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Beiträge

Katharina Deserno

Ein Blick auf die Geschichte der Cellistinnen

Jedes Jahr bekam ich von meiner Patentante eine
CD von Jaqueline du Pré geschenkt. So waren Cel-
lo spielende Frauen für mich bis dahin kein zu hin-
terfragendes Bild. Unter den Geschenken befand
sich später eine Biographie über den Cellisten Pa-
blo Casals2. Darin las ich ein Kapitel mit der Über-
schrift "Paris", in dem es unter anderem um seine
Schülerin und Lebensgefährtin Guilhermina Sug-
gia geht. Sie ist heute vor allem durch Augustus
Johns Bild der Cellistin im roten Kleid bekannt,
das in der Tate Gallery in London zu sehen ist3.
Dass sie eine herausragende Künstlerin war, die
bereits um 1900 in ganz Europa konzertierte und
mit diversen großen Orchestern auftrat, erfuhr ich
zum ersten Mal in der erwähnten Biographie. An
diesem Punkt fiel mir auf, dass vor der legendären
Jaqueline du Pré nur von großen Cellisten die
Rede ist, David Popper, Bernhard Romberg, Pablo
Casals, Gregor Piatigorsky, Emanuel Feuermann.
Wer ist diese Guilhermina Suggia? Eine Frau am
Cello vor Jaqueline du Pré?
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Ein Kritiker schrieb über Suggia: "Ihr Dvorák war
von solch einer männlichen Kraft, wie man es von
einer Cellistin selten zu hören bekommt."4 Darauf
kommt es also an?
Guilhermina Suggia scheint aus der Geschichte
der Cellohelden und Vorbilder verschwunden zu
sein.5 Die erste "bekannte Frau am Cello" ist
dann Jaqueline du Pré. Das Cello ist mittlerweile
von einem Männerinstrument zu einem populä-
ren, von beiden Geschlechtern gespielten Instru-
ment geworden. Es gibt zur Zeit viele erfolgreiche
junge Cellistinnen, wie zum Beispiel Han-Na
Chang, Sol Gabetta, Tatjana Vassilieva und Marie-
Elisabeth Hecker. Es hat sich etwas geändert. Ein
neugieriger Blick auf die vergessene Geschichte
von Musikerinnen soll die Schwierigkeiten auf
dem Weg dieser Veränderungen einfangen. Dies
ermöglicht es, das Verhältnis von Männern und
Frauen am "Arbeitsplatz Musik" interessiert und
kritisch zu beobachten sowie zu gestalten und zu
verändern. Nicht zuletzt könnte das Folgen für
Frauen an Instrumenten und in Berufen haben, die
heute immer noch vorwiegend zur männlichen Do-
mäne gehören. Man denke an Dirigentinnen, Kon-
trabassistinnen, Blechbläserinnen und Schlag-
zeugerinnen. So kann ein "Blick auf die Geschich-
te der Cellistinnen" vielleicht einen Beitrag lei-
sten, "mehrdimensionales Sehen" zu ermögli-
chen sowie "History und Herstory zu einer ge-
meinsamen Story" werden zu lassen, wie Annette
Kreutziger-Herr schreibt.

Vier Cellistinnen - Biographische Skizzen

Lisa Cristiani (1827-1853)6

Die erste Frau, von der man weiß, dass sie als Cel-
listin öffentlich auftrat, war Lisa Cristiani, geboren
1827 in Paris. Freia Hoffmann berichtet in ihrem
Buch "Instrument und Körper"7 über diese Aus-
nahmekünstlerin in der Musikwelt der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. So erfährt man bei
ihr, dass 1846 in der Berliner Musikalischen Zei-
tung ein biographischer Artikel über die Cellistin
erschien, der das Ziel hatte "[...] eine Menge al-
berner Gerüchte und kleiner Geschichten [zu] be-
seitigen [...], welche müßige Köpfe über Frl. Cri-
stiani erfunden haben"8. Aus diesem Artikel, in
dem von Lisa Cristiani sehr achtungsvoll als "ern-
ste und anmuthige", "lebendige und liebenswür-
dige" Musikerin gesprochen wird, so wie aus
zahlreichen Konzertankündigungen und Bespre-
chungen kann man biographische Hinweise ent-
nehmen.9

Cristiani wurde 1827 in einer französischen
Künstlerfamilie geboren. Nach dem Tod der Eltern
wuchs sie bei den Großeltern auf. Der Großvater

soll Maler gewesen sein. Der Verfasser des Zei-
tungsartikels erzählt von einer Kindheit auf dem
Lande, erwähnt, sie wäre "wild, reizbar und sin-
nig" gewesen und hätte mit den "Knaben" ge-
spielt, genauso sich aber "mit Blumen ge-
schmückt"10. Sie erhielt Unterricht in Klavier, Ton-
satz und Gesang und soll autodidaktische Kompo-
sitionsversuche unternommen haben. Mit 14 Jah-
ren begann sie Cello zu spielen. Die Wahl dieses
Instruments, das eine Haltung verlangte, die für
Frauen als anstößig galt, wird vom Großvater
scherzhaft damit entschuldigt, dass die "heilige
Cäcilie ebenfalls Bass gespielt hätte"11. Ihre erste
Europatournee begann mit Konzerten im Wiener
Musikverein. Wie schon in den Pariser Salons zog
sie die Aufmerksamkeit der Musikwelt schnell auf
sich, wurde als Sensation verhandelt und erhielt
nach ihren ersten Auftritten große öffentliche An-
erkennung. Ihre Konzerttätigkeit ermöglichte es
ihr, ein Stradivari-Cello zu erwerben, das heute im
Museo Stradivariano in Cremona unter dem Na-
men "Cristiani" zu sehen ist.12 Weitere Konzerte
gab sie in Linz, Regensburg, Nürnberg und Baden-
Baden, sowie im Leipziger Gewandhaus, wo sie
u. a. mit Joseph Joachim, Nils Gade und Carl Rein-
ecke auftrat. Felix Mendelssohn widmete ihr das
häufig gespielte "Lied ohne Worte".13 Lisa Cristia-
ni veröffentlichte autobiographische Reiseberich-
te, die in der Zeitschrift "Le Tour du Monde" 1863
abgedruckt wurden. Hier schildert sie ihre Reise
in den Osten Europas, die sie bis nach Sibirien
führte. Sie berichtet darin, sie ließe sich "an Orten
hören," wo niemals ein Künstler hingekommen
war,14 erwähnt über 40 Konzerte allein in Sibirien
und ihre Aufenthalte in Irkutsk, Jekaterinenburg,
Tobolsk, Omsk, am Baikalsee, Kajan, Ochotsk
und vielen anderen Städten. 1853 erkrankte sie in
Nowo-Tscherkask auf der Rückreise der großen
Tournee an der Cholera. Sie starb nach wenigen
Tagen im Alter von nur 25 Jahren.

Guilhermina Suggia (1885-1950)

Am 21.06.1885 wurde Guilhermina Suggia in Por-
to geboren. Ihr Vater Augusto Jorge de Menim
Suggia war Cellist und unterrichtete an den Kon-
servatorien von Lissabon und Porto. Seine Tochter
Guilhermina unterwies er in Solfège, angeblich
schon bevor sie sprechen konnte. Er begann mit
Cellostudien als sie fünf Jahre alt war. Viele Frau-
en spielten bis ins 20. Jahrhundert entweder im
"Damensitz", oder mit beiden Knien hinter dem
Instrument.15 Es spricht für Augusto Suggias mo-
derne Einstellung, dass er seiner Tochter die für
Frauen umstrittene, aber technisch überzeugend-
ste Haltung beibrachte, wobei das Cello zwischen
den Knien gehalten wird. Die ältere Schwester Vir-
ginia war, als Pianistin, ebenfalls ein musikali-
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sches "Wunderkind" und so präsentierten sich
die Schwestern16, Guilhermina sieben Jahre alt,
Virginia zehn, 1892 zum ersten Mal der Öffent-
lichkeit. Beide gaben zusammen zahlreiche Kon-
zerte und ernteten großen Erfolg.
1898 begegnete Suggia zum ersten Mal dem zu
dieser Zeit bereits sehr bekannten und etablier-
ten Cellisten Pablo Casals und nahm bei ihm Un-
terricht. Sie war 13 Jahre alt, er acht Jahre älter.
Nach einem Konzert bei der portugiesischen Kö-
nigin erhielt Guilhermina auf ihren Wunsch hin ein
Stipendium für einen dreijährigen Studienaufent-
halt in Leipzig bei Julius Klengel. Es spricht für das
Engagement des Vaters, dass er sie nach Leipzig
begleitete, vielleicht auch für eine gewisse Für-
sorglichkeit. Diese war jedoch einseitig an Guil-
hermina vergeben und hatte zur Folge, dass die
Schwester Virginia nun das fehlende Einkommen
des Vaters ersetzen und mit Klavierstunden den
Unterhalt für die ganze Familie verdienen musste.
Anita Mercier schreibt an dieser Stelle: "[…] in
dieser Zeit wurde alles, was die Familie besaß
Guilhermina geopfert"17. Wie es zu dieser unge-
rechten und extremen Weichenstellung zu Gun-
sten Guilherminas und mit großen Nachteilen für
Virginia kam, lässt die Autorin im Unklaren. Vor
diesem Hintergrund wird Virginias Satz "Love is
better than music"18 bevor sie einen französi-
schen Buchhändler heiratete und sich von der Be-
rufstätigkeit zurückzog nachvollziehbar. War ihre
Berufstätigkeit doch statt Selbstverwirklichung
harte Arbeit im Dienste anderer. Im Oktober 1902
debütierte Guilhermina im Gewandhaus in Leip-
zig. Klengel sagte über sie: "she is a cellist with
the highest artistic merit, who has no reason to
fear comparisions with cellists of the masculine
sex" und vor ihrem Debütkonzert: "She will go so
high, that one will be able to reach her."19

Bei Baldock erfährt man, Suggia wäre das königli-
che Stipendium aberkannt worden, da sie für das
Konzert im Gewandhaus ein Honorar angenom-
men hatte.20 Diese offensichtliche Ungerechtig-
keit einer jungen Künstlerin gegenüber kann mit
den finanziellen Schwierigkeiten in Zusammen-
hang gebracht werden, in welche die Familie wäh-
rend Guilherminas und Augustos Aufenthalt in
Leipzig geriet.21 Es ist interessant, wie gegenläu-
fig die Strömungen der Zeit und das Engagement
des Vaters und der Familie zu einander stehen. Ei-
nerseits richtete sich diese finanzielle Einschrän-
kung gegen eine junge Frau, andererseits war es
ein Mann, der Vater, der um jeden Preis das Talent
seiner Tochter fördern wollte. Ab 1902 etablierte
sich Suggia als Konzertcellistin, sie war damals
18 Jahre alt. Sie spielte u. a. in Mannheim, Leip-
zig, Mainz, Dresden, Frankfurt, Bremen, Bayreuth,
Hamburg, Budapest, Brüssel, London, Stockholm
und Prag. David Popper schrieb ihr: "To the grea-

test of living cellists, Guilhermina Suggia, your old
friend, David Popper."22

1906 trafen sich Suggia und Pablo Casals wieder.
Casals weigerte sich später über seine Beziehung
zu Suggia zu sprechen, die wenigen Male, die er
sie erwähnte, sprach er von dem "schrecklichsten
Unglück in seinem Leben".23 Sie kommt in keinen
seiner autobiographischen Aussagen vor.24 Sie
selbst soll auch zahlreiche Briefe vernichtet ha-
ben. Man kann aus erhaltenen Briefen jedoch re-
konstruieren, dass Guilhermina Suggia und Pablo
Casals in den Jahren zwischen 1907 und 1913 in
Paris gemeinsam in der "Villa Molitor" lebten,
gemeinsam konzertierten und sogar von einer
Hochzeit gesprochen wurde. Cortot, Thibaut,
Enesco, Kreisler und Ysaye verkehrten in der "Vil-
la Molitor", pflegten freundschaftliche und musi-
kalische Beziehungen zu Suggia und Casals. 1913
verließ Suggia Casals und ging nach England, ver-
mutlich, weil sie mit der Beziehung keine Ent-
wicklungsmöglichkeit ihrer eigenen Karriere
mehr sah. Die Trennung bedeutete für sie auch
den Verlust vieler wichtiger professioneller Kon-
takte. Die beiden spielten nie wieder zusammen
und hatten auch sonst keinerlei Kontakt mehr. Als
Suggia Casals kurz vor ihrem Tod an ihn sehr ver-
söhnlich und mit fast demütigem Respekt schrieb,
antwortete dieser nicht.

"Cher Ami, […] Ich schreibe Dir in der Hoffnung,
dass Du mich nicht zurückweisen wirst und mit
starken Gefühlen … aber ich will nicht sterben,
ohne Dich zu hören, cher maitre, und ohne Dich
noch einmal wiederzusehe[n…]. […] erinnere
Dich immer meiner als Deine ergebene Bewunde-
rin - oder hast du das kleine, 11jährige Mädchen
vergessen, das nach Espinho kam um bei Dir Un-
terricht zu nehmen? Au revoir - ich hoffe [...]".25

In den frühen 20er Jahren war es Suggia gelungen,
eine völlig selbständige Konzerttätigkeit aufzu-
bauen. Neben der künstlerischen Tätigkeit
schrieb sie und veröffentlichte Texte in verschie-
denen Musikzeitschriften.26 Im Unterschied zu
Casals, der kein anerkennendes Wort für seine
Partnerin Suggia der Nachwelt hinterlassen hat,
würdigte sie ihn mit den Worten: "[...]so hat das
Ende des 19. Jahrhunderts in Pablo Casals den be-
deutendsten Cellisten überhaupt erlebt [...]"27, 28 ,
Sie spielte Werke von Senaillé, Popper, Haydn,
Sammartini, Bruch29, Fauré und Lalo auf Schall-
platten ein. 1924 kehrte sie nach Porto zurück, wo
sie den Radiologen José Casimiro Carteado Mena
kennenlernte, den sie 1927 heiratete. Ihre Schü-
ler beschrieben sie als anspruchsvolle und for-
dernde Lehrerin, die sich für alle ihre Schülerinnen
und Schüler und deren individuelle Eigenschaften
Zeit nahm.30 Amaryllis Fleming (1925-1999)31, die
Tochter des Malers Augustus John, erreichte un-
ter ihnen am meisten Berühmtheit.32 1949 er-
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krankte sie an Krebs und starb am 30. Juli 1950 in
ihrem Haus in Porto.33 Milly Stanfield, eine Ca-
sals-Studentin schrieb in einem Nachruf:

"Somehow, whenever we heard Mme. Suggia
play, it made us feel that we were right in trying to
live up to [our] hopes that we might do our mite to
belong to the world of professionel cellists… She
proved,[…] , that the cello could look elegant for
women as well as for men and sound as strong and
virile…When pausing to to pay tribute to a great
musical figur,we should think over these things,
carefully and with deep apreciation. In so doing,
let us also consider the changes that have come
about in the status of women cellists since Mme.
Suggia first began to plan her career. […] What
she has given to our generation can be passed on
to the next."34

Jaqueline du Pré (1945-1987)35

Repräsentativ für ›the next generation‹ und
gleichzeitig einmalig in ihrer Bedeutung für den
›status of women cellists‹ ist Jaqueline du Pré, ge-
boren am 26. Januar 1945 in Oxford. Ihre Mutter
war Klavierlehrerin und förderte das musikalische
Talent ihrer zwei Töchter. Die 1942 geborene
Schwester Hilary spielte Klavier, Geige und Flöte.
Sie und der Bruder Piers du Pré schrieben 1999 in
Erinnerung an ihre berühmte Schwester das Buch
Ein Genie in der Familie36. Sie wurde Schülerin von
William Pleeth und gewinnt mit elf Jahren den
Suggia-Prize. Ihr Debütkonzert 1960 eröffnete ihr
eine internationale Karriere. Ihre Aufnahme des
Elgar-Konzerts gilt bis heute als legendäre Refe-
renz-Aufnahme. 1966 begann sie einen Studien-
aufenthalt bei Rostropowitsch in Moskau. Eben-
falls 1966 lernte sie den Pianisten und Dirigenten
Daniel Barenboim kennen, sie heirateten noch im
gleichen Jahr. Du Pré und Barenboim konzertier-
ten gemeinsam und spielten zahlreiche Platten-
aufnahmen ein. 1972 musste sie wegen plötzli-
cher Taubheit in Händen und Beinen ein Konzert
abbrechen. Es wurde die Diagnose Multiple Skle-
rose gestellt. Sie konnte nicht mehr Cello spielen.
Einige Jahre lang gab sie vom Rollstuhl aus noch
Meisterklassen. Im Alter von 42 Jahren starb sie
am 19. Oktober 1987 in London an den Folgen der
Multiplen Sklerose.37

Maria Kliegel (*1952)

"Maria Kliegel ist die beste Cellistin, die ich seit
Jaqueline du Pré gehört habe", so Mstislav Rost-
ropovitsch.38

Geboren wurde Maria Kliegel 1952 in Dillenburg,
als eines von sechs Geschwistern. Der Vater hatte
Gesang und Geige studiert. 1952 kehrte er aus
russischer Kriegsgefangenschaft zurück und wur-

de Schulmusiker am Dillenburger Gymnasium. An
der Schule baut er ein lebendiges Musikleben auf.
Mit 10 Jahren bekam Maria Kliegel von ihrem Va-
ter ein Cello - weil sie die "kräftigere und größe-
re" von zwei Zwillingsschwestern ist - die Schwe-
ster eine Geige, damit der Wunsch des Vaters,
man könne in der Familie gemeinsam Quartett
spielen, angegangen wird. Anderthalb Jahre spä-
ter gewann sie bereits den 3. Bundespreis Jugend
musiziert. Sie erzählt, jeden Donnerstag hätten
sie, die drei Schwestern und der Vater an der er-
sten Geige, Quartett gespielt. Abends hätten
dann die Eltern, die Mutter am Klavier, gemein-
sam Kunstlieder gesungen. Mit 15 Jahren wurde
sie Schülerin von Prof. Molzahn in Frankfurt, ge-
wann anschließend wieder mehrfach erste Preise
im Bundeswettbewerb Jugend musiziert und galt
an der Frankfurter Hochschule schnell als heraus-
ragendes Ausnahmetalent. Nach dem Abitur wur-
de sie von Janos Starker eingeladen, bei ihm in
Amerika zu studieren. Während dieser Zeit ge-
wann sie den amerikanischen Hochschulwettbe-
werb in Chicago, den Deutschen Musikwettbe-
werb in Bonn, sowie den Aldo Parisot Wettbewerb
in Brasilien. Sie wurde Assistentin von Janos Star-
ker an der Indiana University Bloomington und be-
gann eine intensive künstlerische Zusammenar-
beit mit Mstislav Rostropowitsch. Mit nur 25 Jah-
ren wird sie Professorin an der Folkwang-Musik-
hochschule in Essen. Dort lernte sie ihren Mann
kennen, einen Arzt, dessen zwei Kinder aus erster
Ehe sie großzog. Ihre internationale Karriere ex-
pandierte, nachdem sie 1981 den Grand Prix des
"Concours Rostropowitsch" in Paris gewann. Mit
ihren CD-Verkäufen liegt Maria Kliegel in der Cel-
loliteratur weltweit auf Platz eins. Seit 1986 ist sie
Professorin an der Musikhochschule Köln. Für ihr
besonderes Engagement auf dem Gebiet musika-
lischer Ausbildung, sowie für die Unterstützung
gemeinnütziger Projekte erhielt die Cellistin den
Verdienstorden des Landes Nordrhein- Westfalen.
Maria Kliegel wird als Jurorin zu vielen internatio-
nalen Wettbewerben eingeladen und spielt das
Stradivari-Cello, das zuvor Maurice Gendron ge-
hörte. In ihrer Freizeit spielt sie mit Begeisterung
Tennis und spielt Turniere in der 2. Verbandsliga.39

Pierre Fournier sagte über sie: "Maria Kliegel is a
rare talent who deserves a total recognition
among the very best cellists of the present time,
among the most prominent conductors of the
world. She will be called, I am convinced, for the
greatest succes around the world. It is a wonderful
privilege such a marvellous sincere interprete of
music!"40
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Die Geschlechtsrolle auf der Bühne - Perfor-
mance, Bilder, Gesellschaft und Geschlechtsrolle

Bühnenpersonen sind Protagonistinnen und Prot-
agonisten von gesellschaftlichem Rollendenken
und damit beteiligt an der Konstitution von Wirk-
lichkeiten.41 Sie bieten Projektionsfläche für vor-
handene Denkmuster und haben gleichzeitig die
Möglichkeit, diese durch ihr Auftreten zu beein-
flussen und zu verändern.42 Diese Veränderung
entsteht meist ohne bewusste Dekonstruktion.
Die Bühnenfiguren müssen bis zu einem gewissen
Grad Anpassung leisten.43 Das bedeutet, soweit
mit der Konvention verträglich zu sein, dass die
Gesellschaft sie toleriert, sich für das, was sie zu
sagen haben, interessiert und sie "zu Wort kom-
men lässt". So sollen die Lebensentwürfe und
Schicksale der vorgestellten Cellistinnen unter
dem Aspekt möglicher Transformationen von Er-
wartungen an geschlechtsspezifisches Rollenver-
halten betrachtet werden. Vor allem die "Pionier-
innen" Lisa Cristiani und Guilhermina Suggia ma-
nifestierten durch ihr öffentliches Auftreten eine
Provokation, wenn nicht sogar einen Bruch mit
vorhandenem Rollendenken. Durch ihre Art der
"Performance"44 entwickelte sich eine neue Per-
spektive auf die Frau als Bühnenkünstlerin. Die
nötige Anpassung an die gegebenen Vorstellun-
gen über weibliches Verhalten leisteten die
Künstlerinnen auf verschiedene Art und Weise.
Aus dem Handlungsspielraum heraus, der sich da-
durch ergab, dass ihr Verhalten eben gerade noch
nicht als Konventionsbruch, sondern nur als Pro-
vokation oder "Neuheit" aufgefasst wurde, ge-
lang es ihnen, die Erwartungshaltungen zu modifi-
zieren. Da es möglich ist, vorhandene Rollenbilder
zu modifizieren, ist davon auszugehen, dass Er-
wartungshaltungen an weibliches Verhalten, Bil-
der von Instrumentalistinnen auf der Bühne, so-
wie Geschlechterrollen konstruiert sind.45 Diese
Bilder und Rollen sind demnach auch dekonstru-
ierbar. Silvia Bovenschen hat die Wandelbarkeit
von Rollenbildern, die jeweils von dem sie erzeu-
genden, dominanten Diskurs als "naturgegeben"
46, 47, dargestellt werden, in ihrem Buch Die imagi-
nierte Weiblichkeit folgendermaßen formuliert:

"Die Bilder heben sich aus dem Fluß der Zeit,
sie stehen aufdringlich zur Verfügung; sie sind das
Material, aus dem sich die Vorstellungen und der
Begriff vom Weiblichen in den verschiedensten Si-
tuationen blitzschnell zusammensetzen; aber ihre
Zusammensetzung und Reihung ergeben keines-
wegs die weibliche Geschichte, sondern bezeich-
nen allein den Präsenzmodus des Weiblichen in
der Geschichte. Das Weibliche, wie es dort er-
scheint, ist eine Form."48

Die beim Cellospielen erforderliche Haltung galt
als "unschicklich" für Frauen.49 Außerdem wurden

die Größe des Instrumentes und der tiefe Klang
mit männlichen Eigenschaften assoziiert. Noch
bis ins 19. Jahrhundert spielten viele Cellisten
ohne Stachel, obwohl dieser bereits im 17. Jahr-
hundert erfunden wurde50. Das stellte ein weite-
res Hindernis für Cello spielende Frauen dar, da
ohne Stachel das Instrument auf jeden Fall zwi-
schen den Beinen gehalten werden musste und
noch dazu eine gebeugte, "unelegante" Haltung
erforderlich war. Die Erfindung des Stachels er-
möglichte das Spielen in einer Art "Damensitz",
mit dem rechten Bein über das linke geschlagen
oder mit beiden Knien hinter dem Cello. Ende des
19. Jahrhunderts verbreitete sich der Gebrauch
des Stachels, und man kann beobachten, dass in
den folgenden Jahrzehnten einige Cellistinnen
zum ersten Mal nach Lisa Cristiani auf die Bildflä-
che des Konzertlebens traten. Repräsentativ für
diese neue Generation sind May Muckle (1880-
1963) - die einmal in einer Zeitschrift den Titel
"ein weiblicher Casals"51 erhielt - Beatrice Har-
risson (1892-1965) und Guilhermina Suggia
(1885-1950). Sie sind diejenigen, die am meisten
im öffentlichen Gedächtnis gebliebenen sind. Es
gibt einen May Muckle Prize an der Royal Acade-
my of London, sowie einen Suggia-Award für
Nachwuchscellistinnen und -cellisten.52

Guilhermina Suggia spielt die Rolle einer Wegbe-
reiterin für zukünftige Generationen von Cellistin-
nen. In Kritiken wurde sie als "queen of cellists"53

bezeichnet. Dennoch verschwand sie in der nach-
träglichen Wahrnehmung der Öffentlichkeit völlig
im Schatten des weltberühmt und zur Legende ge-
wordenen Pablo Casals. Auch Lisa Cristiani ist
eine Neuentdeckung für die Welt der Cellistinnen
und Cellisten, während zahlreiche ihrer Zeitge-
nossen, Bernhard Romberg, Francois Servais, Ju-
stus Johann Friedrich Dotzauer und Auguste Jose-
phe Franchomme unter Cellistinnen und Cellisten
der heutigen Generation bekannt sind. Diese Cel-
listen haben Studienliteratur, Etüden, Übungen
und Studienkonzerte hinterlassen. Abgesehen da-
von, dass Lisa Cristiani dazu in ihrem tragisch kur-
zen Leben vielleicht keine Zeit hatte, spielt sicher
auch ein Frauenbild in diesem Zusammenhang
eine Rolle, wie es in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts der Dirigent Hans von Bülow in Be-
zug auf Clara Schumann drastisch und voller Her-
ablassung formulieren wird: "Reproductives Ge-
nie kann dem schönen Geschlecht zugesprochen
werden, wie productives ihm unbedingt abzuer-
kennen ist [...] Eine Componistin wird es niemals
geben, nur etwa eine verdruckte Copistin [...]. Ich
glaube nicht an das Femininum des Begriffes:
Schöpfer. In den Tod verhasst ist mir ferner alles,
was nach Frauenemancipation schmeckt."54

Lisa Cristiani gelang es, die Musikwelt davon zu
überzeugen, dass sie trotz ihres Cellospiels sich
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den moralischen Vorstellungen der Zeit fügte und
das von ihr erwartete "weibliche" Verhalten ak-
zeptierte. Es gelang der jungen Frau, durch ihre
Kleidung und vor allem durch ihre "zartes" Spiel
das Bild einer "Dame" zu suggerieren, welche die
ihrem Geschlecht entsprechenden Grenzen nicht
überschritt. Gleichzeitig führte sie ein unabhängi-
ges Leben, wenn man bedenkt, dass sie Reisen
unternahm, die auch Männer dieser Zeit für stra-
paziös und gefährlich hielten.55 Einerseits verletz-
te sie die Konvention bereits dadurch, dass sie
überhaupt Cello spielte. Andererseits schien sie
sich innerhalb gewisser Regeln, die mit Weiblich-
keit verbunden sind, zu bewegen. Ihr "Taktge-
fühl" wurde gelobt, sie spiele, "wie es zum schö-
nen Geschlecht passt".

"Sie behandelt zwar ihr von Natur aus viel phy-
sische Kraft beanspruchendes Instrument, das sie
beiläufig gesagt mit grosser Decenz handhabt,
nicht eben mit Kraft. Aber mit desto größerer An-
mut und Eleganz. Besonders trägt die Künstlerin
Gesangsstellen mit seltener Zartheit, Innigkeit
und Wärme der Empfindung vor, Eigenschaften,
die in so hohem Grade fast nur den Begabteren
ihres Geschlechts anzugehören pflegen. Bergen
lässt sich jedoch nicht, dass ihr Vortrag durch fort-
währende Anwendung des pianissimo u.s.w. auf
die Dauer Monotonie erzeugt [...], dass der Cha-
rakter des Instruments fast ganz verwischt wird.
Mit einem Worte, die Färbung des Vortrags fehlt
durchaus."56

Der Autor dieser Zeilen steht vor einem Problem:
Einerseits lobt er Cristianis "weibliche" Tugen-
den, die Zartheit ihres Spiels, die "Gesangsstel-
len" Damit huldigt er dem gängigem Bild von
Weiblichkeit. Andererseits kritisiert er die damit
einhergehende Eintönigkeit ihres Spiels. So fehlt
ein Drittes, nämlich die Möglichkeit zur freien,
dem Werk angemessenen künstlerischen Ausge-
staltung. Seine Kritik müsste konsequenterweise
dazu führen, dass die Cellistin ihren Interpretati-
onsstil im Interesse einer gelungen unabhängigen
Werkinterpretation ändert. Das aber scheint nicht
erwünscht zu sein. Der Autor bemerkt das Dilem-
ma seiner Argumentation und lässt in der darauf
folgenden Ausgabe einen Nachtrag drucken:

"Wir können nicht wünschen, dass uns die
Künstlerin feurige und leidenschaftliche Ergüsse
auf ihrem Instrument vortrüge, das Cello in dieser
Art gespielt, passt nicht in die Hände einer Frau.
Es ist ein Zeichen von dem sicheren Takt der Celli-
stin, dass sie sich in diesen Grenzen hält, weil sie
sonst nothwendig, der Aeusserlichkeit ihres In-
struments gemäss, Carikirtes zum Vorschein brin-
gen würde. Es sind die zarteren Gefühle, denen
sie Ausdruck zu geben hat, und darin ist sie Mei-
sterin."57

Hier wird ein binäres oder polares Bild von weibli-
chem und männlichem Spiel konstruiert. Dem
Weiblichen wird Zartheit und pianissimo zugeord-
net und die damit einhergehende Eintönigkeit in
Kauf genommen; dem Männlichen Leidenschaft
und Feuer, sowie die werkgerechte Interpretation.
In dieser binären Argumentation bleibt dem Weib-
lichen die werkgerechte Interpretation verschlos-
sen, es sei denn dieses komplementäre Denken
würde durchbrochen. Also würde Lisa Cristiani,
um werkgerecht zu interpretieren, ›zart‹ und ge-
sanglich, sowie "feurig" und "leidenschaftlich"
spielen. Mit dieser Integration wäre der Aus-
schluss des Weiblichen vom Erfolg und der Büh-
nenpräsenz überwunden, "[...] das aber können
wir nicht wünschen".58 Der Preis für Cristianis, der
Konvention angepasstes, "weibliches" Spiel ist
hoch. Die Akzeptanz in der Öffentlichkeit wird
durch dieses erst ermöglicht. In der binären Argu-
mentation zieht dieser Tribut an Weiblichkeitsbil-
der herablassende und ironische Kritik nach sich.
Die Künstlerin, die diesem Frauenbild folgt, gerät
in eine Falle. Die weiblichen Ausdrucksmöglich-
keiten werden als eingeschränkt und minderwer-
tig betrachtet. So muss auch die Kritik nicht vor
diskriminierenden Formulierungen zurückschrek-
ken, wie in einem Artikel der französischen Zeit-
schrift Revue et Gazette Musicale von 1845:

"Wir wissen nicht, wie man ihr sagen kann,
dass Affekthascherei und Manieriertheit [...], die
niedlichen Rutscher auf der Seite und der kleine
Klang keineswegs im Charakter des Violoncellos
liegen; wir können sie kaum auffordern, dieses In-
strument in einer getragenen und ernsthaften
Weise zu spielen, die Saiten anzupacken, anstatt
wie eine hübsche weiße Katze Gebete und Bole-
ros zu miauen, da man erwartet, dass dies alles
zum schönen Geschlecht passt. Man muss Made-
moiselle Cristiani […] eine sanfte und zarte Ro-
manze in a-moll auf der A-Saite raten."59

Unbeschädigt, das zeigt dieses Zitat, konnte Cri-
stiani nicht aus dieser Falle herauskommen. Den-
noch hat sie mit ihrer Berufsbiographie eine
Transformation angestoßen. Durch ihren Lebens-
weg, ihre Konzertreisen und den damit verbunde-
nen Erfolg brachte sie zum ersten Mal in der Mu-
sikgeschichte das Bild einer Konzertcellistin her-
vor.

Cellistinnen und Frauenbewegungen

Meine These ist, dass das Erscheinen der Frauen
am "Männerinstrument Cello" zeitlich mit den
Phasen der Frauenbewegungen korrespondiert.
Durch ihr Auftreten spiegeln die Cellistinnen be-
reits ein verändertes Frauenbild und tragen, jede
auf ihre Weise, zu dessen Ausgestaltung und Ver-
breitung bei.
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Geboren 1827, wuchs Lisa Cristiani in eine Zeit
hinein, die zwar die Aufklärung und die Französi-
sche Revolution noch gut in Erinnerung hatte,
aber von restaurativen Strömungen geprägt war.
1792 hatte Mary Wollstonecraft mit ihrem Buch A
Vindication of the Rights of Women "erstmals das
Gedankengut der Aufklärung konsequent auf die
Stellung der Frau"60 bezogen. Ihre "Verteidi-
gung" dieser Rechte "richtet sich gezielt gegen
Jean Jaques Rousseaus Theorie der weiblichen In-
feriorität,"61 so Therese Frey-Steffen. Es ist inter-
essant, dass der Großvater von Lisa Cristiani, der
vielleicht die Französische Revolution noch selbst
miterlebt hatte, seine Enkelin ›wild‹ sein ließ und
nichts dagegen hatte, dass sie mit den gleichaltri-
gen Jungen durch die Natur tobte. Hier könnte der
Einfluss Rousseaus eine Rolle spielen, der das
"natürliche" Aufwachsen von Kindern postulier-
te.62 Das Argument bezüglich ihres Cellospiels,
die "Heilige Cäcilie habe ebenfalls Bass ge-
spielt", ist geschickt und gleichzeitig auswei-
chend, da es jeden Verdacht auf ein allzu aufkläre-
risches Denken im Verweis auf eine katholische
Heilige beschwichtigt. Immerhin schreibt der Mu-
sikwissenschaftler Otto Gumprecht noch 1876
über: "vereinzelte Orgel- und Violoncellospiele-
rinnen und was der befremdlichen Gestalten mehr
sind, die hin und wieder im weiten Tonreich auf
Abenteuer ausgegangen."63

Die Forderungen der Französischen Revolution
nach liberté, égalité, fraternité, sowie die kriti-
schen politischen Bewegungen, die die 48er Re-
volution vorbereiteten, boten auch die Basis für
ein Nachdenken über die Stellung der Frau. So
fürchtet die konservative Wiener Musikzeitung in
der Figur Cristianis eine Protagonistin der begin-
nenden Frauenbewegung:

"Eine Violoncellistin!!! Soll sich in einem Pari-
ser Salon produciren mit Namen Cristiani-Barbier
und zwar mit grossem Beifall. - Das sind die Früch-
te der Frauen-Emanzipation!"64

Auch die Berliner Musikalische Zeitung sieht in
der Cellistin wenn nicht gar eine politische Figur,
dann doch eine bedeutungsvolle Wegbereiterin
für eine Veränderung der gesellschaftlichen Um-
stände und Bedingungen für Frauen: "Frl. Chri-
stiane Barbier, eine Violoncellistin, welche in Pa-
ris und Brüssel Concerte gegeben, ist nebenbei
ein Apostel der Frauenemanzipation, treibt also
zwei Geschäfte, von denen das eine das andere
unterstützt."65 Die erste Frauenbewegung Ende
des 19. Jahrhunderts kämpfte für "Gleiche Moral
für Mann und Weib"66, gegen die Reglementie-
rung der Prostitution, gegen den internationalen
Mädchenhandel, gegen Kindesmissbrauch und für
Sexualaufklärung.67 Diese Programmatik artiku-
liert Interessen, Inhalte und Themen aus dem Le-
ben der Frauen, die, was ihre Rechte und Möglich-

keiten anging, immer noch benachteiligt und
randständig waren.
Mit der Weimarer Republik erhielten die Frauen
das Wahlrecht und die Gleichberechtigung wurde
in der Verfassung verankert. Die 20er Jahre brach-
ten auf dieser Grundlage ein freiheitliches Den-
ken, was die Trennung von Sexualität und Fort-
pflanzung, voreheliche und gleichgeschlechtliche
Beziehungen sowie die "neue Selbstverständlich-
keit einen Beruf auszuüben"68 anging. Die ver-
breitete Artikulation dieser Themen durch die
Fraueninitiativen stellte auch einen Hintergrund
für das neue Selbstverständnis von Künstlerinnen
dar. So konnten Cellistinnen wie Guilhermina
Suggia, May Muckle und Beatrice Harrisson in ih-
ren Lebensentwürfen und Karriereplanungen ihre
Verhaltensspielräume stärker erweitern, als es
noch Lisa Cristiani möglich gewesen wäre. Damit
ging eine Veränderung der Bilder von Bühnen-
künstlerinnen einher. Die Bühne scheint geeignet
zu sein, neue Entwürfe vom Frauenbild, die in der
Gesellschaft noch nicht als selbstverständlich gel-
ten, zu inszenieren und damit zu transformieren.
Die 60er und 70er Jahre sind mit der Studentenbe-
wegung, dem "Second Wave Feminism" und der
sexuellen Revolution die nächste Etappe. In diese
Zeit fällt die spektakuläre Karriere Jaqueline du
Prés. Sie ist die einzige Frau, die auf die Frage
nach einer "bedeutenden Cellistin" sofort ge-
nannt wird. Mit ihr beginnt eine Entwicklung, die
man als "Cello-Boom" bezeichnen könnte. Das
Instrument wird bei Mädchen und Jungen populär
wie nie zuvor, die Klassen an den Musikhochschu-
len vergrößern sich. Sicher hat auch Rostro-
powitsch stark zum wachsenden Beliebtheitsgrad
des Instrumentes beigetragen. So erzählt Maria
Kliegel, er sei schon als kleines Mädchen ihr gro-
ßes Vorbild gewesen, habe sie doch jedes Jahr von
ihm eine Platte geschenkt bekommen. Eine Frau
sich zum Vorbild zu nehmen, auf die Idee wäre sie
nie gekommen, es hätte ja keine gegeben.69 Wie
kommt es nun, dass du Pré als erste Frau zu einer
wirklichen Cello-Heldin gekürt wird? Das geht so-
gar so weit, dass andere Cellistinnen, die vor ihr
bereits konzertierten, so Suggia, Harrisson,
Muckle, kaum mehr erwähnt werden, aber auch
die Zeitgenossinnen - z. B. Zara Nelsova, Amaryl-
lis Fleming, Angelica May, und die direkten Nach-
folgerinnen - wie Maria Kliegel und Natalia Gut-
mann - hinter ihrem Glanz zurückzutreten schei-
nen?
Du Pré ist ein Phänomen in der neueren Musikge-
schichte. Ihre Darstellung als ›einmalig‹ ist indes-
sen im Sinne einer diskurskritischen Perspektive
zu hinterfragen. Sie verkörperte ein Frauenbild,
das neu war und sich in den 60er und 70er Jahren
allmählich durchsetzte. Sie wird in fast allen Be-
richten als beeindruckende Persönlichkeit be-
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schrieben, als "leidenschaftlich und tempera-
mentvoll"70, als "dramatisches Naturell"71,
gleichzeitig immer als "natürlich", "ehrlich" und
"lauter"72, als in Übereinstimmung mit sich und
ihrem Instrument, als "geborene Cellistin"73, als
"in sich ruhend", als extrovertiert und gewin-
nend74.  Das war der Entwurf eines Frauenbildes,
nach welchem Frauen alles sein durften bzw. auch
sein sollten: individuiert, einzigartig, natürlich,
ungebremst und kreativ. Alle diese Zuschreibun-
gen als Einschätzungen, Erinnerungen, Konzert-
besprechungen und biographische Texte sind Teil
des "Mythos du Pré"75. Vielleicht kann man über-
legen, ob gerade so eine mythologisch-stilisierte
und überhöhte Figur den Wünschen der Zeit ent-
sprach: ein Bild der "befreiten, vielseitig befähig-
ten" Frau wurde inszeniert, das die Errungen-
schaften und Ziele der Frauenbewegung reprä-
sentiert. Gleichzeitig wird durch den Mythos der
Genialität und der Einzigartigkeit die Idee, dass
viele Frauen "befreit und befähigt" sein könnten,
unterlaufen. Die Künstlerin selbst trägt zur Trans-
formation des Frauenbildes bei, die Mythenbil-
dung geht einen Schritt zurück.
Auch wenn sie zunächst ein Ausnahmephänomen
bleibt, hat du Pré eine Entwicklung angestoßen,
die die Bedingungen für Frauen am Cello grundle-
gend änderte. Die Preisträgerinnen des Rostro-
powitsch-Wettbewerbs, des wichtigsten Preises
in der Cello-Welt, der seit 1977 alle vier Jahre
ausgetragen wird, waren 1981 Maria Kliegel,
1990 Wendy Warner, 1994 Han-Na Chang, 2001
Tatjana Vassilieva, 2005 Marie Elisabeth Hecker.
Das bedeutet: von acht Preisträgerinnen und
Preisträgern sind fünf Frauen und drei Männer!
Dass Maria Kliegel heute aber in Juries oder beim
berühmten Kronberg-Cellofestival, abwechselnd
mit Natalia Gutmann oft immer noch die einzige
Frau in einer langen Riege berühmter Männer ist,
und häufig auch nicht eingeladen wird, dafür gibt
es keine plausible Erklärung. Sie vermutet la-
chend: "Die Herren haben Angst von einer qualifi-
zierten Frau an den Rand gedrängt zu werden, ir-
gendwie scheinen die männlichen Cellisten zu be-
fürchten, von einer Frau eventuell überholt zu wer-
den, dann laden sie einen lieber nicht ein. Ich fin-
de das schade, denn ich weiß, wie sehr sie mich
alle eigentlich schätzen und auch persönlich sehr
mögen - und ich sie auch."
Obwohl Maria Kliegel von Mstislav Rostro-
powitsch als "die beste Cellistin, die er seit Ja-
queline du Pré gehört habe" anerkannt wird, be-
zeichnet sie selbst ihre Karriere nicht als "Welt-
karriere". "Plattenkarriere", ja, die habe sie ge-
macht und damit würde sie auch in Zukunft bei
den jüngeren Generationen in Erinnerung blei-
ben, und eine Art Vorbildfunktion übernehmen -
eher aber, so betont sie, für hohe musikalische

Qualität, unabhängig vom Geschlecht, denn als
"Frau am Cello". Sie habe "nie an ihrer Karriere
gebastelt, Kontakte geknüpft". Als sie ihren
Mann heiratete, wären zwei kleine Kinder da ge-
wesen. Da hätte sie "nach dem Herzen entschie-
den".  Auch wenn sie sich im Nachhinein sicher ist,
dass ihre Entscheidung richtig war, weil sie froh
ist, eine Familie zu haben, spricht sie, was die
Bühnenkarriere angeht, von zehn verlorenen Jah-
ren. Und davon, dass sie mit diesem Lebensent-
wurf vielleicht "nicht so exotisch" war. Dass
"wahre Qualität sich durchsetzt", glaubt sie nach
wie vor, und dass auch in der Zukunft Frauen die
Möglichkeit haben werden, als Künstlerinnen
ernst genommen zu werden, die ein Lebenswerk
repräsentieren, in dem ihnen auch einige Jahre
Auszeit für eine Familie zugestanden werden.
Dass die "postfeministische"76, 77 Phase seit den
90er Jahren im allgemeinen dazu neigt, histori-
sche Zusammenhänge zu ignorieren und günstige
Bedingungen als gegeben hinzunehmen, hat si-
cher auch seinen Einfluss auf das kollektive Ge-
dächtnis und die nachträgliche Wahrnehmung
zum Beispiel der hier besprochenen Cellistinnen.

Der männliche Blick

Ich möchte die Art und Weise, wie Männer und
Frauen auf Bühnenkünstlerinnen schauen einen
"männlichen Blick" nennen78,  weil die Perspekti-
ve der Männer den herrschenden Diskurs be-
stimmt.79, 80  Die Frau tritt als handelndes Subjekt
auf die Bühne81 und bietet damit Anlass und Pro-
jektionsfläche für erotische Fantasien sowie mo-
ralische Wertungen.82, 83 Das wird an dem Phäno-
men deutlich, dass die äußere Erscheinung von
Frauen in unangemessenen Zusammenhängen
ungleich mehr Aufmerksamkeit erhält als die von
Männern.84 Man denke an Konzertkritiken über
Dirigentinnen, wie noch 2000 über Simone Young:
"Stiletto-Pumps für die Sidney-Opera- ein knall-
hartes Persönchen mit roten Haaren [...]."85 "Auf
Wagners Absätzen - Die zierliche junge Frau im
Seidenanzug trägt Schuhe, deren Absätze so hoch
sind, dass Intendanten mutmaßen, sie habe sie in
einem SM-Shop gekauft"86. Einen Wandel von ei-
ner moralisch-argwöhnenden zu einer bewusst
sexualisierenden Betrachtungsweise kann man
beobachten. Auch die Tendenz zum Gegenteil exi-
stiert: eine Verklärung des Reinen, Unschuldigen,
sowie des Taktgefühls, die darauf hinweist, wie
vorherrschend die sexualisierende Sichtweise ist,
wenn sie sich nur im extremen Gegenteil auf-
löst87. So sagte William Pleeth über Jaqueline du
Pré: "Die perfekte Verbindung zwischen Leiden-
schaft und unschuldiger Ehrfurcht. Ein geistiger,
nicht nur ein körperlicher Akt."88
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So wird in der Ankündigung eines Konzertes von
Lisa Cristianis die moralisch-argwöhnende Sicht-
weise, aber auch deren Veränderung deutlich:

"Eine Violoncellistin, aus Paris, hübsch und
jung, in Berlin‚ noch gar nicht da gewesen' - das
musste auf's Höchste spannen und interessiren.
[...]- man musste [...] sehen, wie sie den Bass hal-
ten würde; das war die Hauptsache. […] Als sie
hervortrat [...], da richteten sich alle Operngucker
und Lorgnon's auf die Virtuosin, und viel im Hinter-
grunde des Saales Entfernte stiegen auf die Stüh-
le, um zu sehen, wie eine Dame einen Bass halten
könne [...]Die Meisten glaubten, es müsse etwa
frivol aussehen, indem sie ganz und gar vergessen
hatten, dass Dem. Cristiani eine Dame sei und für
ihren speziellen Zweck ein weithinwallendes
Kleid trägt, wodurch alle Contouren des Körpers
verschleiert werden, und dass es daher nothwen-
dig weit hübscher und graziöser aussehen muss,
wenn eine Dame, als wenn ein Mann das Violon-
cell zärtlich umknieet."89

Es dominiert die Frage nach der "Haltung". Im
übertragenen Sinne lässt sich Haltung auch als
ein politischer oder sozialer Standpunkt verste-
hen, ein Sich-Positionieren in der Gesellschaft.
Was das Spannende an der Haltung ist, bleibt ver-
borgen und ist deshalb umso offensichtlicher. Der
Auftritt der Cellistin wird zu einem erotischen und
moralisch brisanten Event, gerade weil dieser
Sinn der Szene nicht direkt beim Namen genannt
wird.90 Dazu Freia Hoffmann:

"Zum weiblichen Körper kommt als Drittes das
Instrument hinzu. Die Frau nimmt das Violoncello
zwischen die Beine, setzt die Geige an die Schul-
ter [...] wer sie betrachtet, betrachtet auch die Be-
ziehung zweier Körper zueinander. [...] auch für
die Kunstmusik ist anzunehmen, dass libidinöse
Besetzungen die Spiellust steigern [...]91 Ist es da
verwunderlich, wenn Frauen all dies nicht dürfen?
In der bürgerlichen Gesellschaft hat der Mann das
Privileg, Dinge zu instrumentalisieren und mit
erotischen Bedeutungen zu versehen [...] Auch die
Frauen gehören zu den Dingen, die der Mann als
Objekte für sich nutzt [...] die Instrumentalistin
hat also die Zensur auf den Plan gerufen, wenn sie
eine Rolle einnahm, die nur dem Mann zukommt,
und bei deren Wahrnehmung der Mann auch den
Objektstatus der Frau braucht."92

Aus dieser Perspektive liest sich der Zeitungsbe-
richt über Suggias Auftritte von 1926 wie ein auf-
regendes, erotisches Ereignis zwischen einem
Subjekt und seinem Objekt, zwischen Spielerin
und ihrem Instrument:

"In der sichtbaren Erscheinung dominierte die
Stärke immer: der spannungsvoll dynamische Kör-
per, die kräftigen Schulter, hatten nichts was man
als graziös bezeichnen würde: genauso wie "hüb-
sches Aussehen" nie das Niveau dieser Dame tref-

fen würde. [...] eine Schönheit mit Rauheit und
Kraft [...] wie einige der Klänge, die sie klagend
und schreiend in den Raum sendete. Es war ein
Vergnügen sie zu sehen, bevor jeder Ausbruch be-
gann, wachsam aufrecht sitzend, den Bogen ba-
lancierend und in die richtige Position bringend
wie ein Fechter seinen Degen[...], dann sich selbst
mit der riesigen Schildkröte zwischen ihren Knien
bereit machend, wie ein Jockey, der sich zum Ritt
aufsetzt: aufrecht zunächst und wachsam, dann
allmählich, gefangen von dem Fluss, den sie er-
zeugte mitschwingend, sanft, schläfrig, träge, bis
die Stimmung wechselte, der Fluss zu einem
Sturzbach wurde und bis gemeinsam schwankend
beinahe alles [...] erschüttert wurde; dann saß sie
wieder vorwärts gerichtet, ihr Pferd an der Mähne
nehmend, es zügeln und es antreiben, mit herri-
schen Staccato-Bewegungen, es völlig beherr-
schend - um es dann frei laufen zu lassen, oder
noch einmal zu neuem vollem Kurs aufbrechend,
sich sammelnd, sich ausstreckend in einem wil-
den Galopp. Sie erzeugte Klang bis man ihn sehen
konnte: die Musik schien zu fließen wie laufendes
Wasser, ihre Arme hinauf, über ihren Nacken; man
fühlte, dass, wenn man hinter ihr säße, man sehen
könnte, wie es über ihre Schultern und ihre Wir-
belsäule mit den Wirbeln und Strudeln eines Berg-
flusses rauschte. [...] Dann am Schluss, mit einem
langgezogenen, seufzenden Fallen, oder mit ei-
nem abrupten, vehementen Klanggeläut, endete
sie, hob den Bogen in die Höhe, brach den Zauber
und kam hervor, wie ein Taucher, ein wenig atem-
los und lächelnd."93

Die erotische Bedeutung des Konzerts versteckt
sich nicht mehr hinter moralisch-wertenden Blik-
ken, sondern wird ganz offen ausgestaltet. Die
Cellistin bietet eine Projektions- und Assoziati-
onsfläche für mehr oder weniger verdeckte sexu-
elle Fantasien. Die Macht94, die sie auf der Bühne
hat, wird ihr zugestanden, aber mit männlicher
Metaphorik beschrieben. So vergleicht der Autor
sie mit einem "Jockey", beschreibt ihre kräftigen
Schultern, assoziiert den Bogen mit einem Degen.
Besonders der Degen, als ein Männlichkeitssym-
bol, kann als phallische Fantasie gedeutet wer-
den. Damit wird die Vorstellung von den binär sich
ergänzenden Geschlechtern überschritten. Attri-
bute, die als typisch männlich verstanden wurden,
werden nun für die Darstellung einer Frau ange-
wendet.
Die 20er Jahre als eine Zeit, die bereits von den
Errungenschaften der ersten Welle der Frauenbe-
wegungen95 profitierte und die in Literatur, Kunst
und Politik sich im Aufbruch befand, boten einen
anderen Spiegel für eine Cellistin, als es noch zur
Zeit von Lisa Cristiani der Fall war. So scheint zum
ersten Mal das Überschreiten der Genderbarrie-
ren nicht mehr Anstoß zu erregen. Stärke und
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Rauheit sind ebenfalls Eigenschaften, die wir aus
der Beschreibung von Kriegern und Helden ge-
wöhnt sind, seltener aber im Bezug auf eine Frau.
Die Metapher des Wassers wiederum, die der Au-
tor reichlich benutzt, dient dazu, bildlich in Berüh-
rung mit dem Körper der Cellistin zu kommen, sei-
ne Konturen zu beschreiben: das Wasser fließt die
Arme hinauf, über den Nacken, die Wirbelsäule
hinab. Der Verfasser steigert die Wasser-Meta-
pher, aus dem trägen Fluss wird ein Bergbach mit
Strudeln und Wirbeln, ein Sturzbach. Der Artikel
hat eine Dynamik, das "langsame Schwingen" zu
Beginn, die "geschlossenen Augen", der immer
stärker werdende "Fluss", der "wilde Galopp",
das "langgezogene, seufzende Fallen" und
schließlich das Auftauchen, "ein wenig atemlos
und lächelnd". Die assoziative Aussagekraft kann
kaum eindeutiger sein, eine Verknüpfung mit se-
xueller Erregung liegt nahe.96 Das Zitat ist frei von
moralischer Wertung, es ist sogar voller Bewun-
derung. Guilhermina Suggia selbst soll gesagt ha-
ben: "To be on the stage is to comunicate with the
whole body and not only with the cello."97 Die
20er Jahre gelten als Zeit der sexuellen Befreiung.
Dieser Kontext ermöglicht sowohl eine solche Zei-
tungskritik, als auch eine solche Äußerung der
Künstlerin.
Anita Mercier zitiert zahlreiche Zeitungsartikel,
die sich mit der Erscheinung Suggias und mit dem
Versuch beschäftigen, sie in Konzepte von "Weib-
lichkeit" und "Männlichkeit" einzuordnen. "One
would call Guilhermina Suggia a master rather
than a mistress of her instrument."98 Auch im Text
von Anita Mercier ist die Schwierigkeit zu spüren,
aus dem binären Geschlechtsrollenkonzept her-
auszutreten. Sie erklärt Suggias Erfolg mit ihrer
"starken dominanten musikalischen Persönlich-
keit", gepaart mit einer "betörenden Weiblich-
keit" und einer "appealing androgyny."99 "A simi-
lar combination between 'masculine' strength
and 'feminine' charm is suggested in the John por-
trait. Suggia's image was, in a sense, that of the
classical temptress: in the press she was descri-
bed as a siren, a sorceress, and even a mer-
maid."100 Auch wenn diese Äußerungen aus den
20er Jahren die neugewonnene Freiheit eroti-
scher Fantasien bezeugen, bleibt der Blick doch
ein "männlicher". Gerade die Assoziationen der
"Zauberin", der "Sirene" und der "Meerjung-
frau" spielen mit mythologischen, märchenhaften
Bildern, die weibliche Stärke, Sexualität und An-
ziehungskraft als vielleicht schöne, aber immer
auch gefährliche Versuchungen darstellen. Viel-
leicht ist ein Perspektivenwechsel durch einen zu-
nächst "weiblichen Blick" der erste Schritt zur
Überwindung des polaren Geschlechterden-
kens.101

Heldinnen oder Randerscheinungen?

Frauen, die in Männer-Domänen der Musikwelt
tätig sind, verweisen auf die Unvollständigkeit ei-
ner "Heroengeschichtsschreibung".102, 103 Der do-
minante, männlich geprägte Diskurs wird auf Diri-
gentinnen und Frauen an sogenannten Männer-
Instrumenten, aber auch auf andere Bühnen-
künstlerinnen übertragen. Entweder geschieht
dies im Sinne einer Heroisierung und Stilisierung
zur einmaligen Ausnahmeerscheinung104, zur Aus-
nahme-Heldin105, oder als Abwertung zu Randfi-
guren, die dem Vergleich mit männlichem Können
entweder nicht standhalten können, oder ihm gar
nicht erst ausgesetzt werden. Lisa Cristiani wird
von ihren Kritikern zwar für ihr Taktgefühl und ihr
zartes Spiel gelobt, ein Vergleich mit männlichen
Kollegen wird aber durch das Verweisen auf die
"Grenzen des Geschlechts" ausgeschlossen:
"Man darf von einer französischen Dame [...] nicht
deutsches Männerspiel erwarten."106 Und: "Von
einem Manne aber [...] darf man wohl mehr erwar-
ten, als von einem jungen Mädchen."107 Baldock
macht etwas Vergleichbares: er inszeniert Suggia
auf der Bühne seiner Biographie als eine von zahl-
reichen Nebenrollen um den großen Casals.108

Maria Kliegel vermutet: "Eine Frau, die gute Ar-
beit leistet [...] ist nicht exotisch genug, man
glaubt ihr a priori nicht."109 Künstlerisch tätige
Frauen geraten in eine Art Sonderkategorie, die
sie in der Vergangenheit meistens aus der Musik-
geschichtsschreibung ausschloss.110

In den Quellen zu du Pré und Suggia fällt eine he-
roisierende Betrachtungsweise auf. Das bedeutet,
dass Musikerinnen, wenn der Diskurs111 sie nicht
als Randerscheinungen marginalisiert, als Aus-
nahmeerscheinungen hervorgehoben werden. Auf
diese Weise können Frauen nicht in die Räume
des Erreichbaren treten. Für Suggia bedeutet die
Abstufung zwischen den Geschlechtern eine Ab-
wertung neben Casals. Zu ihrem Verschwinden in
seinem Schatten leistete Casals sicher seinen
Beitrag, indem er sie nie mehr erwähnte, weder
als Künstlerin noch als ehemalige Lebensgefähr-
tin, so als habe sie gar nicht existiert. Im Fall von
Jaqueline du Pré könnte man von der Übertragung
eines "Genie- und Natürlichkeitskonzeptes" auf
eine Frau sprechen, losgelöst sowohl von histori-
schen Bedingungen als auch von der sozialen Be-
deutung, die diese Künstlerin in der Öffentlichkeit
erhielt. So spricht Tully Potter vom "überlebens-
großen Naturell einer legendären Virtuosin des
20. Jahrhunderts - Jaqueline du Pré."112  Hilary du
Pré schreibt über ihre Schwester: "Auch ihm
[Pleeth] war nun klar, dass Jackie kein blasser Ab-
klatsch sondern ein echtes, reines Original
war."113 Christopher Nupen, der Regisseur zahl-
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reicher Filme über Jaqueline du Pré, beschreibt
seine Begeisterung folgendermaßen:

"Ihre Artikulation war so natürlich, so überzeu-
gend, als müsse es so sein; und dabei blieb einem
bei den unerwarteten Änderungen der Farbge-
bung vor Entzücken der Atem weg - alles war ge-
radezu selbstverständlich und war doch ganz an-
ders, ganz unvergesslich. [...]Jackies Wesen und
Talent gingen so vollkommen ineinander auf, wa-
ren so natürlich, so lauter, dass es ihr vergönnt
war wie nur wenigen anderen, der Aufgabe großer
Musikwerke gerecht zu werden, nämlich uns ei-
nen kurzen Blick auf die Ewigkeit zu gewäh-
ren."114

In solchen Formulierungen kann man auch den
Wunsch nach einer "Ewigkeit", in der man sich an
diese Künstlerin erinnern möge, lesen. Gerade
das tragische Schicksal du Prés und ihr früher Tod
machen solche Assoziationen verständlich. Und
man kann sagen, dass dieser Wunsch in Erfüllung
gegangen ist: Jaqueline du Pré ist aus dem Cello-
Olymp nicht mehr wegzudenken.
Jede Zeit hat ihre Rollenbilder, abhängig und ge-
staltet vom aktuellen und dominanten Diskurs.
Diese Bilder werden als allgemeingültig und zeit-
los erlebt. Die "Erkenntnis, dass die Darstellung
von Geschichte untrennbar mit uns verbunden ist
- wir, die wir uns heute der Geschichte zuwenden
und entscheiden, was erinnert werden soll, was
vergessen werden kann"115, so Annette Kreutzi-
ger-Herr, stellt einen Wandel in der musikhistori-
schen Forschung dar. Unter diesem Gesichtspunkt
wird deutlich, warum es gelingt, eine "Cello-Hel-
din" in den Olymp zu erheben und andere im
Schatten des Vergessens zu belassen.

Statt einer Zusammenfassung - Erinnerung und
Perspektive

Von 16 befragten Cellistinnen und Cellisten der
Musikhochschule Köln kannte niemand Guilher-
mina Suggia und Lisa Cristiani, alle nannten Ja-
queline du Pré, die Hälfte nannte Maria Kliegel
und Natalia Gutmann und eine Angelica May. Die
Erinnerung an Wegbereiterinnen, die mit ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligung zu kämp-
fen hatten, die neue Chancen für jüngere Genera-
tionen eröffneten und an Frauenbewegungen, ist
nicht selbstverständlich. Sie scheint sogar unbe-
quem zu sein. Jede Generation möchte sich offen-
bar wieder neu auf ihre einzigartige Leistung, auf
originäres Talent berufen können, in jenem Sinne,
dass "Qualität sich durchsetzt",116 wie Maria
Kliegel sagt.
Mit der Betrachtung und Dekonstruktion histori-
scher Entwicklung von Rollenbildern erweitern
sich die Perspektiven mit der Möglichkeit zu neu-
en Lebensentwürfen. Dennoch ist ein bloßes Hin-

nehmen der verbesserten Situation verlockend.
Die Reflexionsanstrengung des Weges, den die
Vorkämpferinnen gehen mussten, kann auch als
desillusionierend erlebt werden. Der Blick auf die
Biographien der Cellistinnen ist, wie die Ausfüh-
rungen zeigten, nicht nur ermutigend. Bühnen-
künstlerinnen habe ich als Protagonistinnen von
Transformationsprozessen geschlechtsspezifi-
scher Rollenbilder verstanden. Diese Transforma-
tion geschieht durch das Erscheinen der Cellistin-
nen in einer bestimmten Zeit, durch ihr Auftreten,
durch ihre Art der Performance117. Im Kompromiss
zwischen Annehmen und Realisieren sowie dem
Durchbrechen der Rollenbilder wird eine neue
Perspektive und eine veränderte Form, über die
Lebensentwürfe zu sprechen, entwickelt. Gerade
durch die Notwendigkeit zum Kompromiss bleibt
die Gefahr des Vergessens und Zurückfallens in
alte Bilder.
Auch wenn Jaqueline du Pré nur mit der Vorberei-
tung von Guilhermina Suggia und anderen eine
solche Karriere machen konnte, sind die Vorreite-
rinnen im öffentlichen Gedächtnis wenig präsent.
Zum Mythos um die Genialität gehört eine weit-
gehende Unabhängigkeit von Hilfestellungen und
Begünstigungen wie auch das Unerklärliche der
künstlerischen Kreativität. Vielleicht ist es des-
wegen gerade für Künstlerinnen, aber auch für an-
dere erfolgreiche Frauen so schwer, den Pionierin-
nen der Frauenemanzipation ihre Leistungen als
Vorreiterinnen zu lassen. Vielleicht sehen sie dar-
in eine Minderung ihres eigenen Potentials und
der selbständig erbrachten Leistung. Inge Ste-
phan spricht von einer geschlechtsspezifischen
Steuerung von Erinnern und Vergessen. Leistun-
gen und Lebensgeschichten von Frauen werden a
priori weniger erinnert. Auch die Frauen selbst
scheinen mit ihren Erinnerungen und dem, was sie
der Geschichtsschreibung von sich überlassen an-
ders umzugehen. "Die Entscheidung, ob eine Le-
bensgeschichte nur aufgeschrieben oder aber ver-
öffentlicht wird, hängt häufig nicht von der Quali-
tät der Aufzeichnungen, sondern vom Geschlecht
des Autors ab"118, so Stephan. Suggia vernichtete
fast alle persönlichen Papiere. Biographien über
Frauen handeln oft eher von ihrer Rolle als Frau
als von ihren Leistungen und von ihren Bedeutun-
gen "als historische Personen unter vielen."119

Die Diskurse120 über Musik scheinen besonders
die Neigung zur Heroisierung und Verklärung,
aber auch zur Suche nach dem "Echten" und "Na-
türlichen" zu enthalten.121 Besonders Letzteres
hat vielleicht mit der nicht diskursiven, unmittel-
bar sinnlichen Beschaffenheit von Musik zu tun;
mit der Tatsache, dass Musik unsere Gefühle ohne
wortsprachliche Vermittlung nachdrücklich und
direkt anspricht.



Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 24/2008        43

Anmerkungen

1 Im Sommersemester 2007 fand im Rahmen der Ring-

vorlesung "History|Herstory" an der Hochschule für Musik

Köln unter Leitung von Prof. Dr. Annette Kreutziger-Herr eine

Podiumsdiskussion mit Lehrenden und Studierenden statt,

zu der ich eingeladen wurde, um über meinen persönlichen

Zugang zu dem Thema Gender zu sprechen. Als Cellistin

sprach ich über meine literarische erste "Begegnung" mit

Guilhermina Suggia und davon, dass mich seitdem die Frage

nach den weiblichen Cello-Vorbildern beschäftigte. Für die

Anregung und Unterstützung bei der Arbeit an diesem Artikel

danke ich Prof. Dr. Annette Kreutziger-Herr.

  2 Baldock, Robert, Pablo Casals. Das Leben des legen-

dären Cellovirtuosen. München 1994.

  3 Augustus John, Madame Suggia, Öl auf Leinwand,

London Tate Gallery 1920, N04093.

  4 Baldock, "Paris", in: Pablo Casals, S. 83.

 5 Es existieren zwei Bücher der portugiesischen Autorin

Fátima Pombo und eine fiktive Biographie, ebenfalls auf Por-

tugiesisch von Mário Cláudio. Im September 2008 wird das

Buch Guilhermina Suggia: Cellist von Anita Mercier erschei-

nen.

 6 Bild: Lise Cristiani, Lithographie nach einer Skizze von

T.Couture, Paris, um 1860, in: Freia Hoffmann, Instrument

und Körper. Frankfurt a.M. und Leipzig 1991, S.202; Vgl.

Freia Hoffmann, Art. "Lisa Cristiani", in: Instrumentalistin-

nen-Lexikon. 2002, (http//:www.sophie-drinker-institut.de/

Cristiani.htm, letzter Zugang: 11.08.2008).

  7 Freia Hoffmann, Instrument und Körper.

  8 von Carl Gaillard, Art. "Violoncello", in: Berliner Musi-

kalische Zeitung 1846 (Nr.1), zitiert nach Hoffmann, Instru-

ment und Körper, S. 198ff.

  9 Hoffmann, Instrument und Körper, S. 198.

  10 Ebd.

 11 Ebd., darin: Abbildung, Domenichino (Zampieri), Die

Heilige Cäcilia, um 1620 Paris, Louvre.

  12 Vgl. Hoffmann, Lisa Cristiani, S. 1.

 13 Felix Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Lied ohne Worte

für Cello und Klavier op. 109 posthum. Für Fräulein Lisa Cri-

stiani komponiert. Edition Peters 10664; Vgl. Hoffmann, In-

strument und Körper, S. 200

 14 Lisa Cristiani, 1863, "Une voyage dans la Sibérie ori-

entale", in: Notes extraites de la correspondance d'une arti-

ste (Mlle Lise Cristiani) 1849-1853 ; Le Tour du Monde IX,

H.7, S.399 ; Hoffmann, Lisa Cristiani..

 15 vgl. Anita Mercier, Guilhermina Suggia: The Life of a

cellist. Forthcoming from Ashgate Press. Posted by Liberal

Arts at Juillard. (http//:www.cleajuillard.blogspot.com2007/

11/anita-mercier-tells-life-of-cellist.html); Dies., Guilhermi-

na Suggia: Cellist, Ashgate, 2008; Vgl. http://www.cello.org/

Newsletter/Articles/suggia.htm.

  16 Bild: Ebd., (Suggia).

  17 Mercier, Guilhermina Suggia, S. 4.

  18 Vgl. ebd., S. 3.

  19 Fátima Pombo, 1996: "Guilhermina Suggia: A Sonata

de Sempre", in: Matosinhos [Portugal]: Edições Afronta-

mento/Câmara Municipal de Matosinhos, 1996, S.60/63;

Vgl. Mercier, Guilhermina Suggia, S. 5.

  20 Baldock, Pablo Casals, S. 84.

  21 Mercier, Guilhermina Suggi, S. 4.

  22 Ebd., S. 5.

  23 Baldock, "Casals an Fortas 24.Sept 1961 PCW Ord-

ner 12a", in: Pablo Casals, S. 85.

  24 Baldock, Pablo Casals, S. 85.

 25 Zitiert nach Mercier, Guilhermina Suggia, S.20, übers.

v. Katharina Deserno.

 26 Vgl. Mercier, Guilhermina Suggia, S. 11.

 27 Zitiert nach Baldock, Pablo Casals, S. 123.

 28 "[…] obwohl sie [Suggia] seiner [Casals'] Inspiration

klar und deutlich, wenn auch ein wenig bleiern [Herv. d.

Verf.] Tribut zollte, und zwar in drei Beiträgen über die Tech-

nik des Cellospiels[...]", so Baldock, Pablo Casals, S.123 zu

dem genanten Zitat. Die Besprechung hätte also dem Autor

zufolge von ihrer Seite begeisterter ausfallen sollen.

 29 Guilhermina Suggia plays Haydn Bruch Lalo. CD. Dut-

ton 2004.

 30 Vgl. Mercier, Guilhermina Suggia, S. 11.

 31 Vgl. Tully Potter, "Living to the Full", in: The Strad ma-

gazine, Dezember 1999, S. 1301- 1305.

  32 Bild: Amaryllis Fleming, Ebd.

  33 Vgl. Mercier, Guilhermina Suggia.

  34 Milly Stanfield, "The Strad", 1950, zitiert nach Mer-

cier, Guilhermina Suggia, S. 11.

  35 Bild: Jaqueline du Pré. Karim Choukair, Frankfurt

a.M. (http//:www.jaquelinedupre.de 2008, letzter Zugang:

30. Juli 2008).

  36 Hillary und Piers du Pré, "Ein Genie in der Familie"

Berlin 1999, (englisches Original: "A Genius in the Family,

An intimate Memoir of Jaqueline du Pré") Das Buch wurde

unter dem Titel "Hilary und Jacky" verfilmt.

   37 Vgl. du Pré, Ein Genie.

  38 Vgl. Booklet CD NAXOS: Joseph Haydn: Drei Violon-

cellokonzerte. Kölner Kammerorchester, Helmut Müller-

Brühl (Ltg.), Maria Kliegel (Violoncello).

 39 Unveröffentl. Interview mit Maria Kliegel vom

27.6.2008, Köln, Musikhochschule. Ich danke Frau Prof. Ma-

ria Kliegel für das interessante und bereichernde Interview.

   40 CD-Booklet, Joseph Haydn.

  41 Vgl. Christa Brüstle, "Performance Studies - Impulse

für die Musikwissenschaft", in: Musik mit Methode:, hrsg.

von Corinna Herr und Monica Woitas, Köln 2006, S. 265f.

  42 Vgl. Suzanne Cusik, "Feminist Theory, Music Theory,

and the Mind/Body Problem" S.14 in: Perspectives of New

Music, Bd. 32 S.8-27, Seattle WA 1994; Sigrid Nieberle, Eva

Rieger, "Frauenforschung, Geschlechterforschung und

(post-)feministische Erkenntnisinteressen: Entwicklungen

der Musikwissenschaft", in: Genus. Geschlechterforschung/

Gender Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein

Handbuch. Hrsg von Hadumod Bußmann und Renate Hof.

Neuausgabe, Stuttgart 2005, S. 282.

  43 Vgl. Nieberle/ Rieger, ebd.; Vgl. Judith Butler, Das Un-

behagen der Geschlechter, Frankfurt a.M. 1991, S. 205:

"Wir strafen regelmäßig diejenigen, die ihre Geschlechts-

identität nicht ordnungsgemäß in Szene setzen."



44         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 24/2008

Beiträge

  44 "Im Begriff ›Performance‹ beziehungsweise ›perfor-

mativer Akt‹ verbindet Judith Butler die Nähe zu alltäglichen

Handlungen mit der Performanz von Ritualen, Bühnenhand-

lungen und Auftritten aller Art." zitiert nach Therese Frey

Steffen, Gender, Leipzig 2006, S. 24.

  45 Vgl. Maria Citron, 1994 "Gender and the Musical Ca-

non"., in: Bloß, Monica 2006 Genderstudies in den einzel-

nen Disziplinen: Musikwissenschaft. In: von Braun, Christi-

na, Stephan, Inge (Hg.) 2006: Genderstudies. Eine Einfüh-

rung. Stuttgart, J.B. Metzler Verlag

  46 Als naturgegeben oder "wahr". Vgl. Stuart Hall,:

"Der Westen und der Rest: Diskurs und Macht", in: Ders.,

Rassismus und kulturelle Identität, S.154: "Diejenigen, die

den Diskurs produzieren haben also die Macht, ihn wahr zu

machen [...]".

  47 Vgl. Regina Becker-Schmidt, "Maskulinität und Kon-

tigenz. Macht als Kompensation eines männlichen Kon-

flikts", S.75, in: Männlichkeitsentwürfe. Wandlungen und

Widerstände im Geschlechterverhältnis, Hans Bosse und

Vera King, Frankfurt a.M. und New York 2000.

  48 Silvia Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit. Ex-

emplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und li-

terarischen Präsentationsformen des Weiblichen, Frankfurt

a.M. 1979, S. 56.

  49 Vgl. Hoffmann, Instrument und Körper, 1991.

  50 Russel A. Tilden, "The Development of the Cello End-

pin." in: Imago musicae, iv, S.352, zitiert nach Mercier, Guil-

hermina Suggia.

  51 Daniela Kohnen, " Ein weiblicher Casals. May Muckle

(1880-1963), die erste britische Konzertcellistin ", in: Das

Orchester 7-8-99, S. 20; Vgl. Kalbeck, Max, in: Campbell

1988, S. 201.

  52 Du Prés Schwester Hillary schreibt, Suggia habe te-

stamentarisch verfügt, dass keine Frau Mitglied der Jury zur

Vergabe des Stipendiums sein solle. Diese Information

konnte ich in anderen Quellen nicht finden. Du Pré, Ein Ge-

nie. S.80f.

   53 in: Mercier, Guilhermina Suggia, S. 11.

  54 Vgl. Eva Weissweiler, Komponistinnen aus 500 Jah-

ren. Clara Schumann und Luise Adolpha Le Beau. Komponi-

stinnen und Virtuosinnen der Hochromantik, Frankfurt a.M.

1981, S. 269.

  55 In seinen Lebenserinnerungen berichtet Hector Ber-

lioz, der Petersburg zur gleichen Zeit wie Lisa Cristiani be-

suchte: "vier Tage und ebenso viele entsetzliche Nächte

Qualen" habe er an der russischen Grenze ausgestanden.

Hector Berlioz (1914), Lebenserinnerungen. Deutsche

Übers. v. Hans Scholz, in: Hoffmann: Instrument und Körper,

München 1991, S.451ff, S. 203.

  56 Berliner Musikalische Zeitung, Julius Weiss, 1845,

Nr.49, zitiert nach Hoffmann, Instrument und Körper, S.

204f.

  57 Berliner Musikalische Zeitung, 1845, Nr.50, zitiert

nach Hoffmann: Instrument und Körper, S. 205.

  58 "Selbst wenn das Weib tun darf, was der Mann tut,

darf es dasselbe nicht tun, wie er es tut. " Wilhelm Heinrich

Riehl, zitiert nach: Sigrid Nieberle, Sabine Fröhlich: "Auf der

Suche nach den ungehorsamen Töchtern: Genus in der Mu-

sikwissenschaft", in: Genus. Zur Geschlechterdifferenz in

den Kulturwissenschaften hrsg. von Hadumod Bussmann,

und Renate Hof, Stuttgart 1995, S. 317.

  59 Revue et Gazette musicale, 23.Februar 1845. "Fran-

zösisches Original ", zitiert nach: Hoffmann, Lisa Cristiani,

Übers. v. Katharina Deserno

  60 Mary Wollstonecraft: "A Vindication of the Rights of

Women". in: Therese Frey-Steffen, Gender, Leipzig 2006, S.

31.

  61 Ebd. S. 31.

 62 Jean-Jaques Rousseau, Emile oder über die Erzie-

hung. Roman, Stuttgart 131998.

  63 Otto Gumprecht: "Neue musikalische Charakterbil-

der" (11876), Nachdruck in: Eva Rieger, Frau, Musik und

Männerherrschaft. Kassel 1988, S. 34.

  64 Allgemeine Wiener Musikzeitung 1844, S. 276, zitiert

nach: Hoffmann, Instrument und Körper. S. 196.

  65 Berliner Musikalische Zeitung 1844, Nr. 34 zitiert

nach: Hoffmann, Instrument und Körper, S. 196.

  66 Ulla Wischermann: "Vom Sprechen über Scham und

Ehre - Zum Anspruch auf Lust und Begehren - Sexualitätsdis-

kurse in 100 Jahren Frauenbewegung", in: Unrechtserfah-

rungen, hrsg. von Susanne Opfermann, Königstein 2000, S.

94.

  67 Ebd., S. 93.

  68 Ebd., S. 98.

  69 Interview mit Maria Kliegel 27.06.2008, Köln.

  70 Bill Pleeth, zitiert nach Du Pré, Ein Genie; Maria Klie-

gel 2008.

  71 Tully Potter, 2000, EMI Classics CD-Booklet. Jaqueline

du Pré. The Concerto Collection, Übers. v. Gery Bramall.

  72 Nupen, Christopher, 1989. EMI Records Ltd. Hayes

Middlesex England. CD-Booklet. Daniel Barenboim, Pinchas

Zukerman, Jaqueline du Pré. Beethoven Klaviertrios. (1970/

1989).

  73 Daily Mail, Artikel von Percy Cater, in: Du Pré, Ein Ge-

nie

  74 Maria Kliegel 2008.

 75 Vgl. Beatrix Borchard, "Mit Schere und Klebstoff.

Montage als wissenschaftliches Verfahren in der Biogra-

phik", in: Musik mit Methode. Neue kulturwissenschaftliche

Perspektiven, hrsg. von Corinna Herr und Monica Woitas,

(Hg.) 2006: Köln, Weimar und Wien, S. 47-62.

 76 "Post-feminism ›refer[s] to an active process by which

feminist gains of the 1970s and 80s come to be undermi-

ned." Angela Mc Robbie (2004) "Postfeminism and Popular

Culture. Feminist Media Studies 4/3, S. 255-264, in: Fast,

Susan 2007.

 77 Vgl. Siegrid Nieberle, Eva Rieger: "Frauenforschung,

Geschlechterforschung und (post)-feministische Erkenntnis-

interessen: Entwicklungen in der Musikwissenschaft", in:

Genus, Geschlechterforschung/Gender Studies in den Kul-

tur-und Sozialwissenschaften. Ein Handbuch, hrsg. von

Hadumod Bussmann und Renate Hof, Stuttgart 2005, S.

262-294.

  78 Vgl. Borchard, Mit Schere und Klebstoff , S. 50.

  79 Vgl. Kreutziger-Herr, Annette 2008 Einleitung History

und Herstory: Musikgeschichte, Repräsentation und tote



Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 24/2008        45

Winkel. Vgl. auch darin: Bourdieu; Pierre "männliche Herr-

schaft"

80 Vgl. Regina Becker-Schmidt, Maskulinität und Konti-

genz, S. 71: "Geschichte aus Männersicht zu definieren,

hatte vor allem geheißen, Frauen nicht als Subjekte der Kul-

tur und Gesellschaftsentwicklung gelten zu lassen."

 81 Vgl. Hoffmann, Instrument und Körper, S. 62/64.

 82 Vgl. Borchard, Mit Schere und Klebstoff, S. 50, Hoff-

mann, Instrument und Körper, S. 64

 83"Die Rezeption wird damit erneut zur wichtigen In-

stanz, die wesentlich an der Herstellung von Bedeutung be-

teiligt ist[...]." Nieberle/ Rieger, Frauenforschung, Ge-

schlechterforschung, S. 282f.

 84 Vgl.: Ute Schalz-Laurenze, "Attraktiv, stürmisch,

blond. Beobachtungen und Überlegungen zum Sexismus in

der Musikkritik", in: Hoffmann, Freia, Rieger, Eva, Von der

Spielfrau zur Performancekünstlerin. Auf der Suche nach ei-

ner Musikgeschichte der Frauen. Kassel 1992, S. 183-195

(Frau und Musik, Furore Edition).

  85 Die Welt, 16.9.2000, zitiert nach Elke Mascha Blan-

kenburg, Dirigentinnen im 20. Jahrhundert. Porträts von Ma-

rin Alsop bis Simone Young, Hamburg 2003, S. 10.

  86 Süddeutsche Zeitung 23.2.1996, zitiert nach Blan-

kenburg, Dirigentinnen im 20. Jahrhundert, S. 10.

  87 Vgl. Eva Rieger, Musik, Macht und Männerherrschaft,

Kassel 1988, S. 145.

  88 du Pré, Ein Genie, S. 88.

  89 AmZ 1846, Sp. 289 f., Konzerte in Berlin, zitiert nach

Hoffmann, Instrument und Körper.

  90 Vgl.: Hoffmann, Instrument und Körper, S. 60/61.

  91 Vgl. Klausmeier 1978, zitiert nach Hoffmann Instru-

ment und Körper.

  92 Hoffmann, Instrument und Körper, S. 62-64.

  93 Stephen Gwynn, (1927) "When Suggia was playing"

Country Life magazine, 26. November 1927, in: Mercier,

Guilhermina Suggia, übers. v. Katharina Deserno.

  94 Vgl. "Dem Aufführenden und Ausführenden Subjekt

wird eine diskursive Macht verliehen..." Nieberle/ Rieger,

Frauenforschung, Geschlechterforschung, S. 282.

  95 Vgl. Ulla Wischermann, "Vom Sprechen über Scham

und Ehre zum Anspruch auf Lust und Begehren - Sexualitäts-

diskurse in 100 Jahren Frauenbewegung", in: Unrechtser-

fahrungen. Geschlechtergerechtigkeit in Gesellschaft, Recht

und Literatur, hrsg. von Susanne Opfermann Kronberg 2007,

S. 96ff.

96 Vgl. Mc Clary (1919), zitiert nach: Monica Bloß, "Mu-

sikwissenschaft/ Gender Studies in einzelnen Disziplinen",

in: Genderstudien, Eine Einführung. hrsg. von Christina von

Braun und Inge Stephan, Stuttgart 2006. S. 313f.

 97 Mercier, Guilhermina Suggia, Pombo, Guilhermina

Suggia, S. 44.

  98 Morning Post vom 4. November 1927, zitiert nach:

Mercier, Guilhermina Suggia, S. 8.

  99 Mercier, Guilhermina Suggia, S. 8

  100 Ebd.

  101 Vgl. Margarete Mitscherlich, Die friedfertige Frau,

Frankfurt 1994, S.139; Vgl. Ute Schalz-Laurenze, "Attraktiv,

Stürmisch blond ", in: Hoffmann/ Rieger, Von der Spielfrau

zur Performancekünstlerin. S. 191.

 102  Vgl. Borchard, Mit Schere und Klebstoff, S. 49.

 103 Vgl. Nieberle/ Rieger Von der Spielfrau zur Perfor-

mancekünstlerin, S. 268.

 104 Boccacio: "De claris mulieribus. Ausnahmeerschei-

nungen und Ideale [zu dem] ansonsten flatterhaften und

schwachen Geschlecht [...]", zitiert nach: Kreutziger-Herr,

Annette, "Einleitung ", in: History und Herstory. Musikge-

schichte, Repräsentation und tote Winkel. Köln, 2008

 105 Mercier, Guilhermina Suggia, S.8: "no strategy, it

was who she was"" [.. ] if Suggia were[…] no substance, it

would have been easy to dismiss her".

 106 AMZ 1846, Sp.290. zitiert nach Hoffmann, Instru-

ment und Körper.

  107 AMZ 1848, Sp454, zitiert nach Hoffmann, Instru-

ment und Körper.

 108 Baldock, Pablo Casals, S.106: "Moór beglückte sie

[Suggia] mit der spektakuläreren Solokadenz. Das war si-

cher nichts als eine harmlose Dummheit, aber Casals hatte

kein Verständnis dafür. Unerschütterlich allerdings waren

Suggias Glaube an Casals' Genie und ihre Bewunderung für

seine Musik."

  109 Interview mit Maria Kliegel, Köln 2008.

 110 Vgl. Kreutziger-Herr, Annette 2008 ". Die Musikge-

schichtsschreibung Europas schließt [...] musizierende Frau-

en aus dem historiographiewürdigen musikalischen Kanon

aus[...]"

  111 "[...] diskursive Phänomene analysieren[...]als Kon-

struktionen von Versionen des Geschehens in Berichten und

Darstellungen." Uwe Flick, Qualitative Sozialforschung. Eine

Einführung, Reinbeck 2005, S. 293.

  112 Tully Potter, 2000, EMI Classics CD-Booklet. Jaqueli-

ne du Pré. The Concerto Collection, Übers. v. Gery Bramall.

  113 Du Pré, Ein Genie, S. 88.

  114 Christopher Nupen, EMI Records Ltd. Hayes Middle-

sex England. CD-Booklet. Daniel Barenboim, Pinchas Zuker-

man, Jaqueline du Pré. Beethoven Klaviertrios (1970/1989).

 115 Annette Kreutziger-Herr, "Statt einer Einleitung. Mo-

zart im Blick: Viele ›Sehepunckte ‹ und ein Pegasus", in: Mo-

zart im Blick. Inszenierungen, Bilder, Diskurse, hrsg. von An-

nette Kreutziger-Herr, Köln, Weimar und Wien 2006.

 116 Maria Kliegel, 2008.

 117 Vgl. Brüstle, Performance Studie. S. 253-268.

 118 Inge Stephan, "Gender, Geschlecht und Theorie",

in: Genderstudien. Eine Einführung. hrsg von Christina von

Braun und Inge Stephan, Stuttgart 2006, S. 79.

  119 Vgl. Borchard, Mit Schere und Klebstoff , S. 61.

  120 Zur Definition vgl. Hall, "Der Westen und der Rest,

S. 137ff.

121 Vgl. Bloß, Genderstudies in den einzelnen Diszipli-

nen



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72899
urn:nbn:de:hbz:464-20201002-173155-0

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72899
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201002-173155-0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



