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  for flute, violin and piano   [10:06]
	1  sérénade     [03:39]
 2  Pastorale     [02:59]
 3  scherzo     [03:28]

  Andante et Allegro op. 133 (1929) 
  for flute and piano
 4  Andante     [03:53]
 5  Allegro     [01:21]

  Air vaudois op. 108 (1914–1918) 
  for flute and piano 
	6  Allegro moderato   [04:00]

  Septuor-Fantaisie 
  ou Concerto op. 72 (1910/1927)*
  for piano, two flutes, two violins, 
  viola and violoncello
 7  Très modéré, molto espressivo – 
  Vif scherzando – Très lent – Très vif  [12:32]

(*) weltersteinspielung | 
  world premiere recording

  Scènes de la forêt op. 123 (1927/1928)* 
  for flute, horn and piano   [15:32]
 8  Nocturne     [03:39]
 9  A l’aube     [03:50]
 10 invocation     [02:43]
	11  Pour Artémis    [05:21]

  Suite dans le style ancien 
  op. 127/1 (1928)* 
  for flute, violin, viola and piano  [12:35]
 12  Prélude     [03:44]
 13  Fuguette     [02:01]
 14  Choral     [04:30]
 15  Divertissement   [02:20]

	16  Pièce op. 189 (ca. 1900)
  for flute and piano – lent   [04:18]

	17  Une flûte soupire op. 121 (1925/1936) 
  for flute and piano – Moderato  [01:58]

	18  Scherzo Final op. posth. 187* 
  for flute and piano – Allegro   [04:08]

  T o Ta l  T i M e     [71:30]

legte, die sie zudem mit einem überdurchschnitt-
lichen Fleiß verband. Als sie sich jedoch 1881 in 
einen Mitschüler verliebte, zwangen ihre eltern 
sie zur Aufgabe des studiums und drängten sie 
in eine ehe mit dem industriellen Albert 
Domange. Mélanie widmete sich fortan der 
Familie, die fünf stiefsöhne und bald auch vier 
eigene Kinder umfasste, und wandte sich erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wieder dem Kompo-
nieren zu. 

Unter dem Pseudonym Mel Bonis schuf sie nun 
zahlreiche kammermusikalische und konzertante 
Werke sowie orchestermusiken, die bei den füh-
renden französischen Verlagen der Zeit (leduc, 
eschig) erschienen und in den renommierten 
„Concerts Collone“ aufgeführt wurden. Zu den 
interpreten ihrer annähernd 300 Werke zählten 
die noch heute bekannten Musiker louis Fleury 
(Flöte) und Gabriel Pierné (Dirigent). 

Mit Ausbruch des ersten Weltkrieges ver-
stummte die Komponistin Mel Bonis, derweil 
Madame Domange sich mit voller Kraft bei der 
Betreuung von Kriegsgefangenen und Waisen-
kindern engagierte. 

Ab 1922 schuf Mel Bonis ihr heute kaum 
bekanntes spätwerk, dessen Verbreitung sie 
wegen ihrer schlechten Gesundheit nicht mehr 
selbst voranbringen konnte und dessen post-
romantische Ästhetik nur noch wenig mit jener 
der nachfolgenden Komponistengeneration 
eines igor strawinsky oder gar edgard Varèse 
gemein hatte. im Jahr 1937 starb Mélanie 
Domange alias Mel Bonis im Kreise ihrer Familie 
in sarcelles bei Paris.

Ein Gespräch zwischen Tatjana Ruhland (tr) 
und Mathieu Kuttler (mk)

mk  Die Flötenwerke von Mel Bonis sind weit
gehend unbekannt. Wie sind Sie denn auf 
diese Musik gestoßen?

tr  Der Name Mel Bonis ist mir zunächst in der 
musikalischen literatur begegnet und er fiel mir 
gleich auf – wegen seiner exotik und auch, weil 
er geschlechtslos ist. einige Zeit später erfuhr ich, 
dass Mel Bonis eine Frau war und das hat mich 
natürlich interessiert, denken sie nur an louise 
Farrenc und Clémence de Grandval oder Fanny 
Mendelssohn und Clara schumann! sie waren 
große Musikerinnen und Komponistinnen, lebten 
aber in einer Zeit, in der Frauen in der Öffentlich-
keit keine Rolle spielen durften. Wer also war 
diese Mel Bonis, die sich hinter einem gesichts-
losen Pseudonym verbarg? Was ist ihre 
Geschichte? Was hat sie für die Musik geleistet 
und wo sind ihre Werke? Diese Fragen standen 
am Anfang meiner Beschäftigung mit Mel Bonis. 

mk  Sie haben ja bald festgestellt, dass Sie nicht 
alleine waren …

tr  Ja! Denn in Deutschland und Frankreich 
haben Pioniere wie eberhard Mayer und Chris-
tine Géliot bereits Bemerkenswertes geleistet. 
Der Nachlass von Mel Bonis wird schrittweise 
erschlossen, es gibt eine Mel-Bonis-Gesellschaft, 
Verlage wie die edition Kossack wirken als Multi-
plikatoren und so gelangt diese Musik langsam 
zurück in das Konzertleben.

mk  Welche Stellung nehmen denn die Flötenwerke 
innerhalb des Gesamtwerks von Mel Bonis ein?

tr  Mel Bonis hat über ihre gesamte schaffens-
zeit hinweg für die Flöte komponiert, und dies, 

Mel Bonis (1858–1937) – la Joueuse de Flûte

Mel Bonis (1858–1937) – Kammermusik mit Flöte 
seit seiner Gründung im Jahre 1795 ist das Pariser 
Conservatoire de musique der ort, an dem Frank-
reich seine größten musikalischen Talente ausbil-
det. so war es auch in den späten 1870er Jahren, 
als ernest Guiraud nicht nur Claude Debussy, 
Gabriel Pierné und Vincent d’indy zu seinen 
schülern zählte, sondern auch die 1858 in Paris 
geborene Mélanie Domange. 

Die junge Frau entstammte kleinbürgerlichen 
Kreisen und sollte nach dem Willen der eltern 
den Beruf der Näherin ergreifen, doch sie brachte 

sich das Klavierspielen selbst bei und wurde bald 
durch César Franck, den damaligen Direktor des 
Conservatoire, in die ehrwürdige institution auf-
genommen. 

ihr Talent ließ die lehrer aufhorchen und dies 
nicht nur, weil es sich in einer Frau, also in einem 
nach damaligem Weltbild gegenüber dem 
Manne minderbegabten Wesen, verkörperte, son-
dern weil die junge Mélanie – selbst nach dem 
Maßstab der Auserwählten des Conservatoire – 
eine außergewöhnliche Begabung an den Tag 
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kaum nach Kammermusik verlangte. Antrieb und 
Rückhalt fand sie dabei immer wieder in der 
Freundschaft zum berühmten Flötisten louis 
Fleury, der mit der Tochter ihrer besten Freundin 
verheiratet war. er hat die Musik von Mel Bonis 
sehr geschätzt und hielt sie in Gesprächen und 
Briefen mehrfach dazu an, Kammermusik für 
Flöte zu schreiben.

mk  Und was macht die Flötenmusik von Mel Bonis 
für Sie so wertvoll, dass Sie ihr eine ganze CD 
widmen?

tr  Fakt ist: Die Verbreitung der Flöte als solo-
instrument zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist 
auch ein Verdienst der Komponisten aus dem 
Umfeld des Pariser Conservatoire. Dem Flöten-
werk von Mel Bonis gebührt in diesem Zusam-
menhang eine angemessene Verbreitung und ich 
freue mich, durch die vorliegenden Aufnahmen 
und ersteinspielungen einen kleinen Beitrag leis-
ten zu können. Neben Werken aus der erfolg-
reichen mittleren schaffenszeit haben wir meh-
rere Werke aus der dritten, letzten schaffens-
phase (1922 – 37) von Mel Bonis eingespielt. Das 
war uns ein besonderes Anliegen, denn sie kom-
ponierte in diesen Jahren unbeirrt vom radikalen 
Wandel des musikalischen Geschmacks und ging 
ihren Weg als Komponistin, obwohl sie annahm, 
dass keines ihrer späten Werke jemals aufgeführt 
würde. Hört man die wunderbaren ,scènes dans 
la forêt‘ op. 123 (1927/28), das 1927 vollendete 
,septuor-Fantaisie ou Concerto‘ op. 72 oder die 
,suite dans le style ancien‘ op. 172/1 aus dem Jahr 
1928, so wird deutlich, dass diese Werke für Kam-
merensemble viel öfter gespielt werden sollten! 

mk  Welche Bedeutung hat denn die „Flötenspie
lerin“ von Camille Claudel auf dem CDCover?

tr  es gibt viele strukturelle und individuelle 
Gemeinsamkeiten zwischen Mel Bonis und 
Camille Claudel: sie gehörten der gleichen Gene-
ration an, wurden beide im Geiste des strengen 
Katholizismus des französischen Kleinbürger-
tums erzogen und man ließ sie nicht die liebe 
leben, die sie hätten leben wollen. Dennoch 
konnten sich beide als Künstlerin in einer männ-
lich dominierten Welt behaupten. Übrigens hat 
Camille Claudel ihre ‚Joueuse de Flûte‘ (Die Flö-
tenspielerin) Claude Debussy geschickt, der einst 
am Conservatoire mit Mel Bonis studiert hatte. 
Beide Künstlerinnen hatten also verwandte 
lebenswelten und so konnte ich mir keine pas-
sendere illustration für die Flötenmusik von Mel 
Bonis vorstellen als die ¸Flötenspielerin‘ von 
Camille Claudel.

Mathieu Kuttler

Diese CD ist luisa Badenberg gewidmet. 

Ever since it was founded in 1795, the Paris Con
servatoire de musique has been the place where 
France schools its great musical talents. Thus it 
was still in the late 1870’s, when Ernest Guiraud 
counted among his pupils not only Claude 
Debussy, Gabriel Pierné and Vincent d’Indy, but 
also Mélanie Domange, born in Paris in 1858.

This young lady came from petitbourgeois circles, 
and would have become a seamstress, had she fol
lowed her parents’ intentions. However, she taught 
herself to play piano and was soon accepted into 
the Conservatoire by César Franck, who was direc
tor of the honorable institution at that time. 

Her talent caught the attention of her teachers, 
not only because it was embodied by a woman, a 
being endowed with inferior abilities according to 
the accepted world view of the time, but also 
because young Mélanie exhibited an extraordi
nary talent, even by the superior standards set for 
the elect pupils at the Conservatoire, and com
bined it with aboveaverage diligence.

When she fell in love with her fellow pupil in 1881, 
however, her parents forced to give up her studies 
and pressed her into marrying Albert Domange, a 
captain of industry. Henceforth, Mélanie devoted 
herself to her family, which included five stepsons 
and soon four of her own children as well, and did 
not return to composing until the early twentieth 
century. Using the pseudonym of Mel Bonis, she 
wrote a large number of concertante and chamber 
music works, as well as orchestral music, which 
were published by the leading publishing houses 
of the time (Leduc, Eschig) and performed in the 
renowned “Concerts Collone”. The performers of 
her nearly 300 works included Louis Fleury (flute) 
and Gabriel Pierné (conductor) who are still well 
known today.

When the First World War began, Mel Bonis ceased 
composing, while Madame Domange devoted all 
her efforts to caring for prisoners of war and 
orphans. 

Mel Bonis started creating the works of her late 
period, which today are largely unknown, in 1922. 
Her poor health prevented her from publicizing 
them herself, and their postRomantic esthetic had 
but little to do with that of the following genera
tion of composers, such as Igor Stravinsky or 
Edgard Varèse. Mélanie Domange, a.k.a. Mel Bonis, 
died in Sarcelles near Paris in 1937, surrounded by 
her family.

An interview between Tatjana Ruhland (tr)
and Mathieu Kuttler (mk)

mk		The works for flute by Mel Bonis are largely 
unknown. How did you come across this 
music?

tr I first came across the name of Mel Bonis in 
musical literature and it made an immediate 
impression on me – because it was so exotic and 
also because it is genderneutral. A while later I 
discovered that Mel Bonis was a woman and that 
aroused my interest, of course. Just think of Louise 
Farrenc and Clémence de Grandval or Fanny Men
delssohn and Clara Schumann! They were great 
musicians and composers, but lived during a time 
when women were not allowed to play any part in 
public life. So who was this Mel Bonis, who hid 
behind a faceless pseudonym? What was her 
story? What did she do for music and where are 
her works? These are the questions I was asking 
when I began to look into Mel Bonis. 

Mel Bonis (1858–1937) – Chamber Music with Flute
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known today.

When the First World War began, Mel Bonis ceased 
composing, while Madame Domange devoted all 
her efforts to caring for prisoners of war and 
orphans. 
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Her poor health prevented her from publicizing 
them herself, and their postRomantic esthetic had 
but little to do with that of the following genera
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Edgard Varèse. Mélanie Domange, a.k.a. Mel Bonis, 
died in Sarcelles near Paris in 1937, surrounded by 
her family.

An interview between Tatjana Ruhland (tr)
and Mathieu Kuttler (mk)

mk		The works for flute by Mel Bonis are largely 
unknown. How did you come across this 
music?

tr I first came across the name of Mel Bonis in 
musical literature and it made an immediate 
impression on me – because it was so exotic and 
also because it is genderneutral. A while later I 
discovered that Mel Bonis was a woman and that 
aroused my interest, of course. Just think of Louise 
Farrenc and Clémence de Grandval or Fanny Men
delssohn and Clara Schumann! They were great 
musicians and composers, but lived during a time 
when women were not allowed to play any part in 
public life. So who was this Mel Bonis, who hid 
behind a faceless pseudonym? What was her 
story? What did she do for music and where are 
her works? These are the questions I was asking 
when I began to look into Mel Bonis. 

Mel Bonis (1858–1937) – Chamber Music with Flute
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Tatjana Ruhland ist soloflötistin des Radio-sinfo-
nieorchesters stuttgart des sWR. Die stipendia-
tin des Deutschen Musikwettbewerbs und Preis-
trägerin der internationalen Flöten-Wettbewerbe 
von Prag (1. Preis) und Kobe studierte bei 
 P. Meisen, A. Adorján, J. Baxtresser und A. Nicolet. 
1999 gab sie ihr Debut in der Carnegie Hall. Kon-
zertreisen mit deutschen Rundfunksinfonieor-
chestern führten sie in bedeutende Konzertsäle 
wie die suntory Hall Tokio, das Concertgebow 
Amsterdam, die Royal Albert Hall london, die Ber-
liner Philharmonie, den Musikverein Wien und in 
die Tonhalle Zürich. Als solistin und Kammermu-
sikerin ist sie beim Rheingau Musikfestival, dem 
Beethovenfest Bonn, dem Festival Radio France, 
dem Prager Frühling und den londoner Proms zu 
Gast. sie gibt Meisterkurse in europa, Japan und 
den UsA. 

Tatjana Ruhland is a solo flutist with the Stuttgart 
RadioSymphony Orchestra of the SWR. This holder 
of a scholarship from the German Music Competi
tion and prizewinner of international flute com
petitions in Prague (first prize) and Kobe has stud
ied with P. Meisen, A. Adorján, J. Baxtresser and A. 
Nicolet. She made her Carnegie Hall debut in 1999. 
Concert tours with German radio symphony 
orchestras have taken her to such major concert 
halls as Suntory Hall in Tokyo, the Concertgebouw 
in Amsterdam, the Royal Albert Hall in London, the 
Berlin Philharmonie, the Musikverein in Vienna 
und the Zurich Tonhalle. She has made guest 
appearances as soloist and chamber musician at 
the Rheingau Music Festival, the Beethoven Festi
val in Bonn, the Festival Radio France, Prague 
Spring and the London Proms. She teaches master 
courses in Europe, Japan and the U.S.A. 

Florian Wiek ist Professor für Klavier und Klavier-
kammermusik an der Musikhochschule stutt-
gart. er studierte bei G. ludwig, P.-l. Aimard und 
V. Banfield. Der stipendiat der Alfred Toepfer stif-
tung war erster Preisträger des Kölner Beetho-
venwettbewerbs und des „elise Meyer“-Wettbe-
werbs sowie, als Kammermusiker, des „Concurso 
internationale Maria Canals“ und des Deutschen 
Musikwettbewerbs. Als solist ist er in israel, süd-
amerika und Asien aufgetreten, in Deutschland 
konzertierte er u. a. in der Berliner Philharmonie 
und der Hamburger Musikhalle. im Rahmen sei-
ner umfassenden kammermusikalischen Arbeit, 
insbesondere mit dem Cellisten Justus Grimm 
und dem „Trio Wiek“, ist er regelmäßiger Gast bei 
internationalen Festivals. Neben Rundfunk- und 
TV-Mitschnitten hat er 2000 seine erste CD vor-
gelegt. 

Florian Wiek is Professor of Piano and Piano 
Chamber Music at the Stuttgart Music Academy. 
He has studied under G. Ludwig, P.L. Aimard and 
V. Banfield. This holder of a scholarship from the 
Alfred Toepfer Foundation won first prize at the 
Cologne Beethoven Competition and the “Elise 
Meyer” Competition and, as chamber musician, at 
the “Concurso internationale Maria Canals” and 
the German Music Competition. He has appeared 
as a soloist in Israel, South America and Asia, and 
in Germany he has played concerts at the Berlin 
Philharmonie and the Hamburg Musikhalle, 
among other places. He is a regular guest at inter
national festivals as a result of his wideranging 
work in chamber music, especially with cellist 
 Justus Grimm and the “Trio Wiek”. Along with 
recordings for radio and television, he released his 
first CD in 2000. 
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hmk		You soon found that you were not alone …

tr Yes! In Germany and France, pioneers like Eber
hard Mayer and Christine Géliot had already done 
remarkable work. The estate of Mel Bonis is being 
catalogued step by step, there is now a Mel Bonis 
Association, publishers such as Edition Kossack are 
functioning as multipliers and thus this music is 
slowly coming back onto the concert stage.

mk		How do the works for flute rank within the 
complete works of Mel Bonis?

tr Mel Bonis composed for the flute all her life, 
even though there was hardly any demand for 
chamber music in France during her times! Here 
she found encouragement and support over and 
over again in her friendship with the famous flut
ist Louis Fleury, who was married to the daughter 
of her best friend. Fleury held the music of Mel 
Bonis in high esteem and urged her, both in con
versations and in his letters, to write chamber 
music for the flute.

mk		And what is it that makes the flute music of 
Mel Bonis so valuable to you that you are 
devoting a whole CD to her?

tr The fact is that music for the flute as a solo 
instrument became widespread at the beginning 
of the twentieth century due in part to the serv
ices of composers connected to the Paris Conserva
toire. In this sense, the works for flute by Mel Bonis 
deserve to be heard by a wider audience, and I am 
glad to be able to make a small contribution with 
this CD and other recording premieres. Along with 
works from her successful middle period, we have 
also recorded several works from her third, final 
creative period (1922 – 37). That was one of our 
prime concerns, because she continued composing 
in these years undeterred by the radical change in 

musical tastes and pursued her own path as a 
composer even though she assumed that none of 
her later works would ever be performed. If you lis
ten to the wonderful ‘Scènes dans la forêt’ op. 123 
(1927–28), the ‘SeptuorFantaisie ou Concerto’ op. 
72 finished in 1927, or the ‘Suite dans le style 
ancien’ op. 172/1 of 1928, then you will clearly hear 
that these works for chamber ensemble should be 
played much more often!

mk		so what does the ‘Flute player’ by Camille 
Claudel on the cover of the CD signify?

tr There are many structural and individual simi
larities between Mel Bonis and Camille Claudel: 
they both belonged to the same generation, both 
were raised in the spirit of strict Catholicism of the 
French bourgeoisie, and they were not permitted 
to spend their lives with the people they fell in 
love with. Nonetheless, both were able to assert 
themselves as artists in a world dominated by 
men. Incidentally, Camille Claudel sent her 
‘Joueuse de flûte’ (The Flute Player) to Claude 
Debussy, who had once studied together with Mel 
Bonis at the Paris Conservatoire. So these two 
women artists lived in related worlds, and for that 
reason I could not imagine a more fitting illustra
tion for the flute music of Mel Bonis than ‘The 
Flute Player’ by Camille Claudel.

Mathieu Kuttler

This CD is dedicated to Luisa Badenberg.

Tatjana Ruhland Flute Florian Wiek Piano
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Tatjana Ruhland Flute Florian Wiek Piano
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m e l  b o n i s  (1858–1937) – La Joueuse de flûte
 Suite op. 59 (1903) *
	 	 for	flute,	violin	and	piano    [10:06]

	1  Sérénade      [03:39]
 2  Pastorale      [02:59]
 3  Scherzo      [03:28]

  Andante et Allegro op. 133 (1929) 
  for	flute	and	piano

 4  Andante      [03:53]
 5  Allegro      [01:21]

  Air vaudois op.108 (1914–1918) 
  for	flute	and	piano  

	6  Allegro moderato    [04:00]

  Septuor-Fantaisie ou Concerto op. 72 (1910/1927) *
	 	 for	piano,	two	flutes,	two	violins,	viola	and	violoncello

 7  Très modéré, molto espressivo – 
  Vif Scherzando – Très lent – Très vif   [12:32]

(*) weltersteinspielung | world premiere recording

  Scènes de la forêt op. 123 (1927/1928) * 
	 	 for	flute,	horn	and	piano    [15:32]

 8  Nocturne      [03:39]
 9  A l’aube      [03:50]
 10 Invocation      [02:43]
	11  Pour Artémis     [05:21]

  Suite dans le style ancien op. 127/1 (1928) * 
	 	 for	flute,	violin,	viola	and	piano		 	 [12:35]
	
 12  Prélude      [03:44]
 13  Fuguette      [02:01]
 14  Choral      [04:30]
 15  Divertissement    [02:20]

	16  Pièce op. 189 (ca. 1900) 
  for	flute	and	piano – Lent    [04:18]

	17  Une flûte soupire op. 121 (1925/1936) 
  for	flute	and	piano – Moderato   [01:58]

	18  Scherzo Final op. posth. 187 * 
  for	flute	and	piano	– Allegro    [04:08]

  T o Ta l  T i M e      [71:30]Eine Aufnahme des SWR | A recording of the SWR
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