
Einsatz für Ausnahmekomponistin 
Streichquartette Emilie Mayers in Swantow 

Swantow. Wer nach einem weibli-
chen Pendant zu Beethoven fragt, 
wird staunende Augen provozie-
ren - und keine Antwort erhalten. 
Vielleicht fällt jemandem noch 
Mendelssohns komponierende 
Schwester Fanny ein oder Clara 
Schumann; aber als Vergleich mit 
Beethoven? Und da kann der Ken-
ner ein As aus dem Ärmel ziehen: 
Emilie Mayer, 1812 in Friedland ge-
boren, 1883 in Berlin gestorben, 
Schülerin Carl Loewes in Stettin 
und in der seinerzeit männerdomi-
nierten Musikwelt Verwunderung 
und Aufsehen erregende Kompo-
nistin eines umfänglichen vokalen, 
kammermusikalischen und sinfoni-
schen Gesamtwerkes - und inzwi-
schen vergessen. Ihre Neuentde-
ckung aber läuft, und es scheint 
nicht geschmeichelt, sie - wie ge-
schehen - als „weiblichen Beetho-
ven" zu bezeichnen, Das konnte 
man bei einem Konzert in Swan-
tows Kirche überprüfen. 

Dort präsentierten die Damen 
des Cornelis-Quartetts mit den 
Streichquartetten g-Moll op. 14 
und e-Moll (2. Version) eine Korn-

ponistin, die das meisterliche Be-
herrschen des kompositorischen 
Handwerks mit stärkster musikali-
scher Vorstellungskraft und über-
zeugendem Ausdruckswillen ver-
band und hinsichtlich ausgepräg-
ter Gestaltungsfähigkeit auch 
hochkarätige Vergleiche aushält. 
Verblüffend die Souveränität, mit 
der sie den so konzentriert wie 
dicht „gestrickten" Quartettsatz 
handhabt, die Stringenz musikali-
scher Entwicklungen sowie Dyna-
mik, Lebendigkeit und Schwung, 
mit der sie vom ersten Ton eines 

Satzes an den Hörer gefangen 
nimmt. Und ihr folgte man an die-
sem programmatisch ungewöhnli-
chen Abend gern, staunte und freu-
te sich über eine ungemein fesseln-
de, tatsächlich auf der Höhe ihrer 
Zeit stehende Tonsprache. 

Zu recht gab es viel Beifall - vor 
allem auch für das Cornelis-Quar-
tett, das sich mit sichtlich leiden-
schaftlichem Engagement und der 
Kraft seiner künstlerischen Kompe-
tenz für die Ausnahmeerschei-
nung Emilie Mayer einsetzte. 

Ekkehard Ochs 

Das Cornelis-
Quartett gab in-
nerhalb seiner 
Reise durch MV 
ein Konzert in 
Swantow. Die 
Musikerinnen 
spielten zwei 
Quartette von 
Emilie Mayer, 
die auch als 
weiblicher Beet-
hoven bezeich-
net wurde. 


