisch absteigenden Mittelstimmen die Grundton‑
art harmonisch umschrieben wird. Der Hauptsatz, be‑
stehend aus Wiederholungen und Sequenzierungen ei‑
nes eintaktigen Wechselnoten‑Motivs, entfaltet sich in 
einer großen Steigerungswelle (0'41) und einer affirma‑
tiven Präsentation im fortissimo (1'19). Die Überleitung be‑
ginnt im dreifachen piano (1'34). Das folgende Seitenthe‑
ma, marschartig zackig und trillerdurchzogen, setzt zart 
in E‑Dur (1'52) ein, bevor es in triumphalem Gestus in der 
Dominante G wiederholt wird (2'16). Nun folgt ein durch‑
führungsartiger Abschnitt, in dem einzelne Motive des 
Seitensatzes isoliert und durch verschiedene Tonarten 
(Es‑Dur, g‑Moll) geführt werden (2'31). Eine formale Un‑
gewöhnlichkeit ist, dass dieser Durchführungsabschnitt 
nach der Reprise von Haupt‑ und Seitensatz (3'57 bzw. 
4'14) quintversetzt wiedererscheint (4'43), so als ob es 
sich um eine überdimensionale Schlussgruppe handelte, 
deren formale Stelle er auch einnimmt. Nach dem zwei‑
ten Erklingen der Durchführung wird die Einleitung zitiert 
(6'48), dieses Mal ausgeschmückt durch Figurationen in 
der Flöte. Eine Coda (7'36), in welcher sich das Wech‑
selnotennotenmotiv des Hauptthemas und die Marsch‑
gesten des Seitenthemas gleichermaßen wiederfinden, 
beendet den Satz.

Der Erfolg ihres Berliner Debüts ermutigte Emilie 
Mayer, in den folgenden Jahren ähnliche Konzerte zu 
organisieren, in denen ihre jeweils neueste Sinfonie ur‑
aufgeführt wurde. Leider ist von den drei folgenden Sin‑
fonien nur eine vollständig erhalten geblieben:
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16. März 1851 Sinfonie Nr. 4 h‑Moll 
    (nur als Klavierauszug erhalten)
1. Mai 1852  Sinfonie Nr. 5 D‑Dur (verloren)
24. April 1853 Sinfonie Nr. 6 E‑Dur

Es ist bezeichnend, dass für die Sinfonie Nr. 7 
f‑Moll weder ein Uraufführungsdatum noch eine zeit‑
nahe Konzertbesprechung überliefert ist. Die Reihe der 
selbstveranstalteten Konzerte in großem Rahmen bricht 
1854 ab. Fürs Frühjahr 1854 hatte Emilie Mayer ein öffent‑
liches Konzert mit Kammermusikwerken angekündigt; 
»allerlei Hindernisse«, wie es kryptisch in der Vossischen 
heißt, führten jedoch dazu, dass die Komponistin ledig‑
lich ein Hauskonzert in privatem Rahmen in ihrer Berliner 
Wohnung gab. Trotz ihrer Erfolge in Berlin blieb sie eine 
Außenseiterin; es gelang ihr nicht, ihre Sinfonien in den 
großen Konzert‑Institutionen des Landes, im Gewand‑
haus in Leipzig, im Kölner Gürzenich, im Frankfurter Mu‑
seum, in der Münchener Akademie, in den Philharmoni‑
schen Konzerten in Hamburg oder Wien, unterzubrin‑
gen. Auch die Sinfoniesoiréen der königlichen Kapelle in 
Berlin blieben ihren Sinfonien verschlossen. So nimmt es 
nicht Wunder, dass sie irgendwann in der zweiten Hälfte 
der 1850er Jahre Abstand von der Sinfonienkomposition 
nahm. Die gläserne Decke blieb undurchlässig.

Über ihre siebente Sinfonie wissen wir lediglich, dass 
sie vermutlich bis 1856 entstanden ist: In einem Zeitungs‑
bericht aus Wien vom April 1856 ist davon die Rede, 
dass Emilie Mayer bereits sieben Symphonien kompo‑
niert habe, und in einem Brief vom 7. August 1857 gibt 
sie selbst die Zahl ihrer bis dahin entstandenen Sinfoni‑
en mit acht an. Sicher ist auch, dass die bereits erwähnte 
Liebig’sche Kapelle das Werk im Repertoire hatte. Eine 
Aufführung ist aber erst für die Woche vom 30.  März 
bis 6. April 1862 nachweisbar, eine zweite im Dezember 
1863, also sechs bis sieben Jahre nach seiner Entstehung. 

Ansonsten sind zu Lebzeiten der Komponistin Teilauffüh‑
rungen nachweisbar, etwa des langsamen Satzes in der 
Saison 1876/77 in Stettin, der einen Rezensenten »durch 
faßliche Melodik, gesunde Harmonie, wirksame Instru-
mentation und klare Form« ansprach.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Emilie  
Mayer in ihrer siebenten Sinfonie die Summe ihrer bis‑
herigen Erfahrungen mit der Komposition von Sinfonien 
zieht. Im ersten Satz (Allegro agitato, f‑Moll, 6/8‑Takt) 
kombiniert sie den großflächigen Spannungsaufbau, 
wie sie ihn etwa im Kopfsatz ihrer zweiten Sinfonie prak‑
tiziert hat, mit der klassizistisch klaren Formensprache, 
den ihre dritte Sinfonie aufweist. Dabei ist die motivische 
Integration derart dicht, dass die Grenzen zwischen the‑
matischen und unthematischen Formabschnitten verwi‑
schen. So ist der nach langem Spannungsaufbau er‑
reichte Höhepunkt des Hauptsatzes (0'46; Wiederho‑
lung 3'32) gleichzeitig der Beginn der harmonischen 
Überleitung zum Seitenthema (1'39; Wiederholung 
4'25), dessen markanter Beginn mit einem Doppelschlag 
in einer unscheinbaren Passage des Hauptsatzes (0'20; 
Wiederholung 3'06) vorgeprägt ist. Auch eine formal 
vom Seitensatz zu unterscheidende Schlussgruppe gibt 
es nicht. In der Durchführung (5'25) wird aus der Om‑
nipräsenz des thematischen Materials die Konsequenz 
gezogen, die Motive vollkommen zu dissoziieren, in ein‑
zelne Fragmente zu zerlegen; wie eine ferne Reminis‑
zenz erscheint der charakteristische Doppelschlag des 
Seitenthemas in As‑Dur (6'01) und in B‑Dur (6'26), bevor 
ein kurzer dominantischer Orgelpunkt (7'01), über den 
sich sukzessive das motivische Material des Hauptsat‑
zes ausbreitet, zielgerichtet zum Reprisenbeginn (7'20) 
führt. Der Seitensatz (8'33) steht konsequent quintversetzt 
in Des‑Dur und bietet in der Mischung von Violinen und 
Horn als melodietragenden Instrumenten einen unge‑
wohnten Klangeffekt. Eine Coda (9'47), in welcher das 
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Material des Hauptsatzes erneut mannigfachen Verar‑
beitungen unterzogen wird, beendet den Satz.

Der zweite Satz (Adagio, B‑Dur, 2/4‑Takt) ist ähn‑
lich aufgebaut wie der langsame Satz der Sinfonie Mi-
litair, aber von deutlich größerer Ambition. Das Haupt‑
thema entfaltet sich im Wechselspiel von tiefen Strei‑
chern (mit dreifach geteilten Celli!) und ersten Violinen 
und endet in einem trauermarschartigen Abschnitt in 
Moll (1'30), der mit einer Bläserfanfare (2'00) abschließt. 
Nach einer Überleitung, in welcher die Motivik des Sei‑
tensatzes bereits antizipiert wird, folgt der dominanti‑
sche Seitensatz (3'01), dessen prägendes Doppelschlag‑
motiv auf das Seitenthema des Kopfsatzes zurückweist. 
Nach einer harmonisch überleitenden Tutti‑Passage 
(3'51) folgt eine stark variierte Reprise des Hauptsatzes 
in der Grundtonart (4'41). Der bei seinem ersten Erklin‑
gen strikt homophon gesetzte trauermarschartige Ab‑
schnitt wird nun zum imitatorisch gesetzten, kontrapunk‑
tisch verdichteten Höhepunkt des Satzes (6'12). Nach ei‑
ner kurzen, von den Klarinetten dominierten Überleitung 
(7'04) erfolgt die Reprise des Seitensatzes in der Grund‑
tonart (7'19). Die beschließende Coda (9'09) wird von 
der wörtlichen Wiederaufnahme des Satzbeginns ein‑
geleitet.

Das Scherzo (Allegro vivace, d‑Moll, 3/4‑Takt), 
ein imposanter, durchkomponierter Satz von 488 Tak‑
ten Ausdehnung, ist, wie der entsprechende Satz der 
Sinfonie Militair, fünfteilig angelegt. Der Hauptteil bie‑
tet alle denkbaren scherzotypischen Stilmittel auf: ra‑
send schnelle Unisoni im fortissimo, synkopische Takt‑
verschiebungen, kontrastierend dazu ausharmonisierte, 
metrumkonforme Tonleitergänge. Mit einer Umkehrung 
des Doppelschlagmotivs (in der Klarinette, 0'24) werden 
auch Rückbezüge zu den ersten zwei Sätzen geschaf‑
fen. Formal etabliert der Hauptteil nach dem Anfangsbe‑
reich einen Seitensatz in der Paralleltonart F‑Dur (0'51), 

welcher das Anfangsmotiv nach Dur versetzt übernimmt, 
in der Folge dann aber auf die synkopischen Metrum‑
verschiebungen verzichtet. Das (nicht als solches be‑
zeichnete) Trio ist zweigeteilt: Der erste Teil (1'46) wen‑
det sich tonal nach h‑Moll und wächst motivisch aus 
dem Schluss des Seitensatzes heraus. Erst der zweite Teil 
(2'54) bietet einen wirklichen Kontrast; er wechselt zum 
2/4‑Takt und wirkt in seinem Kontratanz‑Charakter stark 
retardierend. Die erste Reprise des Scherzo‑Hauptteils 
(3'37) ist stark verkürzt, der gesamte Seitensatzbereich 
fehlt; und das Tutti am Ende des Hauptsatzes mündet di‑
rekt in die Reprise des ersten Trioteils (4'22), der nunmehr 
in G‑Dur beginnt, in der Folge aber durchführungsarti‑
gen Charakter gewinnt. Zur Ruhe kommt der Satz erst mit 
Beginn des zweiten retardierenden Trio‑Teils im 2/4‑Takt 
und wieder in B‑Dur (5'08). Die dritte Reprise des Scher‑
zo‑Hauptteils ist, wie in der dritten Sinfonie, eine zusam‑
menfassende Coda (6'03).

Der letzte Satz (Allegro vivace, F‑Dur, 2/4‑Takt) 
folgt zwar im Großen und Ganzen dem Schema ei‑
nes Rondos, verkehrt aber dessen traditionellen drama‑
turgischen Sinn, nämlich ein aller Konflikte enthobenes 
»Kehraus«‑Finale zu bieten, ins Gegenteil, indem der 
letzte codaartige Rondorefrain nach f‑Moll kippt und 
dem Satz ein dramatisches Ende gibt. Der Satz beginnt 
mit einer toccatahaften schnellen Einleitung, bevor der 
Rondorefrain (0'11) mit seinen markigen Dreiklangssprün‑
gen abwärts einsetzt. Das erste Couplet in C‑Dur (1'03) 
beginnt als zurückhaltender Streichersatz in kontrastie‑
render Stufenintervallik, wendet sich aber alsbald nach 
Moll (1'20) und mündet in einen durchführungsartigen 
Abschnitt (1'39), in welchem das Refrainthema verarbei‑
tet wird. In das von Trompetenfanfaren und Hörnerklang 
durchsetzte Geschehen bricht plötzlich der zweite Ron‑
dorefrain (2'08) ein. Das zweite Couplet (2'42) wech‑
selt zum 6/8‑Takt und nach d‑Moll; es leitet über eine 
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Steigerungsphase und nach Rückkehr zum 2/4‑Takt zur 
stark variierten Wiederholung des ersten Coupletthe‑
mas in der Grundtonart (3'29). Die Wendung nach Moll 
(3'47) leitet erneut einen durchführungsartigen Abschnitt 
ein, der indes mit ausgedehnten vorhaltsähnlichen Sus‑
pensionsflächen in Ges (4'25) und in Des (4'50) einen 
sehr viel disparateren Charakter aufweist als der ent‑
sprechende Teil im ersten Couplet. Er mündet nach lan‑
ger Steigerungspartie in den dritten Rondrefrain (5'13), 
der nach f‑Moll versetzt ist und damit den tonartlichen 
Bogen zum Kopfsatz schließt.

Die siebente Sinfonie ist Emilie Mayers letzte erhalte‑
ne Sinfonie. Dass einmal eine achte Sinfonie existiert ha‑
ben muss, ist lediglich bekannt durch den oben erwähn‑
ten Brief vom 7. August 1857 sowie durch eine Meldung 
in der Berliner Musik-Zeitung Echo, dass die Liebig’sche 
Kapelle in Berlin in der Woche vom 24. bis 30. März 
1862 eine Sinfonie in F‑Dur von Emilie Mayer aufge‑
führt habe. Da keine der bekannten Sinfonien Mayers 
in dieser Tonart steht, so liegt der Schluss nahe, dass es 
sich dabei um eben jene achte Sinfonie handelte, von 
der die Komponistin selbst geredet hat. Es blieb für lan‑
ge Zeit Mayers letzte Orchesterkomposition überhaupt. 
Erst über 20 Jahre später, um 1879, geht die mittlerweile 
67‑jährige Komponistin erneut an die Komposition eines 
Orchesterwerks, einer Ouvertüre zu Faust. Und ihr wur‑
de die Freude zuteil, dieses Spätwerk relativ häufig auf‑
geführt und – als ihr einziges Orchesterwerk – in Parti‑
tur und Stimmen gedruckt zu sehen. Es war ihr letzter Er‑
folg. Am 10. April 1883 starb sie knapp 71‑jährig in Berlin 
an einer Lungenentzündung.

Bert Hagels

Literatur:

Almut Runge‑Woll, Die Komponisten Emilie Mayer.  
Studien zu Leben und Werk, Frankfurt/Main 2003

Barbara Beuys, Emilie Mayer. Europas größte Kom-
ponistin. Eine Spurensuche, Weilerswist‑Metternich 2021 
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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 Kon‑
zertideen und ‑orten ein breites Publikum anzuspre‑
chen, neue Zuhörer*innen zu gewinnen und im Kultur‑
leben zeitgemäße Akzente zu setzen. Ein besonderer 
Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Konzertfor‑
maten, die die Neugier des Publikums auf verschiedens‑
te Weise wecken.

Intensiv widmet sich das Orchester auch seinem jun‑
gen Publikum. Das Education Programm »Discover Mu‑
sic!« bietet Kindern und Jugendlichen speziell konzipier‑
te Konzerte sowie ein weites Spektrum an Musikvermitt‑
lungs‑ und Mitmachangeboten. Insgesamt gibt die NDR 
Radiophilharmonie etwa 100 Konzerte pro Saison, von 
denen nahezu alle im NDR übertragen werden und on‑
line zum Nachhören weltweit zur Verfügung stehen.

Die NDR Radiophilharmonie, die 1950 in Hannover 
gegründet wurde und deren heimische Spielstätte der 
Große Sendesaal im NDR Landesfunkhaus Niedersach‑
sen ist, arbeitet mit namhaften Größen der Musiksze‑
ne 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 Crossover‑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 Chefdirigen‑
ten Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen und seit 2014 mit  
Andrew Manze ihren Platz unter den führenden Sinfo‑
nieorchestern gesichert. Konzerttourneen führten u. a. 
nach Asien und Südamerika, wiederholt trat das Orches‑ 
ter in der Royal Albert Hall London, im Wiener Musik‑
verein und im Großen Festspielhaus Salzburg 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 Aufse‑
hen und große Resonanz gesorgt. Gleich die erste ge‑
meinsame CD‑Veröffentlichung mit Mendelssohn‑Sin‑
fonien wurde 2017 mit dem Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet.

cpo 555 511-2_booklet.indd   11 04.08.2022   12:39:17



12

Jan Willem de Vriend, Dirigent
www.janwillemdevriend.com

Jan Willem de Vriend ist derzeit Erster Gastdirigent 
des Orchestre National de Lille und der Stuttgarter Phil‑
harmoniker. Er gastiert regelmäßig bei Orchestern wie 
dem Belgian National, Bergen Philharmonic, Hong 
Kong Philharmonic, HR‑Sinfonieorchester, Melbourne 
Symphony, Netherlands Radio Philharmonic, Orchestre 
National de Lyon, Rotterdam Philharmonic, Royal Con‑
certgebouw Orchestra, Tonhalle‑Orchester Zürich, War‑
saw Philharmonic und dem Yomiuri Nippon Symphony.

Von 2015 bis 2019 war Jan Willem de Vriend Chef‑ 
dirigent des Residentie Orkest Den Haag und von 
2006 bis 2018 Chefdirigent des in Enschede ansässigen 
Netherlands Symphony Orchestra (Philharmonie Zuid‑
nederland, ehemals Het Orkest van het Oosten). Außer‑
dem war er von 2015 bis 2021 Erster Gastdirigent des 
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Ca‑
talunya und von 2008 bis 2015 Erster Gastdirigent des 
Brabant Orchestra (heute South Netherlands Philharmo‑
nic). De Vriend spielte mit dem Netherlands Symphony 
Orchestra zahlreiche Werke von Beethoven ein, darun‑
ter sämtliche Symphonien und Konzerte (mit Solisten wie 
Hannes Minnaar und Liza Ferschtman). Classic FM lob‑
te die 7. Symphonie für ihre »spritzige Atmosphäre, die 
der freudvollen Seite des Komponisten vollauf gerecht 
wird«. Ein weiterer Höhepunkt unter den Aufnahmen 
für Challenge Records war die Gesamteinspielung der 
Mendelssohn‑Symphonien mit dem Netherlands Sym‑
phony Orchestra sowie der Schubert‑Symphonien mit 
dem Residentie Orkest.

De Vriend trat international erstmalig als künstleri‑
scher Direktor des Combattimento Consort Amsterdam 
in Erscheinung, das er 1982 gründete und als Konzert‑
meister bis 2015 leitete. Das auf Repertoire des 17. und 

18. Jahrhunderts spezialisierte Ensemble entdeckte zahl‑
reiche selten gehörte Werke neu und spielt in historisch 
informierter Aufführungspraxis auf modernen Instrumen‑
ten. Das Gramophone Magazine lobte die Musiker 
als »versiert, mit technischer Finesse und einem leben-
digen Gespür für Gestaltung«. Der am Gemeinschaftli‑
chen orientierte Geist des Ensembles lebt in de Vriends 
Erforschung des symphonischen Repertoires fort, beson‑
ders bei Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn‑
Bartholdy, Schumann, Brahms und Johann Strauss.

Im Opernbereich hat de Vriend gemeinsam mit dem 
Combattimento Consort Amsterdam in Europa und den 
USA Werke von Monteverdi, Haydn, Händel, Telemann 
und Johann Sebastian Bach (szenische Fassungen der 
Jagd‑ und Kaffeekantate beim Bachfest Leipzig) aufge‑
führt, alle unter der Regie von Eva Buchmann. Opern 
von Komponisten wie Mozart, Verdi und Cherubini wa‑
ren Bestandteil seiner Spielzeiten mit dem Netherlands 
Symphony Orchestra, darunter auch ein Gastspiel in 
der Schweiz mit Mozarts Don Giovanni und Rossinis 
La Gazzetta, wiederum inszeniert von Eva Buchmann.  
De Vriend hat außerdem Opernproduktionen in Amster‑
dam (Nederlandse Reisopera), Barcelona, Straßburg, 
Luzern, Schwetzingen und Bergen geleitet.

In den Niederlanden ist Jan Willem de Vriend durch 
seine Auftritte im Rahmen von TV‑ und Rundfunk‑Seri‑
en und Musikformaten einem breiten Publikum bekannt. 
2012 wurde ihm vom niederländischen Radiosender 
NPO Radio 4 ein Preis für besondere kreative Verdiens‑
te um die Klassische Musik verliehen.
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Emilie Mayer, Symphonies Nos. 3 and 7

She had planned everything very precisely and or‑
ganized everything with due circumspection. Berlin’s 
best musicians, joined together in the Euterpe Orchestra, 
would play, and Wilhelm Wieprecht (1802–72), a mili‑
tary conductor popular with the public, would lead the 
orchestra. She had obtained permission to use the con‑
cert hall of the Schauspielhaus am Gendarmenmarkt (to‑
day’s Konzerthaus) from King Frederick William IV him‑
self. Berlin’s most renowned music critic, Ludwig Rell‑
stab (1799–1860), announced the upcoming event as a 
»unique occurrence in the music history of the world« in 
the much‑read Vossische Zeitung; the concert program 
had been »brought into existence entirely by a wom-
an’s hand.«

Emilie Mayer – born in 1812 in Friedland, Mecklen‑
burg, and instructed in composition by Carl Loewe in 
Stettin (1840–47) and by Adolph Bernhard Marx and 
the abovementioned Wilhelm Wieprecht in Berlin (be‑
ginning in 1848) – had left nothing to chance, doing all 
that she could to guarantee the success of her debut with 
a concert of her own organization in which she would 
exclusively present her own compositions. Admission 
was free and at the composer’s personal invitation. The 
concert was held as a matinée on 21 April 1850. An over‑
ture (which unfortunately cannot be identified), a (lost) 
Psalm 118 for choir and orchestra, four‑part songs, and – 
as the main attraction – her newest symphony, her third, 
in C major, to which she had given the descriptive title 
Sinfonie Militair, were performed. Her plan was a suc‑
cess. The reviews were positive without exception. Two 
days after the concert Rellstab remarked of the sympho‑
ny in the Vossische that Emilie Mayer had »handled the 
instrumentation with a more than customary command.« 
He was satisfied with her compositional technique: »The 

themes flow lightly through the knowledgably demarcat-
ed realm of tone colors, which change with taste, rath-
er often even with surprising elegance.« Rellstab’s fel‑
low reviewer Flodoard Geyer (1811–72) opined in the 
Neue Berliner Musikzeitung that »the symphony« had 
been »particularly appealing and this again in the an-
dante, on account of the smoothly elaborated cantile-
na but outstandingly in the scherzo, in which the artist is 
shown, also on the side of invention, in the most advan-
tageous light.« Even outside Berlin attention was paid to 
the concert. The Signale für die musikalische Welt pub‑
lished in Leipzig – of course relying heavily on the for‑
mulations in the Neue Berliner Musikzeitung – judged 
»the symphony« to be »particularly well done«; it had 
met with a lively response, »to be specific, in the melodi-
ous andante and the pleasant scherzo.«

Thus, Emilie Mayer could have been quite pleased 
with the public resonance stirred by her debut – if not 
for the limiting factor that in very many public reactions, 
though not in all, remarks are to be found concerning her 
presentation of her work as a woman composer. Here 
a remark from the abovementioned concert review by 
Flodoard Geyer will be cited by way of example. Af‑
ter a thoroughly positive tribute to Emilie Mayer’s com‑
positions he could not resist the urge to add: »It hardly 
needs to be stated that a different talent, a higher spir-
it, would be required for immersion in the deepest mys-
tery of the art of music. What female powers, powers 
of the second order, can do  – that Emilie Mayer has 
achieved and conveyed.« This social construct of a  
fundamental gender difference with respect to creative 
activities runs like a red thread through the reception of 
Emilie Mayer’s works. It has an effect like that of today’s 
familiar »glass ceiling,« which in her case, could not 
be broken through, no matter how positively her com‑
positions were received. She was a priori not thought 
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to be worthy of consideration as a creative human be‑
ing because she was a woman, even though her works 
very much could compete, say, with the symphonies of 
Mendelssohn, Schumann, or Spohr. This exclusion from 
the aesthetic Olympus had practical consequences: of  
Emilie Mayer’s eight symphonies, only one appeared in 
print – nine years after its premiere – and then in the form 
of a piano reduction.

For the time being, however, she could be happy 
about the success of her third symphony. The work made 
its rounds. In February 1853 the finale was performed 
during a concert in Berlin featuring the child prodigies 
Gustav Adolf and Ida Papendick. In December 1854 she 
organized a benefit concert in Stettin during which her 
teacher Carl Loewe conducted the symphony. We may 
also assume that the work found a place in the reper‑
toire of the Liebig’sche Kapelle, an orchestra popular in 
Berlin, which had included »grand orchestral composi-
tions by Miss Emilie Mayer« on its programs a number 
of times prior to July 1854. It is documented that this or‑
chestra performed Mayer’s Sinfonie Militair even as late 
as November 1861.

With her Symphony No. 3 in C  major Emilie 
Mayer made known a new facet within her composi‑
tional spectrum. After her first symphony, which with its 
demonstrative display of compositional capabilities may 
be regarded to a certain extent as a work marking the 
conclusion of her studies, and her second symphony, in 
which the composer develops her own style, the third 
symphony exhibits classicizing tendencies: clear and 
transparent divisions, regular periods in its thematic de‑
sign, and no formal experiments. The adjective »Mili‑
tair« refers to the use of the piccolo, triangle, cymbals, 
and bass drum in the last movement. The work may be 
viewed as a double homage: to Joseph Haydn and his 

»Military Symphony« Hob. I:100 and to Mayer’s teach‑
er Wilhelm Wieprecht, the conductor of the premiere, 
who since 1838 had been the »Director der gesammten 
Musik-Chöre des Garde-Corps« in Prussia.

Already the introduction in the first movement (Ada-
gio, C  major, 2/4  time) reveals the basic classicizing 
character of the work: what occurs here is not a gen‑
erous buildup of extensive lines of tension, as had still 
been the case in the second symphony, but a concise ca‑
dential delineation of the main key in symmetrical units 
of two and four measures. The main theme (1'11; repeti‑
tion, 3'32) of the fast part (Allegro con brio, C  major, 
4/4 time) draws back on upbeat elements from the in‑
troduction and sounds a little bit like Louis Spohr with the 
unexpected slackening of its diminished seventh chords 
in piano in the framework of completely regular period‑
ic construction. The further course of the music bears the 
imprint of a clear formal structure: an accentuated ca‑
dence marks the end of the first part of the exposition 
and the beginning of the transition (1'50; repetition, 4'10), 
and pithy chords on the G dominant emphasize the be‑
ginning of the second part of the exposition (2'31; rep‑
etition, 4'52), which in contrast to the chordally homo‑
phonic main theme begins with the alternating play of 
high and low strings and has a motivic profile stamped 
by an octave leap and moments of rhythmic relaxation 
produced by triplets. The closing group (3'02; repetition, 
5'23), which also begins after a clear caesura, offers a 
harmonic surprise insofar as it modulates to B minor for 
a short time; it first attains its harmonically conforming ef‑
fect when it is repeated in G (3'12; repetition, 5'33). The 
development section (5'48) assumes the character of the 
conclusion of the exposition but then immediately adds 
to it the two distinguishing motivic characteristics of the 
secondary theme: octave leaps and triplet motion. It is 
designed as a brief and concise intensification with a 
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high point (6'22) immediately followed by the tension‑re‑
ducing harmonic preparation of the recapitulation. Al‑
though the recapitulation (6'55) by and large proceeds 
in accordance with the rules, it does hold some surpris‑
es in store, one of which is the mediant entry of the tran‑
sition in A flat (7'34), with the result that the secondary 
theme produces an even more dramatic effect upon its 
entry, now in the main key (8'26). At the end a coda in‑
creasing the tension (9'14) is added to the closing group 
(8'56), which occurs in abbreviated form but otherwise 
operates in accordance with the rules.

The second movement (Un poco adagio, F  major, 
3/4  time) likewise exhibits clear structuring in sections 
but does so without renouncing individual formal shap‑
ing. It roughly follows the scheme A‑B‑A’‑B’‑A’’‑Coda. 
A’ (2'49) and A’’ (5'37) offer variations of the initial mel‑
ody with figurative embellishment, while B’ (4'01) varies 
B (1'20), the dominant second part of the exposition, in 
harmony and register with a sudden modulation to A flat 
major and the transfer of the melody from the first vio‑
lin to the violas and cellos. In both cases the entry of the 
second part of the exposition is prepared by a fortissi-
mo shift of the orchestral tutti to minor (1'12 and 3'43) an‑
nouncing the entry of this part of the exposition as a spe‑
cial event. A similar fortissimo outburst in C minor (1'45), 
in formal respects introducing the bridge from the second 
part of the exposition to the repetition of the initial theme, 
represents the dramatic high point of the movement.

The third movement has a simple Allegro heading 
(A  minor, 3/4  time) and scurries by in the manner of 
an elegiac, shadowy scherzo. The characteristic melod‑
ic features of its main part are the syncopated veiling 
of the main metrical emphasis and ascending and de‑
scending runs in eighths. The movement is structured in 
five parts and through‑composed, with the trio returning 
twice in A major (2'16 and 4'35), each time in a different 

compositional style. Its melody has a pleasant Ländler 
melody and a melodic emphasis on the major third with 
which it forms an effective contrast to the shadowy scher‑
zo main part. On its third return (5'30) this part, now with 
thematic fragmentation followed by a concluding inten‑
sification, represents something like a coda.

The symphony’s descriptive title, Sinfonie Militair, 
owes to its last movement (Adagio  – Allegro vivace, 
C major, 2/4 time), in which the orchestra is expanded 
to include not only the »military instruments« but also two 
additional trombones. Use was made of a bass trom‑
bone already in the scherzo. The movement begins with 
a short slow introduction in which the main key is de‑
lineated harmonically to the chromatic descent of the 
middle voices. The first part of the exposition, consisting 
of repetitions and sequencings of a one‑measure motif 
with Wechselnote counterpoint, unfolds in a great wave 
of intensification (0'41) and an affirmative presentation 
in fortissimo (1'19). The transition begins in triple piano 
(1'34). The ensuing second part, jaunty in the manner of a 
march and pervaded by trills, tenderly enters in E major 
(1'52) before being triumphantly repeated in the G domi‑
nant (2'16). A section of developmental character follows 
in which individual motifs from the second part of the ex‑
position are isolated and led through various keys (E flat 
major, G minor) (2'31). Something unusual occurs here in 
formal respects in that after the recapitulation of the pri‑
mary and secondary material (3'57 and 4'14) the devel‑
opmental segment reappears in fifth transposition (4'43), 
as if an oversize closing group were involved, with this 
segment also taking the place of the closing group. The 
introduction is cited (6'48) after the second appearance 
of the developmental segment, this time embellished with 
figurations in the flute. Both the Wechselnote motif from 
the primary theme and the elements of march character 
from the secondary theme reappear in the coda (7'36) 
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concluding the movement.
The success of Emilie Mayer’s Berlin debut encour‑

aged her to organize similar concerts during the follow‑
ing years. At these concerts whatever at the time hap‑
pened to be her latest symphony was premiered. Unfor‑
tunately, of the three symphonies listed below, only one 
has been transmitted in full:

16 March 1851 Symphony No. 4 in B minor 
    (extant only as a piano reduction)
1 May 1852  Symphony No. 5 in D major (lost)
24 April 1853 Symphony No. 6 in E major

It is symptomatic that for the Symphony No. 7 
in F minor neither a premiere date nor a contempo‑
rary concert review close to that time has been transmit‑
ted. The series of concerts organized by Emilie Mayer in 
grand performance circumstances broke off in 1854. She 
had announced a public concert with chamber compo‑
sitions for the spring of 1854, but »all sorts of obstacles,« 
as the Vossische cryptically reported, meant that the 
composer merely presented a home concert in the pri‑
vate space of her Berlin residence. Despite her success‑
es in Berlin, she remained an outsider; she did not suc‑
ceed in having her symphonies performed in Germany’s 
great concert institutions, in Leipzig’s Gewandhaus, Co‑
logne’s Gürzenich, Frankfurt’s Museum, and Munich’s 
Akademie, or in the Philharmonic Concerts in Hamburg 
or Vienna. Even the symphonic soirées of the Royal Or‑
chestra in Berlin remained closed to her symphonies. It is 
thus not surprising that she ceased to compose sympho‑
nies sometime during the second half of the 1850s. The 
»glass ceiling« remained shatterproof.

As far as her seventh symphony is concerned, all that 
we know is that she presumably had written it by 1856; 
a newspaper report of April 1856 from Vienna mentions 

that Emilie Mayer had already composed seven sym‑
phonies, and in a letter of 7 August 1857 she herself indi‑
cates eight as the number of her symphonies composed 
prior to that date. It is also certain that the abovemen‑
tioned Liebig’sche Kapelle had the work in its reper‑
toire. However, a performance of it is attested first for 
the week of 30 March to 6 April 1862 and then a sec‑
ond performance for December 1863, which would have 
been six to seven years after its composition. Otherwise, 
performances of parts of the symphony are documented 
during the composer’s lifetime, for example, of the slow 
movement in the 1876/77 season in Stettin. This move‑
ment appealed to a reviewer »because of its easy-to-
grasp melodic design, wholesome harmony, effective in-
strumentation, and clear form.«

It may be justifiably and rightly claimed that Emilie  
Mayer’s seventh symphony forms a summation of her 
previous experience with the composition of such works. 
In the first movement (Allegro agitato, F minor, 6/8 time) 
she combines extensive buildup of tension of the kind 
that she had practiced, for example, in the first move‑
ment of her second symphony and the formal language 
of classicizing clarity displayed by her third symphony. 
Now the motivic integration is so tightly crafted that the 
boundaries between thematic and nonthematic formal 
segments are blurred. For instance, the high point of the 
first part of the exposition (0'46; repetition, 3'32) reached 
after a long buildup of tension is at the same time the be‑
ginning of the harmonic transition to the second part of 
the exposition (1'39; repetition, 4'25), with its impressive 
beginning having been prefigured by a turn in an in‑
conspicuous passage in the first part (0'20; repetition, 
3'06). A closing group differentiated formally from the 
second part of the exposition is also lacking. The om‑
nipresence of the thematic material in the development 
section (5'25) results in the complete disassociation of 
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the motifs and their reduction to individual fragments; the 
characteristic turn from the second part appears like a 
remote reminiscence in A flat major (6'01) and B flat ma‑
jor (6'26) before a short dominant pedal point (7'01) over 
which the motivic material from the first part spreads out 
successively heads straight for its goal: the beginning of 
the recapitulation (7'20). The second part of the expo‑
sition (8'33) occurs in logical fifth transposition to D flat 
major and produces unusual tone‑color effects with its 
mixture of the violins and horn as the instruments bearing 
the melody. A coda (9'47) in which the material from the 
first part of the exposition is again submitted to manifold 
elaborative work concludes the movement.

The second movement (Adagio, B  flat major, 
2/4 time) is constructed in a manner similar to the slow 
movement of the Sinfonie Militair, though now with 
clearly greater ambition. The primary theme unfolds with 
the low strings (with cellos in threefold division!) and the 
first violins in alternation and ends in minor with a sec‑
tion like a funeral march (1'30) that concludes with a wind 
fanfare (2'00). A transition in which the motivic content 
of the second part of the exposition is anticipated pre‑
cedes this part (3'01), with its characteristic turn motif re‑
ferring back to the second part of the exposition in the 
first movement. A tutti passage forming a harmonic tran‑
sition (3'51) is followed by a greatly varied recapitulation 
of the first part of the exposition in the main key (4'41). 
The funeral march segment, set in strict homophony on its 
first appearance, now becomes the imitatively set, con‑
trapuntally concentrated high point of the movement 
(6'12). After a short transition dominated by the clarinet 
(7'04) there is a recapitulation of the second part of the 
exposition in the main key (7'19). The concluding coda 
(9'09) is introduced by a true‑to‑the‑original return to 
the beginning of the movement.

Like the corresponding movement in the Sinfonie 
Militair, the scherzo (Allegro vivace, D minor, 3/4 time), 
an imposing, through‑composed movement of 488 mea‑
sures in length, is designed in five parts. The main part of‑
fers all sorts of imaginable stylistic means typical of the 
scherzo: furiously swift unisoni in fortissimo, syncopat‑
ed metrical shifts, and – in contrast to this – fully harmo‑
nized, metrically conform scale passages. With an in‑
version of the turn motif (in the clarinet, 0'24) referenc‑
es back to the first two movements are also formed. In 
formal respects, after the initial musical space, the main 
part establishes a second expositional part in the F ma‑
jor parallel key (0'51) that takes over the initial motif, 
transposed to major, but then in what follows does with‑
out the syncopated metrical shifts. The trio (not desig‑
nated as such) has two parts. The first part (1'46) mod‑
ulates tonally to B  minor and grows motivically out of 
the conclusion of the second part of the exposition. A 
genuine contrast first occurs in the second part (2'54); 
it shifts to 2/4 time and produces a very slackening ef‑
fect going along with its contredanse character. The first 
recapitulation of the main part of the scherzo (3'37) is 
greatly abbreviated, and the entire second exposition‑
al part is lacking, while the tutti at the end of the prima‑
ry part goes directly over into the recapitulation of the 
first part of the trio (4'22), which now begins in G major 
but in what follows takes on developmental character. 
The movement first comes to a rest with the beginning of 
the second retarding trio part in 2/4 time and again in 
B flat major (5'08). The third recapitulation of the scherzo 
main part, as in the third symphony, is a coda that sums 
things up (6'03).

Although the last movement (Allegro vivace, F major,  
2/4 time) by and large follows the rondo scheme, it re‑
verses its traditional dramaturgical purpose, that is, of of‑
fering a rousing finale rising above all traces of conflict, 
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in that the last coda‑like rondo refrain shifts to F major 
and lends the movement a dramatic ending. The move‑
ment begins with a fast, toccata‑like introduction before 
the rondo refrain (0'11) enters with vigorous triadic leaps 
downward. The first episode (C major, 1'03) initially has a 
reserved string composition in contrasting degree inter‑
vals but immediately modulates to minor (1'20) and goes 
over into a segment of developmental character (1'39) in 
which the refrain theme is elaborated. The second rondo 
refrain (2'08) suddenly bursts into the course of musical 
events pervaded by trumpet fanfares and horn sound. 
The second episode (2'42) shifts to 6/8 time and to D mi‑
nor and forms a transition, by way of a phase of intensi‑
fication and after the return to 2/4 time, to a greatly var‑
ied repetition of the first episode theme in the main key 
(3'29). The modulation to minor (3'47) again introduces a 
segment of developmental character that with its exten‑
sive suspension‑like sustained passages in G flat (4'25) 
and in D flat (4'50) displays a character much more dis‑
parate than the corresponding part in the first episode. 
After a long intensification phase it goes over into the 
third rondo refrain (5'13), which is transposed to F minor, 
thereby completing the tonal circle leading back to the 
first movement.

Emilie Mayer’s seventh symphony is her last extant 
symphony. The fact that an eighth symphony must have 
existed is known merely from the abovementioned let‑
ter of 7  August 1857 and from a report in the Berliner  
Musik-Zeitung Echo indicating that the Liebig’sche Ka‑
pelle of Berlin performed a Symphony in F  major by  
Emilie Mayer during the week of 24 to 30 March 1862. 
Since none of Mayer’s known symphonies is in this key, 
the logical conclusion is that this work involves precisely 
the eighth symphony mentioned by the composer. For a 
long time it remained her last orchestral composition of 
all. It was not until more than twenty years later, around 

1879, that the composer, by then sixty‑seven years old, 
again turned to the composition of an orchestral work, 
an overture to Faust. And she was granted the joy of 
seeing this late work performed relatively frequently and 
of seeing it printed in the form of its score and parts – 
her only orchestral work to be granted this privilege. It 
was her last success. On 10 April 1883, shortly before her 
seventy‑first birthday, she died of pneumonia in Berlin.

Bert Hagels
Translated by Susan Marie Praeder
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NDR Radiophilharmonie Hannover

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

As an innovative symphony orchestra that combines 
high artistic quality with exceptional variety in its pro‑
gram, the NDR Radiophilharmonie orchestra enjoys na‑
tional and international renown. Well‑versed in the fields 
of classical and romantic symphonic repertoire as well 
as early music and opera, the NDR Radiophilharmo‑
nie succeeds in addressing a broad audience with new 
concert ideas and venues, attracting new listeners, and 
setting contemporary accents in cultural life. One par‑
ticular focus hereby is the development of concert for‑
mats that arouse the curiosity of the audience in a wide 
variety of ways. The orchestra is also very devoted to 
its young audience. The »Discover Music!« education‑
al program offers children and young people specially 
designed concerts as well as a wide range of music edu‑
cation projects and hands‑on activities. In total, the NDR 
Radiophilharmonie orchestra gives around 100 concerts 
per season, almost all of which are broadcast on Nord‑
deutscher Rundfunk radio and are available online for 
listeners worldwide.

The NDR Radiophilharmonie orchestra with its home 
performance venue in the Großer Sendesaal studio of 
the NDR Landesfunkhaus Niedersachsen broadcast‑
ing center was founded in Hanover in 1950 and has 
worked with renowned stars of the music scene, such 
as András Schiff, Anne‑Sophie Mutter, Anna Netreb‑
ko, Maurice Steger, Pierre‑Laurent Aimard, Philippe Ja‑
roussky, Frank Peter Zimmermann, Igor Levit and Chris‑
toph Eschenbach, and has had cross‑genre collabora‑
tion with artists such as the King’s Singers, Max Mutzke 
and Johannes Oerding. Over the past 20 years, the NDR 

Radiophilharmonie, with its principal conductors Eiji 
Oue, Eivind Gullberg Jensen and – since 2014 – Andrew 
Manze, has secured its place among the leading sym‑
phony orchestras. The orchestra has performed several 
times at the Royal Albert Hall in London, the Musikver‑ 
ein in Vienna and the Großes Festspielhaus concert hall 
in Salzburg, and had concert tours outside Europe, for 
example to Asia and South America. The intensive col‑
laboration with chief conductor Andrew Manze in re‑
cent years has had a decisive artistic impact on the NDR 
Radiophilharmonie orchestra, causing quite a stir and 
leading to a good response in the international musical 
world. Already the first joint recording of Mendelssohn 
symphonies in 2017 was awarded the Annual German 
Record Critics’ Award.
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Jan Willem de Vriend, Conductor
www.janwillemdevriend.com

Jan Willem de Vriend is currently the principal guest 
conductor of the Orchestre National de Lille and the 
Stuttgart Philharmonic. He regularly performs as a guest 
with orchestras such as the Belgian National Orches‑
tra, Bergen Philharmonic, Hong Kong Philharmonic, HR 
Symphony Orchestra, Melbourne Symphony, Nether‑
lands Radio Philharmonic, Orchestre National de Lyon, 
Rotterdam Philharmonic, Royal Concertgebouw Or‑
chestra, Tonhalle Orchestra of Zurich, Warsaw Philhar‑
monic, and Yomiuri Nippon Symphony Orchestra.

From 2015 to 2019 Jan Willem de Vriend was the prin‑
cipal conductor of the Residentie Orkest Den Haag, and 
from 2006 to 2018 he was the principal conductor of the 
Netherlands Symphony Orchestra of Enschede (Phil‑
harmonie Zuidnederland, formerly: Het Orkest van het 
Oosten). In addition, he was the principal guest conduc‑
tor of the Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacio‑
nal de Catalunya from 2015 to 2021 and the principal 
guest conductor of the Brabant Orchestra (today: South 
Netherlands Philharmonic) from 2008 to 2015. De Vriend 
recorded numerous works by Beethoven with the Neth‑
erlands Symphony Orchestra, including the complete 
symphonies and concertos (with soloists such as Hannes 
Minnaar and Liza Ferschtman). Classic FM praised his 
recording of the Seventh Symphony for »its sparkling 
atmosphere doing complete justice to the composer’s 
joyful side.« Further high points among de Vriend’s re‑
cordings for Challenge Records were a complete re‑
cording of Mendelssohn’s symphonies with the Nether‑
lands Symphony Orchestra and a complete recording of 
Schubert’s symphonies with the Residentie Orkest.

De Vriend first gained international notice as the ar‑
tistic director of the Combattimento Consort Amsterdam, 

which he founded in 1982 and led as its concertmaster 
until 2015. This ensemble specializing in the repertoire 
of the seventeenth and eighteenth centuries rediscov‑
ered many rarely heard works while applying historical‑
ly informed performance practice to playing on mod‑
ern instruments. The Gramophone magazine praised 
the ensemble’s musicians as »versed, with technical  
finesse and a lively feeling for interpretive design.« The 
ensemble’s spirit emphasizing shared experience lives 
on in de Vriend’s research devoted to the symphonic 
repertoire and in particular to the symphonic works of 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn‑Bartholdy, 
Schumann, Brahms, and Johann Strauss.

In the opera field de Vriend performed works by 
Monteverdi, Haydn, Handel, Telemann, and Johann 
Sebastian Bach (scenic versions of the Hunting Can-
tata and the Coffee Cantata at the Leipzig Bach Fes‑
tival) with the Combattimento Consort Amsterdam in  
Europe and the United States, all of them under the 
stage director Eva Buchmann. Operas by composers 
such as Mozart, Verdi, and Cherubini formed part of 
his performance seasons with the Netherlands Sympho‑
ny Orchestra, along with guest presentations in Switzer‑
land featuring Mozart’s Don Giovanni and Rossini’s La 
gazzetta, again staged by Eva Buchmann. In addition, 
de Vriend has conducted opera productions in Amster‑
dam (Nederlandse Reisopera), Barcelona, Strasbourg, 
Lucerne, Schwetzingen, and Bergen.

In the Netherlands Jan Willem de Vriend is famil‑
iar to a broad public from his appearances in conjunc‑
tion with television and radio series and music formats. In 
2012 the NPO Radio 4 Netherlands radio station award‑
ed him a prize for his outstanding creative contributions 
to classical music.
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