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Amanda Maier-Röntgen • Clara Schumann 
Amy Marcy Beach • Lili Boulanger • Dora Pejačević 

trioW
Ingrid Wendel, Klavier

Katharina Wimmer, Violine
Stefan Welsch, Violoncello



Amanda Maier-Röntgen (1853–1894)
Sonate für Violine und Klavier (1873)
Allegro  8:44
Andantino  4:10
Allegro molto vivace 5:42

Clara Schumann (1819–1896)
Drei Romanzen für Violine und Klavier, op. 22
Romanze op. 22 Nr. 1 2:45

Amy Marcy Beach (1867–1944)
Romance für Violine und Klavier, op. 23
Romance  5:54

Lili Boulanger (1893–1918)
D´un matin de printemps für Violine und Klavier 4:48
Nocturne für Violoncello und Klavier 3:07

Dora Pejačević (1885–1923)
Trio für Klavier, Violine und Violoncello in C-Dur, op. 29
Allegro con moto 11:08
Scherzo. Allegro 5:57
Lento 8:38
Finale. Allegro 8:36

 Total: 69:57
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Unerhörte Schätze
Musik von Komponistinnen

Das Recherchieren nach Werken und 
Lebensgeschichten von Komponistinnen gestaltet sich 
für die Interpreten als eine nicht endende Passion.

Fasziniert von den kompositorischen 
Meisterleistungen nehmen die MusikerInnen mehr 
und mehr der Werke  in ihr Konzert- Repertoire auf. 
Gerade in der Romantik komponierten Frauen trotz 
entgegengesetztem Zeitgeist etliche Werke, die damals 
zu Recht durchaus Beachtung fanden, im Laufe der Zeit 
jedoch als „unerhörte Schätze“ aus den Konzertsälen 
verschwanden.

Zu hören sind auf dieser CD einige der lohnendsten 
Fundstücke für Violine und Klavier, für Cello und Klavier 
sowie für Klaviertrio.

Amanda Maier-Röntgen (1853–1894)

Die schwedische Violinistin und Komponistin begann 
ihren künstlerischen Werdegang in Stockholm und 
erhielt dort als erste Frau 1872 den Titel „musikdirektör“. 
In Leipzig, wo sie ihre Studien fortsetzte, lernte sie 
wichtige Musikerpersönlichkeiten wie J. Brahms,  
J. Joachim, E. Grieg und C. Schumann kennen, die sich 
ihr gegenüber voller Bewunderung zeigten.

In Leipzig verfasste sie 1873 die von der 
Stockholmer Akademie preisgekrönte Violinsonate  
h- moll und trug sie in mehreren Konzerten zusammen mit 
dem Pianisten und späteren Ehemann Julius Röntgen vor.

Mit ihrer Hochzeit beendete sie ihre öffentlichen 
Auftritte als Geigerin und widmete sich neben der 
Familie hauptsächlich dem Komponieren. Sie verstarb 
mit 41 Jahren.

Clara Schumann (1819–1896)

Die wohl bekannteste deutsche Komponistin der 
Romantik wurde schon in frühster Kindheit von ihrem 
Vater bestmöglich gefördert, der es sich als Ziel 
setzte, aus Clara eine bedeutende Klaviervirtuosin zu 
machen. Neben dem Klavierunterricht studierte sie in 
ihrer Kindheit und Jugend bei hervorragenden Lehrern 
Komposition, Gesang und Violine. Schon mit 16 Jahren 
galt sie als Pianistin von europäischem Rang. 

1840 heiratete sie gegen den Willen ihres Vaters 
Robert Schumann. Trotz ihrer Pflichten als Ehefrau und 
Mutter zahlreicher Kinder konzertierte und komponierte 
sie weiterhin erfolgreich.

Sie überlebte ihren Mann um 42 Jahre und geriet 
als Pianistin, Pädagogin und Komponistin nie in 
Vergessenheit. 

Die Romanze in Des- Dur ist die erste der drei 
Romanzen op.22, die 1853 veröffentlicht wurden.

Amy Marcy Beach (1867–1944)

Die Musik scheint der Amerikanerin in die Wiege gelegt 
zu sein. Amy Beach machte schon in jüngsten Jahren 
durch ihre Talente als Pianistin und Komponistin  auf 
sich aufmerksam. 

Nach erfolgreichem Karrierestart als Konzertpianistin 
musste sie ihre Arbeit nach ihrer Hochzeit im Alter von 18 
Jahren stark einschränken und durfte ihre Werke nur noch 
mit seiner Einwilligung ihres Mannes veröffentlichen. 
Entgegen der Konventionen emanzipierte sie sich 
jedoch mehr und mehr von ihrem Mann und etablierte 
sich in der amerikanischen Musikszene erfolgreich 
als Komponistin. Nach dem Tod ihres Mannes nahm 
sie auch ihre Konzerttätigkeit wieder auf und setzte 
sich in der durch sie mitbegründeten “Association of 
American Women Composers” für die Belange anderer 
Komponistinnen ein.



Ihre Romanze wurde 1893 mit großem Erfolg 
uraufgeführt.

Lili Boulanger (1893–1918)

Trotz ihrer chronischen Lungenkrankheit erlangte die 
französische Komponistin bereits zu Lebzeiten großen 
künstlerischen Erfolg. 

Sie erhielt seit frühster Kindheit Privatunterricht in Orgel, 
Klavier, Violoncello, Harfe sowie in Harmonielehre. Als 
gerade Neunzehnjährige gewann sie als erste Frau für die 
Kantate »Faust et Helene« den Grand Prix de Rome in 
Komposition, der ihr öffentliche Beachtung sowie Aufenthalte 
in der berühmten Villa Medici in Rom einbrachte. 

Mit nur 25 Jahren starb sie und hinterließ mehr als 50 
beeindruckende Werke. 

„D´un matin du Printemps“ entstand 1918 wenige 
Wochen vor ihrem Tod, die „Nocturne“ sieben Jahre zuvor.

Dora Pejačević (1885–1923)

Dora Pejačević wurde in Budapest geboren und wuchs in 
Kroatien auf. Sie begann schon als Kind autodidaktisch 
zu komponieren und Klavier zu spielen und erhielt 
später Privatstunden in Violine und Komposition in 
Zagreb, Dresden und München. 

Nach ihren Studien kehrte sie nach Kroatien zurück. 
Ihre Werke, von denen sie nur wenige publizierte, 
erlebten Aufführungen sowohl in ihrer Heimat als auch 
im europäischen Ausland. 

Mit nur 38 Jahren verstarb Dora Pejačević. 
Die Komponistin war selbst in ihrem Heimatland bis 

vor kurzem kaum bekannt. Erst allmählich stoßen ihre 56 
nachgelassene Werke auf ein zunehmendes Interesse. 

Ihr 1910 beendetes Klaviertrio C-Dur op. 29 widmete 
sie dem Dresdner Pianist Walter Bachmann.

Katharina Wimmer

Unheard-of Treasures 
Music by Women Composers

Their passion for the life and works of women composers 
connects the musicians of trioW. The fascinating life-
stories and compositional tours de force prompted 
Katharina Wimmer, Stefan Welsch and Ingrid Wendel to 
include more and more of these works in their concert 
repertoire.

Since the Romantic period – in spite of the prejudice 
against women who composed – some compositions 
by women were justifiably regarded with great interest, 
most, however, disappeared again relatively quickly 
from the concert halls.

This disc allows us to enjoy the sound of these 
“Unheard-of Treasures” for violin and piano, for cello 
and piano as well as for piano trio.

Amanda Maier-Röntgen (1853–1894)

The Swedish violinist and composer began her musical 
career in Stockholm and in 1872 was the first woman to 
be given the title of “Director of Music”.

In Leipzig, where she continued her studies she 
became acquainted with important musical personalities 
like J. Brahms, J. Joachim, E. Grieg und C. Schumann, 
who greatly admired her. In Leipzig in 1873 she composed 
her violin sonata in B minor, which was awarded a prize 
by the Stockholm Academy. She performed it in several 
concerts with her pianist and future husband, Julius 
Röntgen. After getting married she stopped performing 
publicly as a violinist and devoted herself to composing, 
as well as to her family. She died aged 41.



Clara Schumann (1819–1896)

Undoubtedly the best-known German woman composer 
of the Romantic period was encouraged greatly by her 
father from her earliest childhood. He had set the goal 
of making a prominent virtuoso pianist of his daughter, 
Clara. As well as being given piano lessons throughout 
her childhood and youth, she also studied composition, 
singing and the violin. At the tender age of 16 Clara was 
considered to be a pianist of European standing. In 1840 
she married Robert Schumann against her father’s will. 
In spite of her duties as a wife and mother of numerous 
children, she continued to compose and give concerts. 
She survived her husband by 42 years and was an 
accomplished pianist, teacher and composer. The 
Romance in D flat major is the first of three Romances 
opus 22 which were published in 1853.

Amy Marcy Beach (1867–1944)

Amy Beach already attracted attention in her youth 
because of her talent as a pianist and composer. After a 
successful start to her career as a concert pianist, she 
had to limit her performances to a large extent after her 
wedding at the age of 18 and was only allowed to publish 
her compositions with her husband’s consent. In spite of 
this, she managed to establish herself successfully in 
the American music scene as a composer. It was only 
after her husband’s death that she was able to resume 
her career as a performer. She was one of the founders 
of the “Association of American Women Composers” 
and in this capacity she championed the needs and 
concerns of other women composers.

The premiere of her Romance in 1893 was extremely 
successful.

Lili Boulanger (1893–1918)

In spite of her chronic lung disease, the French composer 
managed to achieve great artistic success during her 
lifetime. From her earliest childhood she was given 
private tuition on the organ, the piano, the cello and 
the harp, as well as getting lessons in harmony. As a 
nineteen-year-old, she was the first woman to win the 
Grand Prix de Rome in composition for her Cantata 
“Faust et Helen”. For this she gained a great deal of 
public attention as well as sojourns at the famous 
Villa Medici in Rome. She died at the young age of 
25 and left more than 50 impressive works. “D’un 
matin du Printemps” was composed in 1918 just a 
few weeks before her death and the “Nocturne” seven 
years previously.

Dora Pejačević (1885–1923)

Dora Pejačević was born in Budapest and grew up in 
Croatia. Self-taught, she already began to compose and 
play the piano as a child. Later, she had private violin and 
composition lessons in Zagreb, Dresden and Munich. 
After her studies, she returned to Croatia. Her works, of 
which she published only a few, were performed both 
in her homeland and in other European countries. She 
died when she was only 38. The composer was hardly 
known until very recently, even in her native country. 
Only gradually are her 56 compositions attracting 
increasing attention. She dedicated her Piano Trio in C 
major op. 29 to the Dresden pianist Walter Bachmann.

Katharina Wimmer
Übersetzung ins Englische/ english translation: 

Deirdre Campbell-Shaw



Ingrid Wendel

Absolvierte nach dem Abschluss des Studiums der 
Klavierpädagogik an der Hochschule für Musik Saar 
ein künstlerisches Aufbaustudium für Klavier und 
Kammermusik bei Professor Arnulf von Arnim an der 
Folkwanghochschule Essen. Sie war Teilnehmerin 
verschiedener Meisterkurse, u.a. als Stipendiatin der 
Sommerakademie Cervo, Italien.

Besonders prägend waren auch die Studien bei 
Prof. Jean Micault, seinerseits langjähriger Schüler und 
Assistent des legendären Pianisten Alfred Cortot.

Neben ihrer pädagogischen Tätigkeit als 
Lehrbeauftragte für Klavier an der Universität Koblenz 
und als Korrepetitorin am Landemusikgymnasium 
Rheinland-Pfalz konzertiert sie regelmässig in 
verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen. 
In den letzten Jahren widmet sie sich verstärkt auch 
der Neuen Musik und hat in Zusammenarbeit mit 
Komponisten an einigen Uraufführungen mitgewirkt.

Gemeinsam mit Katharina Wimmer gründete sie 2013 
das duoW. Seither gestalteten die beiden unzählige 
Konzertprogramme und veröffentlichten die CD „Viva la 
musica“.

Mit ihrer Neugier auf alles noch Unbekannte sorgt sie 
für frischen Wind in den Konzertsälen.

Katharina Wimmer  

Studierte an den Musikhochschulen Würzburg und 
Frankfurt am Main Violine. Wichtige musikalische 
Impulse erhielt sie zudem bei regelmäßigen 
Meisterkursen mit Prof. Daskalakis und Prof. Müllejans.

Nach ihrer künstlerischen Reifeprüfung als 
Diplomgeigerin sammelte sie in verschiedenen 
Berufsorchestern Erfahrung.

2009 wurde sie Stipendiatin der Alfred Töpfer 
Stiftung und erhielt dort prägende Anregungen bei der 

trioW
Ingrid Wendel, Klavier

Katharina Wimmer, Violine
Stefan Welsch, Violoncello



Sommerakademie Concerto21.
Ihr Interesse  an werktreuer Interpretation entwickelte 

sich zu zwei musikalischen Standbeinen.
Zum einen sammelte sie auf ihrer Barockgeige 

wichtige Erfahrungen in Alte Musik Ensembles wie „La 
Stagione Frankfurt“ und „concerto köln“ und ist seit 2004 
Geigerin und Organisatorin des Koblenzer Alte- Musik 
Ensembles „Cappella Confluentes“.

Zum anderen etablierte sich die Geigerin als 
Kammermusikpartnerin und Solistin mit klassischem, 
romantischem und modernem Repertoire.

Leidenschaftlich entwickelt sie neue Programmideen 
und inspiriert das duoW und das trioW mit ihren 
musikalischen Impulsen.

Stefan Welsch

Studierte bei Professor Buck an der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 
und bei Professor von Bülow an der Hochschule 
für Musik und Theater Rostock und legte dort mit 
Auszeichnung sein Konzertexamen ab.

Schon früh begann Stefan Welsch damit, seiner 
Leidenschaft für das Unterrichten zu folgen. Von 
1997 bis 2000 war Stefan Welsch Lehrbeauftragter 
der Hochschule für Musik und Theater Rostock und 
Assistent von Professor Gert von Bülow. Seit 1999 ist 
er Dozent für Violoncello an der Akademie für Tonkunst 
Darmstadt. 2005 kam eine Anstellung als Dozent am 
Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz dazu.

Außerdem ist Stefan Welsch ein gefragter 
Kammermusikpartner und Solist und konzertiert 
erfolgreich in verschiedenen europäischen Ländern 
(u.a. Deutschland, Frankreich, Spanien und Dänemark).

Neben seiner Tätigkeit als Cellist ist Stefan 
Welsch seit 2001 Lehrer und seit 2016 Ausbilder der 
Alexander-Technik (ITM). Er unterrichtet dies u.a. an 
der Musikhochschule in Köln und in Mannheim sowie 

an der Akademie für Tonkunst Darmstadt.
2018 konnten Katharina Wimmer und Ingrid Wendel 

ihn als den Cellisten gewinnen, der ihr duoW zum trioW 
komplettiert.

Ingrid Wendel

After graduating as a professional piano instructor 
from the Hochschule für Musik Saar (Saar Unitversity 
of Music in Germany), Ingrid Wendel also completed 
a post-graduate Arts Degree in Piano Studies and 
Chamber Music with Arnulf von Armin at the Folkwang 
Hochschule Essen (Folkwang University of the Arts 
Essen), also in Germany. She was a participant in 
various master classes, including winning a scholarship 
for the Summer Academy in Cervo in Italy.

Her studies with Prof. Jean Micault, who was a 
student and assistant of the legendary pianist Alfred 
Cortot, were particularly influential.

In addition to her teaching activities as assistant 
lecturer for piano studies at Koblenz University and as 
répétiteur at the Landesmusikgymnasium Rheinland-
Pfalz (Rhineland-Palatinate Secondary School for 
Music, Germany). Ingrid Wendel regularly gives concerts 
with chamber music groups in various configurations. 
In the last few years she has focussed particularly on 
the genre of modern music known as “Neue Musik” and 
has worked in collaboration with composers in several 
premiere performances.

Together with Katharina Wimmer, she founded the 
duoW in 2013. Since then, the two of them have devised 
numerous concert programmes and have also released 
a CD, „Viva la musica“.

With her curiosity for the unknown, Ingrid Wendel’s 
performances are a guarantee for new ideas in concerts.



Katharina Wimmer  

Katharina Wimmer studied the violin at both the 
Musikhochschulen Würzburg and the Musikhochschule 
Frankfurt am Main (Universities of Music in Wurzburg 
and Frankfurt/Main). Additionally, she received important 
musical inspiration at regular master classes with Prof. 
Daskalakis and Prof. Müllejans.

After graduating with an Arts Degree in Violin Studies, 
she gathered experience in various professional 
orchestras.

In 2009 Katharina Wimmer was awarded a 
scholarship by the Alfred Töpfer Foundation for their 
Summer Academy Concerto21 where she was greatly 
inspired to develop new ideas.

Her interest in historical performance practice has 
developed into two musical directions.

Firstly, Katharina Wimmer gathered important 
experience on the baroque violin in early music 
ensembles such as ‘‘La Stagione Frankfurt” and 
‘‘concerto köln” (from Cologne) and since 2004 has 
been the violinist and organiser of the Koblenz early 
music ensemble ‘‘Cappella Confluentes”.

Secondly, the violinist has established herself as a 
chamber music specialist and soloist with classical, 
romantic and modern repertoire.

Katharina Wimmer passionately develops new ideas 
for concert programmes and inspires duoW and trioW 
with her musical impulses.

Stefan Welsch

Stefan Welsch studied with Professor Buck at the 
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart) State University of Music and Performing 
Arts Stuttgart, Germany, and also with Professor von 
Bülow at the Hochschule für Musik und Theater Rostock 
(University of Music and Theatre Rostock) where he 
graduated with distinction for his graduate recital.

Early in his career, Stefan Welsch followed his passion 
for teaching. From 1997 to 2000 he was lecturer and 
assistant to Professor Gert von Bülow at the Hochschule 
für Musik und Theater Rostock (University of Music and 
Theatre Rostock). Since 1999 he has been an instructor 
for cello at the Akademie für Tonkunst Darmstadt 
(Academy of Music Darmstadt, Germany). In 2005 he 
was also given an appointment as an instructor for 
cello at the Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz 
(Rhineland-Palatinate Secondary School for Music, 
Germany).

In addition, Stefan Welsch is a sought-after soloist 
as well as player in chamber music groups and has 
given concerts in several European countries including 
Germany, France, Spain and Denmark.

As well as being a cellist, since 2001, Stefan Welsch 
has been a teacher, and since 2016 a teacher trainer 
of the Alexander Technique (ITM). He teaches this, 
among other places, at the Hochschulen für Musik Köln 
und Mannheim (Universities of Music in Cologne and 
Mannheim, Germany) as well as at the Akademie für 
Tonkunst Darmstadt (Academy of Music Darmstadt, 
Germany).

In 2018 the cellist Stefan Welsch joined Katharina 
Wimmer and Ingrid Wendel expanding their duoW into 
the trioW.

Übersetzung ins Englische/ english translation: 
Deirdre Campbell-Shaw
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Their passion for the life and works of women composers connects the musicians of trioW.  
The fascinating life-stories and compositional tours de force prompted Katharina Wimmer, Stefan 
Welsch and Ingrid Wendel to include more and more of these works in their concert repertoire. Since 
the Romantic period – in spite of the prejudice against women who composed – some compositions 
by women were justifiably regarded with great interest, most, however, disappeared again relatively 
quickly from the concert halls. This disc allows us to enjoy the sound of these Unheard-of Treasures 
for violin and piano, for cello and piano as well as for piano trio: Amanda Maier (1853–1894),  
Clara Schumann (1819–1896), Amy Beach (1867–1944), Lili Boulanger (1893–1918) and Dora Pejačević  
(1885–1923).

 Amanda Maier-Röntgen (1853–1894)
 Sonate für Violine und Klavier (1873)
1  Allegro 8:44
2  Andantino 4:10
3  Allegro molto vivace 5:42

 Clara Schumann (1819–1896)
 Drei Romanzen für Violine 
 und Klavier, op. 22
4  Romanze op. 22 Nr. 1 2:45

 Amy Marcy Beach (1867–1944)
 Romance für Violine und Klavier, op. 23
5  Romance 5:54

 Lili Boulanger (1893–1918)
6  D´un matin de printemps

 für Violine und Klavier 4:48
7  Nocturne für  Violoncello 

 und Klavier 3:07

 Dora Pejačević (1885–1923)
 Trio für Klavier, Violine und 
 Violoncello in C-Dur, op. 29
8  Allegro con moto 11:08
9  Scherzo. Allegro 5:57
10  Lento 8:38
11  Finale. Allegro 8:36

trioW
Ingrid Wendel (Klavier │ piano)

Katharina Wimmer (Violine │ violin)
Stefan Welsch (Violoncello │ cello)


