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„Eine Violoncellistin, aus Paris, hübsch und jung, 
in Berlin noch gar nicht dagewesen – das musste 
auf’s Höchste spannen und interessiren. Gelesen 
hatte man schon viel über die originelle Erschei-
nung, man hatte sie in den Illustrations de Pa-
ris abgebildet gesehen, sie hing, kaum in Berlin 
angekommen, an allen Bilderläden in einer ge-
schmackvollen Lithographie aus; – man muss-
te sie sehen, – sehen, wie sie den Bass halten 
würde, das war die Hauptsache. Dem. Cristiani  
gab ein Konzert im Saale des Schauspielhau-
ses, ein zweites im Saale der Singakademie und 
wirkte ausserdem in einigen Hofkonzerten mit. 
Die äussere Erscheinung der jungen Künstlerin 
machte einen sehr angenehmen Eindruck. […] 
die meisten glaubten, es müsse etwas frivol aus-
sehen, indem sie ganz und gar vergessen hat-
ten, dass Dem. Cristiani eine Dame sei und für 
ihren speziellen Zweck ein weitwallendes Kleid 
trägt, wodurch die Contouren ihres Körpers ver-
schleiert werden, und dass es daher nothwendig 
weit hübscher und graziöser aussehen muss, 
wenn eine Dame, als wenn ein Mann das Vio-
loncell zärtlich umknieet.“ (Presseartikel AMZ 
1846, Nr. 17, zitiert nach: Deserno 2018, Seite 
116–117)
Sie ist hübsch, hat eine angenehme Erscheinung, 
spielt das unsittliche Instrument Violoncello, 
ist aber sittlich gekleidet und umschließt das 
Violoncello zärtlich. So erzählt der Pressearti-
kel aus Berlin 1846 vom Auftreten der jungen 
Cellistin Lisa Cristiani aus Paris. Wichtig ist ihre 
Erscheinung, wichtig die Bemerkung, sie kleide 
sich dem Instrument passend sittlich (schließ-
lich galt das Instrument wegen seiner Haltung 
als unmögliches Instrument für Frauen), die 
Informatio nen zu ihrem Spiel kommen erst viel 

später und werden als „geschmackvoll und in-
teressant“ (ebd.) beschrieben. Eine junge Cellis-
tin aus Paris. Katharina Deserno widmet ihr und  
einer zweiten Cellistin des 19. und beginnenden 
20. Jahrhunderts ein umfangreiches Kapitel in
ihrer Dissertation. Lisa Cristiani und Guilhermina
Suggia gelten als die ersten Virtuosen Cellistin-
nen, die international konzertierten und Aner-
kennung fanden.
Die Dissertation verfügt über eine umfangreiche
Inhaltsangabe, die zunächst die Theorie, die
Methode und die Kontexte der Arbeit erläutert.
Es geht in diesem ersten Kapitel wesentlich um
die Aktionsräume von musizierenden Frauen, die
Transformationen von Weiblichkeitsbildern und
die fehlenden Erinnerungsräume von Cellistin-
nen in der Musikgeschichte. In einem weiteren
Kapitel werden jene Überlegungen in den Zu-
sammenhang mit der Darstellung von Weiblich-
keitsbildern im 19. Jahrhundert gestellt, auch in
den Kontext der bürgerlichen Kultur, die „un-
schickliche Haltung“ reflektiert und zudem das
Reisen als neue „Handlungsräume“ für Frauen
aufgezeigt. Das Kapitel zu Lisa Cristiani und
Guilhermina Suggia zeigt die Lebenswege beider
Künstlerinnen, ihre musikalische Überzeugungs-
fähigkeit wie auch ihren – zum Teil – schwierigen 
Existenzkampf auf, dem Lisa Cristiani, die sich
auf der Konzertreise in Sibirien mit der Cholera
infiziert, zum Opfer fällt. Hier wird der dornen-
reiche Weg der weiblichen Ausnahmekünstlerin
in der Gesellschaft des 19. und frühen 20. Jahr-
hundert überaus deutlich.
Das dritte Kapitel widmet sich einigen Gedanken
zur Musik für das Violoncello. Katharina Deserno
reflektiert die Bedeutung der Eltern, beson-
ders der Väter, für die Entwicklung der Künst-
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Zwei Neueinspielungen von Kompositionen von Violeta Dinescu

I. CD-Einspielung des Klavierzyklus „Flügel und Trümmer“ von Violeta Dinescu,
Sorin Petrescu, Klavier. 2018 Charisma Musikproduktion LC 6601

II. CD-Einspielung der „Etudes de nuages“ von Violeta Dinescu für Violine Solo,
Marie-Claudine Papadopoulos, Violine. 2018  Charisma Musikproduktion

lerinnen, bevor sie die exorbitante Erscheinung 
und Bedeutung der jung verstorbenen Cellistin 
Jaqueline du Pré darstellt. Mit dieser Künstle-
rin emanzipierte sich das Cello eben auch zu 
einem wichtigen Instrument für Frauen. Sie,  
Jaqueline du Pré, wurde als „geborene Cellistin“ 
bezeichnet und es gelang ihr, sich als Ausnahme-
cellistin zu inszenieren. Nicht zuletzt ihre Ehe 
mit Daniel Barenboim, die als Künstler_innen-
idealverbindung in der Tradition der Verbindung 
von Clara Wieck mit Robert Schumann gesehen 
wurde, stärkte das Bild eines künstlerischen 
Ausnahmepaares, wobei beide Teile des Paares 
Ausnahmeerscheinungen waren und als solche 
respektiert wurden. Mit Jaqueline du Pré war die 
Cellistin als gleichberechtigte Künstlerin auf der 
Bühne erschienen. Jetzt folgte eine Reihe von  
Talenten, die sich international durchsetzten. 

Katharina Deserno gelingt in ihrer Dissertation 
ein umfangreiches und mit vielen Aspekten unter-
schiedlicher Autoren und Autorinnen intensivier-
tes Bild der Entwicklung des Weiblichkeitsbildes 
von Instrumentalistinnen, besonders eben der 
Cellistin im Zeitraum des 19. und 20. Jahrhun-
derts bis zur Entwicklung zum 21. Jahrhundert. 
Solistinnen wie Sol Gabetta sind weltweit be-
kannt, Solistinnen wie Maria Kliegel lehren an 
der Musikhochschule Köln und in den Spitzenor-
chestern musiziert inzwischen selbstverständlich 
eine Reihe außerordentlicher Cellistinnen. Eine 
intensive und umfangreiche Darstellung der Ent-
wicklung der Frau als Cellistin auf den interna-
tionalen Konzertpodien. Ein wesentlicher Beitrag 
zur Musik- und Kulturgeschichte.

„Flügel und Trümmer“ nennt die Komponistin 
Violeta Dinescu ihren Klavierzyklus, der 2018 in 
der Interpretation von Sorin Petrescu erschienen 
ist. Motivfetzen stürmen über das Klavier, leise, 
im Diskant, durch dunkle Tonfolgen im Pia no  
mehr untermalt als unterstützt. Es tauchen 
heftige Gegensätze auf, Akkordcluster werden 
unmittelbar hellen schnellen Tonläufen gegen-
übergestellt, aber dann irritiert der Klang des 
Klaviers, es scheint zerstört, nicht gestimmt, die 
Saiten durchtrennt, irgendein Restklavier mit 
verstimmten Resttönen. Dann gibt es eine sich 
ständig wiederholende Motivfolge, in unter-
schiedlichen Sequenzen, immer wieder der wie-
derholte Rhythmus, kreisend, immer wieder. Und 
dann ein Cluster, das Zerstörung assoziiert. Und 
gerade dies ist beabsichtigt. Die Assoziation der 
Zerstörung, der Trümmer, des Kraches, der Trau-

rigkeit, der Melancholie. So geben die einzelnen 
Titel der Stücke Auskunft über die Intention des 
musikalisch Erzählten: „... von wann alle Strah-
len stammen“, „... nicht kühler wird’s“ oder „... 
So trembled from Afar!“. In diesen Klängen spie-
geln sich auch die Erfahrungen der in Rumänien 
geborenen Komponistin. Immer wieder fließen 
Erinnerungen in ihre Musik, auch Bezugspunkte  
zu Gedichten werden aufgeschlossen, so zum 
Gedicht „Pont du Carousel“ von Rainer Maria 
Rilke, und auch Erinnerungen an das Regime in 
Rumänien mit der ständigen Angst vor der Se-
curitate lassen ihre Spuren in der Komposition.  
Violeta Dinescu kam zunächst auf einen Kurz-
besuch nach Deutschland und blieb. Sie ist Pro-
fessorin für Angewandte Komposition an der 
Universität Oldenburg.

„‚Ich habe immer schon gern den Wolken zuge-
sehen. Nichts in der Natur kommt ihrer Vielfalt 
und Dynamik gleich, nichts erreicht ihre sublime 
vergängliche Schönheit‘, bemerkt der Wolken-
enthusiast Gavin Pretor-Pinney in seinem Buch 
,Wolkengucken‘“, wird im Booklet der CD die 
Idee des Dichters als Ausgangsgedanke auch 
für diese Kompositionen Violeta Dinescus zitiert. 
„Sinnbilder permanenter Metamorphose“ sind 

die Wolken, „Figuren des Flüchtigen“, nichts 
bleibt wie es ist, ja sie sind Sinnbild des flüchti-
gen Lebens schlechthin: „Denn was ist euer Le-
ben? Ein Dampf ist’s“, so die einzelnen Angaben 
zum Verständnis der Kompositionen. Die einzel-
nen Stücke tragen die Titel „Etude de nuages 
I“, „Etude de nuages II“ und so geht es in der 
Zählung weiter. Dazu wird angegeben, dass es 
sich um die Interpretation der Stücke zunächst 
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durch eine Violine, dann durch zwei über vier, 
acht, zwölf, 14 bis 16 Violinen handelt. Dabei 
musiziert nur eine Geigerin, die Technik macht 
die Erweiterung bis zu 14 Violinen möglich. Da-
durch gelingen subtile Klangschichtungen, Mo-
tivfetzen rumänischer Volksmusik und scheinbar 
mathematisch berechnete Tonfiguren, die Mehr-

stimmigkeit, die unterschiedlichen Verknüp-
fungen von Figuren ist Programm. Die Wolken 
verändern sich permanent, kaum, dass sich eine 
Figur selbst wiederholt. Violeta Dinescu assozi-
iert, lässt Asso ziationen durch ihre Komposition 
im Kopf der Hörenden entstehen. Die Wolken 
verändern sich permanent, wie das Leben selbst.
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