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Frauen, die komponieren, die im Orchester musizieren, ja sogar dirigieren? Jahrhunderte lang 

ist das kaum bzw. gar nicht möglich. Und doch finden Frauen zu jeder Zeit Orte, um ihr 

musikalisches Talent zu entfalten. Herzlich willkommen zu „Frauen-Klangräume“ mit Jane 

Höck. 

 

Frauen haben – immer schon – einen lebendigen, schöpferischen Zugang zur Musik. Sie 

singen ihre Kinder in den Schlaf oder erfinden Songs, um sie zu unterhalten. Viele Arbeitslieder 

stammen von Frauen und auch die wehmütigen Klagegesänge für die Toten kommen meist 

aus weiblichem Mund. 

 

Vom professionellen Musikleben aber werden Frauen bis ins späte 17. Jahrhundert 

konsequent ausgeschlossen. Nur langsam setzen sie sich durch: Auf der Bühne als 

Opernsängerinnen, als komponierende Schwestern und Gattinnen berühmter Musiker oder in 

der Musikpädagogik, als Klavierlehrerinnen z.B. 

 

Oft übersehen und deshalb selten in der Musikgeschichte erwähnt, sind die Frauenklöster. 

Hier blüht – hinter dicken Mauern verborgen – bereits im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 

ein kleines, feines, weibliches Musik-leben. „Vom Kloster in die Welt“, der erste Teil der 

aktuellen SWR2 Musikstunde taucht in diesen vergessenen Raum ein. Dort begegnen wir 

Nonnen, die singen wie die Engel und sich gleichzeitig – Zitat – „gebärden wie die Furien“. Wir 

erleben Nonnen, die sich in den Rausch singen und als barocke Soulsisters begeistern, die 

den Taktstock schwingen und Trompete zupfen. 

 

Den Auftakt macht ein Piano-Stück, das ein bisschen nach Ragtime klingt und ein bisschen 

nach Duke Ellington. Am Klavier sitzt eine alte Dame mit schneeweißer Nonnenhaube. Es ist 

die Komponistin Emahoy Tsegue Maryam Guebrou, auch bekannt als Honky Tonk Nonne aus 

Äthiopien. 

 

- Musik 1 - 

Titel  The homeless wanderer [5:40] 

Album  Éthiopiques 21: Piano Solo 

Künstlerin Emahoy Tsegue Maryam Guebrou 

Label  Buda Musique Labelcode: 06175  Bestellnr.: 860122 

 

Sie hörten „The homeless wanderer”, komponiert und gespielt von der äthiopischen Nonne 

Emahoy Tsegue Maryam Guebrou.  
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Das Stück kommt Ihnen seltsam vertraut vor? Dann liegt das vermutlich daran, dass „The 

homeless wanderer“ gerade noch mal ganz groß rausgekommen ist. Als Titelmelodie im hoch 

gelobten Netflix-Film „Passing“ bzw. „Seitenwechsel“. 

 

Das in Schwarzweiß gedrehte Drama ist eine Geschichte über Emanzipation und Rassismus 

im New York der 1920er Jahre. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen afroamerikanischer 

Herkunft. Die eine lebt an der Seite eines Arztes, im schwarzen, intellektuellen Harlem, die 

andere – platinblond gefärbt – als Gattin eines weißen, arroganten Bankers, der nichts von 

ihrer Herkunft ahnt. Die eine leidet unter Sexismus in der Ehe, die andere lacht – um sich nicht 

zu verraten – artig über die rassistischen Witze ihres Mannes. Die blauen Noten, die durch 

Emahoys lässige, Piano-Jazz Melodien flirren, liefern den perfekten Soundtrack.  

 

Doch wie kommt eine Nonne dazu, Musik zu machen, die klingt wie aus einer Blues-Spelunke? 

Reine Eingebungen Gottes, sagt die Komponistin, in einer starken BBC Radio-Reportage. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b08mb1ft   

Die Journalistin Kate Molleson hat die alte Dame in Jerusalem besucht, wo sie seit fast 40 

Jahren im äthiopisch-orthodoxen Kloster lebt. Sie ist Jahrgang 1923, feiert also im kommenden 

Jahr ihren hundertsten Geburtstag.  

 

Beim Zuhören stelle ich erstaunliche Parallelen zu den Nonnen der frühen Neuzeit und des 

Mittelalters fest. Wie viele dieser Frauen stammt Emahoy aus der Oberschicht ihres Landes. 

Die Familie verkehrt in den höchsten Kreisen, zu denen selbst Kaiser Haile Selassie zählt. 

Emahoys Ausbildung ist für ein äthiopisches Mädchen dieser Zeit außergewöhnlich. In einem 

Schweizer Internat lernt sie erst Geige, dann Klavier. Die klassische Musik erobert ihr Herz.  

Zurück in Äthiopien singt und spielt sie für den Kaiser. Sie erlebt den Einfall Mussolinis in 

Äthiopien und die Flucht nach Europa. Sie studiert Klavier in Kairo und träumt von einer 

Karriere als Pianistin. Mit 23 erhält sie ein Stipendium für die Royal Academy of Music in 

London. Doch die Familie stellt sich quer. Emahoy schmeißt hin und wird Nonne. Zehn Jahre 

lebt sie barfuß wie eine Erimitin in einem abgelegenen Kloster in den Bergen. „Es war Gottes 

Wille“, sagt sie. 

 

Und dann – zurück in Adis Abeba – entdeckt sie die alten pentatonischen Gesänge der 

orthodoxen-äthiopischen Kirche. Sie beginnt zu komponieren, mischt Elemente der 

liturgischen Gesänge Äthiopiens mit denen der europäischen Klassik. Ihre Fans nennen es 

Ethio-Jazz oder Honky Tonk. Für sie ist es Musik Gottes, die sie auch heute noch – wenn es 

ihre Gesundheit zulässt – täglich spielt. Auf dem Piano in ihrer winzigen Klosterzelle in 

Jerusalem. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b08mb1ft
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Von der vermutlich ältesten, komponierenden Nonne des 21. Jahrhunderts machen wir jetzt 

einen riesigen Sprung zurück ins 9. Jahrhundert zu Kassia, der ersten Frau des Abendlandes, 

von der musikalische Werke überliefert sind. Gemeinsam ist den beiden Nonnen, die mehr als 

tausend Jahre trennen, die reiche Gesangstradition der orthodoxen Kirche, ihr hoher 

Bildungsstand und die Nähe und Freundschaft zu einem Kaiser.  

 

Hier in der SWR2 Musikstunde „Frauen-Klangräume“ hören Sie jetzt Kassias „I en polles 

amarties – Die gefallene Frau“. Es singt das Ensemble VocaMe. Die Leitung hat Michael Popp.  

 

- Musik 2 - 

Titel  “I en pollies amarties“ [3:48] 

Album  Kassia 

Künstler Michael Popp, Ensemble VocaMe 

Label  Christophorus Labelcode: 00612   Bestellnr.: CHR77308 

 

Mai 821. Brautschau in Byzanz. Kaiser Theophilos will sich seine Eva aussuchen. Ein 

sinnliches, ein schönes, ein erotisches Weib. Den passenden goldenen Apfel hat er zur 

Brautschau gleich mitgebracht. Sein Blick – so will es die Legende – „wurde von der Schönheit 

Kassias gefesselt.“  

Aber die Eva-Nummer zieht bei ihr nicht. Auf seine etwas plumpe Anmache, die da sinngemäß 

lautet: „Durch Eva kam das Übel in die Welt,“ kontert Kassia, die an Maria denkt, schlagfertig: 

„Aber die Frau brachte auch das Heil.“ Mit dieser Antwort geht sie als Frau in die Geschichte 

ein, die die Chance verpasst hat, Kaiserin zu werden. Der heiß begehrte Apfel wandert weiter 

zu Theodora.  

 

Kassia aber geht selbstbewusst ihren Weg. Sie gehört zur Elite der Byzantiner Familien. Sie 

kann lesen und schreiben, sie erhält Unterricht in Theologie, Philosophie und Musik. Kassia 

will – das deuten die Chroniken an – frei sein. Ein Leben als Hausfrau und Mutter? Nein, 

Danke. Kassia wird Nonne. Das Kloster schenkt ihr den ersehnten, intellektuellen Freiraum. 

Das einengende Korsett der Ehe bleibt ihr hier erspart. Ja, es heißt auch Verzicht: Auf 

körperliche Liebe und Nähe, auf das Glück, eine Familie zu haben. Aber das ist es ihr offenbar 

wert.  

 

Kassia liest und verfasst gelehrte Schriften, weltliche Lyrik und Hymnen. 843 gründet sie sogar 

ein eigenes Kloster, also so was wie ihr eigenes, kleines Reich. Als Äbtissin hat sie mehr Zeit 

zum Philosophieren, zum Dichten und zum Komponieren. Rund 50 Hymnen sind von Kassia 

überliefert. Text und Melodie sind virtuos aufeinander abgestimmt. Inhaltlich geht es 
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erstaunlich oft um biblische Frauenfiguren, die aus ihrer Liebe und ihrem Glauben zu Jesus 

Kraft schöpfen. Hure oder Heilige!? Da macht Kassia keinen Unterschied. In ihrer Hymne „I en 

polles amarties“ feiert sie die Ausgegrenzten, die Entrechteten und die Gefallenen. In 

Griechenland kommen diese Frauen am so genannten „schiefen Mittwoch“ der Karwoche auch 

heute noch gern zum Frühgottesdienst. Denn dann wird dort traditionell „I en polles amarties“ 

gesungen. 

 

Gemacht sind Kassias Vokalstücke für die Aufführung in großen Kirchenräumen, also für 

Kathedralen, Basiliken, so was. Wenn die Stimmen - sich überlappend – langsam ins hohe 

Kirchenschiff schweben, wird das schöpferische Potential, das der Musikort Kloster bei Kassia 

freigesetzt hat, spürbar. Aber klar, nicht jede junge Frau wird gleich ein früher Superstar a la 

Kassia, nur weil sie ihre Familie ins Kloster steckt. Und sicher empfindet auch nicht jede Frau 

den Eintritt ins Kloster als Freiheit. Davon zeugt u.a. „Ich sollt ein‘ Nonne werden“, ein Spottlied 

aus dem 14. Jahrhundert. Präsentiert wird es hier in der SWR2 Musikstunde von der 

Mittelalterband „Die Streuner“. 

 

- Musik 3 - 

Titel  „Ich sollt ein Nonne werden“ [3:58] 

Album  Wein Weib und Gesang 

Künstler Die Streuner 

Label  Emmuty Records Labelcode: 12244 Bestellnr.: Tot 23015 

 

Wie sieht die Ausbildung einer jungen Novizin im Mittelalter aus und welche Rolle spielt Musik 

im Klosteralltag? Die Mädchen lernen Lesen, Schreiben, Latein und Singen. Gesang ist 

essenziell mit dem klösterlichen Leben verbunden. Susanne Rode-Breymann, Leiterin des 

Forschungszentrums Musik und Gender in Hannover sagt dazu: „Im Kloster ist die Taktung 

des Lebens, der Rhythmus der Stundengebete ganz zentral.“ Das Singen strukturiert den Tag, 

gibt vor, wann, was zu tun ist. In einem Brief von Kirchenvater Hieronymus heißt es zur 

Erziehung der Novizin: „Als Aufseherin werde ihr eine ältliche Jungfrau von erprobter Treue 

und Sittsamkeit vorgesetzt, die ihre Erziehung leite und sie durch ihr eigenes Beispiel 

gewöhne, nachts zum Gebet und Psalmen-gesang sich zu erheben, früh die Hymne zu singen, 

zur Terz, Sext und Non wie eine Streiterin Christi in die Schlachtreihe zu treten. [...] Sie soll so 

essen, dass sie hungere, damit sie gleich nach dem Mahle lesen und Psalmen singen kann.“ 

 

Im Kloster wird die Musik aus der Funktion heraus geboren. Es handelt sich also erst mal um 

Alltagsmusik, wenn auch einer gehobenen, elitären Schicht. Es muss gesungen werden. In 

der Regel das, was an liturgischen Gesängen bereits vorhanden ist und vermutlich aus 
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Männerhand stammt, aber auch das, was beim Singen neu entsteht. Die Cantrix spielt dabei 

eine wichtige Rolle. Vielleicht interpretiert sie eine Stelle etwas anders, variiert die Melodie 

oder fügt dem Text etwas Neues hinzu. Da kann es dann durchaus passieren, dass diese Neu-

schöpfung den Übertritt in eine andere Dimension erlaubt. Eine innerlich gefühlte Welt tut sich 

auf, ein spiritueller Raum. Aus den singenden Engeln werden – wie zeitgenössische Berichte 

immer wieder betonen – Furien.  

 

Die Musikwissenschaftlerin Linda Maria Koldau hat über Frauen in der Musikkultur der Frühen 

Neuzeit promoviert. In ihrem Aufsatz „Gesang als Lebenselixier“ zitiert sie die Mystikerin 

Christine Ebner. Die berichtet über ein Ereignis, das sich 1248 im Kloster Engeltal bei 

Nürnberg zugetragen haben soll. Im Mittelpunkt steht Hailrat, die erste Sangmeisterin des 

Ordens, die beim Vers „In caritate perpetua“ plötzlich ins Deutsche wechselt. Dabei singt sie 

– Zitat -  

„So übermenschlich wohl, dass man glaubte, sie sänge mit der Stimme eines Engels. Der Vers 

bedeutet: „Ich habe Dich geliebt mit ewiger Liebe, darum habe ich Dich zu mir gezogen, mit 

meiner Barmherzigkeit.“ Den Vers hat unser Herr gesprochen durch den Mund des Propheten 

zum menschlichen Geschlecht. Der heilige Konvent wurde vor großer Andacht wie von Sinnen, 

die Frauen fielen nieder wie die Toten und lagen also, bis sie alle wieder zu sich kamen: da 

sangen sie ihre Mette mit großer Andacht zu Ende.“  

 

Gesang und Musik als spirituelles Erleben? Den Weg dafür bereitet schon im 12. Jahrhundert 

Hildegard von Bingen, die wohl bedeutendste Dichterin und Komponistin des Mittelalters. In 

Hildegards virtuose Klangwelt entführt uns nun das Vokalensemble Sequentia mit „O virtus 

sapientiae“.   

  

- Musik 4 - 

Titel  Hildegard von Bingen „O virtus sapientiae“ [2:47] 

Album  Symphoniae. Geistliche Gesänge. 

Künstler Vokalensemble Sequentia 

Label  Deutsche Harmonia Mundi  LC: 00761 Bestellnr.: GD77020 

 

"Ich sah eine von Licht durchstrahlte Luft; daraus ertönten mir wundervolle Klänge entgegen. 

Es waren Lobgesänge für jene, die im Himmel wohnen…" 

 

Hildegard von Bingen, geboren im Jahr 1098, hat schon als Kind Visionen. Vielleicht hängt 

das auch damit zusammen, dass die Eltern – Kleinadelige aus der Pfalz – sie schon früh in 

Obhut der Benediktiner-Nonne Jutta von Sponheim geben. Die lässt sich 1012 – so die 



7 
 

Legende – zusammen mit Hildegard und einer weiteren Jungfrau auf dem Disibodenberg in 

einer winzigen Zelle einmauern. Es gibt keine Fenster, nur eine Durchreiche für Lebensmittel. 

In dieser Einsiedlerklause, die an ein Mönchskloster angeschlossen ist, erhält Hildegard ihre 

umfassende Ausbildung. Was macht so ein asketisches Leben mit einem aufgeweckten, 

schöpferischen Mädchen? Was bleibt ihr als Rückzugsort, wenn nicht das Innere? Und könnte 

dieser imaginäre Raum nicht die Quelle für ihre Spiritualität und ihre Visionen sein? Diese 

Fragen gehen mir durch den Kopf. 

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Dirigenten und Komponisten Rupert Huber. Der 

liebt das Übersinnliche, steht auf Trancezustände und Ekstasen. Hildegard von Bingen hält er 

für eine in Ekstase Geratene, die ihre Eingebungen dann in himmlischen Chorälen festhält. 

Aber stimmt das? 

 

Hildegard von Bingen selbst schreibt über ihre Visionen. „Ich sehe diese Dinge nicht mit den 

äußeren Augen und höre sie nicht mit den äußeren Ohren; auch nehme ich sie nicht mit den 

Gedanken meines Herzens wahr. Ich sehe vielmehr einzig mit meiner Seele, so dass ich dabei 

niemals die Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wach schaue ich dies, bei Tag 

und Nacht.“  

 

Erst mit Anfang 40, also nach dem Tod ihrer Lehrmeisterin und befreit vom asketischen Leben 

auf engstem Raum, beginnt Hildegard von Bingen ihre Visionen aufzuschreiben. Als „Posaune 

Gottes“ pocht sie auf den göttlichen Ursprung ihrer Musik. Dieser direkte Draht zum lieben 

Gott, der in einer Synode von 1147 sogar offiziell bestätigt wird, gibt ihr die Freiheit, sich in 

Themen einzumischen, die eigentlich dem Klerus vorbehalten sind. Ihre weibliche Stimme wird 

gehört, weil „Gott durch sie spricht“. Ein cleverer Trick also? Zumindest sichern ihr die Visionen 

Einfluss und bald schon ist sie Herrin über zwei Klöster, in denen sie ihre Musik auch aufführen 

lässt. 

 

Hildegard von Bingen arbeitet mit filigranen Verzierungen und Melismen, die sich über bis zu 

zwei Oktaven schrauben und Vokale und Silben sekundenlang dehnen. Es sind 

anspruchsvolle, schwer zu singende Werke, die sich vom schlichten gregorianischen Gesang 

der Mönche deutlich abheben. Gut möglich, dass bei dieser Art des gemeinsamen, virtuosen 

Singens Glückshormone ausgeschüttet werden, die Sängerinnen also gefühlt abheben. 

Gleichzeitig dürfte der Chor dieser engelsgleichen Stimmen beim Publikum / der Gemeinde 

eine Gänsehaut erzeugt haben. Forscher sprechen heute von Chill-Erleben.  

 

Natürlich ist der Klerus von dieser weiblichen Musikpraxis nicht begeistert. Und auch die 

Äbtissin von Andernach beschwert sich brieflich darüber, dass – Zitat - " Eure Nonnen an 
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Festtagen beim Psalmengesang mit herabwallendem Haar im Chor stehen. Auf dem Haupt 

haben sie goldgewirkte Kränze. Auch sollen die Finger der Schwestern mit goldenen Ringen 

geschmückt sein. Dies alles, obgleich der erste Hirte der Kirche sagt: Die Frauen sollen sich 

sittsam halten." Hildegard von Bingen, die inzwischen zur Universalgelehrten aufgestiegen ist, 

zeigt sich unbeeindruckt. Sie antwortet kurz und bündig: "Für die Jungfrau (Nonne) besteht 

nicht die Vorschrift, die Schönheit ihres Haares zu bedecken." 

 

Was für eine Revolution! Hildegard von Bingen schafft einen Raum, in dem Frauen – relativ 

frei – als selbstbewusste Sängerinnen agieren. Damit ist sie ihrer Zeit weit voraus. Erst 

Jahrhunderte später, im Barock, kristallisiert sich in den mächtigen norditalienischen Städten 

eine ähnlich Tendenz heraus. Von daher: Auf nach Italien, lange Zeit das Sehnsuchtsziel der 

Deutschen. 

 

- Musik 5 - 

Titel:  Louis Spohr - Mignons Lied „Kennst Du Das Land?“ op. 37 Nr. 1 [2:52] 

Album: Songs By Schubert's Friends And Contemporaries 

Künstler: Graham Johnson & Susan Gritton 

Label:  Hyperion. Labelcode: 07533 Bestellnnr.: CDJ33051/3 

 

Die englische Sopranistin Susan Gritton und der britische Pianist Graham Johnson haben uns 

mit „Mignon’s Lied“ nach Italien entführt, dahin, wo die Zitronen blühen. Vertont hat das 

berühmte Gedicht aus Goethes „Wilhelm Meister“ der Komponist Louis Spohr. 

 

Noch bevor Johann Wolfgang von Goethe die Deutschen mit seiner Italienbegeisterung 

ansteckt, zieht es bereits Niederländer, Franzosen und Engländer nach Italien. Sie bewundern 

die italienische Kultur, vor allem die Musik. Das Highlight für viele Italien-Fahrer – davon 

zeugen Briefe, Reiseberichte, Gedichte und Postkarten – sind die singenden und 

musizierenden Nonnen. „Hinter dem Gitter regten sich emsig und rasch Mädchen des süßen 

Gesangs“, schwärmt etwa Goethe in seinen „103 Epigrammen.“  „Es sangen verschiedene 

Nonnen [...] allein eine unter ihnen hatte eine vortreffliche Stimme,“ berichtet der Brite Charles 

Burney 1772 in seinem „Tagebuch einer musikalischen Reise“. In Mailand im Kloster Santa 

Maria Maddalena hört er erstmals auf seiner Tour durch Europa Nonnen singen. Eine 

Ordensfrau hat es ihm besonders angetan. Ihre Stimme schreibt er, ist „voll, stark, angenehm 

und biegsam, sie hatte einen schönen Triller und ungemein viel Ausdruck.“ Begleitet werden 

die himmlischen Stimmen von einer Nonne an der Orgel und einer am Clavecin.  

Die ersten, die mit ihrer Klostermusik über die Grenzen Italiens hinaus bekannt werden, sind 

die Nonnen von San Vito in Ferrara. Sie singen nicht nur, sondern spielen gleich eine ganze 
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Reihe von Instrumenten, darunter Flöte, Harfe, Laute, Cembalo und Geige, ja angeblich sogar 

Blasinstrumente wie Horn und Posaune. Vittoria Raphaella Aleotti, die Kapellmeisterin von 

San Vito, ist die erste italienische Nonne, die ihre Kompositionen schon als junge Frau in Druck 

gibt und veröffentlichen lässt. Candace Smith und die Capella Artemisia spielen hier in der 

SWR2 Musikstunde „Congratulamini mihi omnes.” 

 

- Musik 6 - 

Titel:  Raphaella Aleotti „Congratulamini mihi omnes” [2:34] 

Album:  Musica per le monache di San Vito 

Künstler: Candace Smith. Cappella Artemisia. 

Label:  TACTUS.  Labelcode: 34557  Bestellnr.: TC570101 

 

Vittoria Raphaella Aleotti ist nicht nur Komponistin. Sie spielt virtuos Orgel und ist Dirigentin. 

Noch bevor jemals in der Geschichte ein Taktstock erwähnt wird, dirigiert sie als Maestra di 

concerto ihr Ensemble mit einem polierten Stab in der Hand. So berichtet es zumindest Ende 

des 16. Jhs. ein Patrizier aus Bologna.  

 

 „Klöster wie San Vito [...] mit seiner regelrechtes „Publikum“ anziehenden Gottesdienstmusik, 

praktizierten damit im Schutz [...] der Klostermauern eine Form der Öffentlichkeit, die 

ansonsten nirgendwo möglich gewesen wäre“, schreibt die Musikwissenschaftlerin Nicole 

Schwindt in ihrem Text „Kategorien und Grade weiblicher Präsenz in der europäischen Musik 

des 16. Jhs.“.  

 

Im 16. und 17. Jh. kommt es – laut Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Brey-mann – in den 

norditalienischen Frauenklöstern zu einer regelrechten Talente-explosion. Die singenden 

Gottesfrauen werden zum Publikumsmagneten und s zur Geldquelle für Städte wie Mailand, 

Ferrara, Novara ... Infolgedessen entwickeln sich die Frauenklöster der Region mehr und mehr 

zu Kaderschmiede für Sängerinnen, Musikerinnen und Komponistinnen. Wie ist das möglich? 

 

Das hängt, so Susanne Rode-Breymann, auch damit zusammen, dass der Musikort Kloster 

sich in Italien eng mit dem Musikort Stadt überschneidet. Das sind keine Konvente, irgendwo 

fernab in der Pampa. Nein, das berühmte Kloster Santa Radegonda etwa liegt nur einen 

Steinwurf vom Mailänder Dom entfernt. Das Singen der Nonnen ist in den umliegenden 

Gassen deutlich zu hören und lockt Neugierige und Musikliebhaber an. Gleichzeitig fluten die 

Klänge des Stadtraums auch ins Kloster hinein. Die Nonnen, die ansonsten wenig Austausch 

mit der Welt haben, hören die Musik und die Lieder fahrender Spielleute, der Weiber auf dem 

Markt und der spielenden Kinder. Das sind die Inspirationsquellen für eher weltliche Lieder. 
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Noch entscheidender aber ist die gute Vernetzung des Klosters mit den Mächtigen und 

Einflussreichen ihrer Städte. Wie das? Ganz einfach. Die reichen Adelsfamilien geben ihre 

unverheirateten Töchter mit Vorliebe ins Kloster. Der Preis für die Mitgift, die so genannten 

Doti Spirituali, ist nämlich deutlich niedriger, als wenn sie ihre Mädels ganz offiziell unter die 

Haube bringen. Ein weiterer Punkt: Das Erbteil der Mädchen, die ins Kloster gehen, bleibt im 

Besitz der Fürstenfamilie, das Vermögen wird also nicht unnötig aufgesplittert.  

 

Für das Kloster ist das eine komfortable Situation. Die Patriziertöchter bringen neben Geld 

eine hohe Bildung mit. Sie können lesen und schreiben, sie singen, spielen oft ein Instrument, 

haben teils sogar schon eigene Kompositionen veröffentlicht. Die Ursulinerin Isabella 

Leonarda aus Novara sei hier genannt.  

Nicht selten vergoldet die Familie den Eintritt ihrer Töchter ins Kloster mit der Schenkung von 

Instrumenten und beim Druck der Kompositionen helfen sie auch. Es kristallisieren sich Elite-

Konvente heraus, die dann wiederum Musik begabte junge Frauen anziehen. Je mehr 

himmlische Stimmen, je mehr talentierte Musikerinnen, desto größer der Ruhm des Klosters. 

Es lockt Reisende aus aller Welt an und davon profitiert – wie gesagt – auch die Stadt.   

 

Die norditalienischen Frauenklöster können es sich sogar leisten, musikalisch Hochbegabte 

aufzunehmen ist, die eigentlich nicht das nötige Kleingeld für die Doti Spirituali hätten. Sie 

zahlen mit ihrem Talent. Es entbrennt ein richtiger Wettstreit um die besten jungen 

Sängerinnen und Musikerinnen. Wenn die dann auch noch als Komponistin Berühmtheit 

erlangen, kommt auch das dem Ruf des Klosters zugute.  

Die bekannteste komponierende Nonne im italienischen Barockzeitalter ist sicher Chiara 

Margarita Cozzolani, Äbtissin von Santa Radegonda in Mailand. Als produktivste Komponistin 

gilt Isabella Leonarda aus dem Ursulinenkonvent in Novara. Rund 200 Werke sind von ihr 

überliefert, darunter – und das ist erstaunlich, weil eigentlich verboten – 12 wunderschöne, 

Instrumental-Sonaten.   

 

- Musik 7 - 

Titel  Isabella Leonarda  Sonata Duodecima [9:38; kurzer Ausschnitt 1:09] 

Album  Perla Barocca - Early Italian Masterpieces 

Künstler Rachel Podger (Violine), Marcin Swiatkiewicz (Cembalo),  

Daniele Caminiti (Theorbe) 

Label  Channel Classics Labelcode: 04481 Bestellnr. CCS SA 36014 

 

Rachel Podger, Marcin Swiatkiewicz und Daniele Caminiti spielten einen Ausschnitt aus der 

„Sonata Duodecima“ von Isabella Leonarda.  
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Die Ursulinerin hebt sich von den komponierenden Nonnen im Italien des 17. Jahrhunderts 

deutlich ab. So produktiv und so vielfältig wie sie ist keine andere. Ihre erste Komposition 

veröffentlicht sie mit 22, ihre letzte Motetten-Sammlung mit stolzen 80 Jahren. In einer 

Widmung betont sie, dass sie jede freie Minute im Kloster dem Komponieren geopfert hat, 

natürlich ohne dabei ihre klösterlichen Pflichten zu vernachlässigen. 

 

In ihrem Werk finden sich Messen, vertonte Psalmen, über hundert Solo-Motetten, 

Responsorien, Litaneien und die schon erwähnten 12 Instrumental-Sonaten. Diese an sich 

verbotene Instrumentalmusik dann auch noch zu drucken, muss ein Tabubruch gewesen sein. 

Zeitgenössische Reaktionen darauf sind leider nicht bekannt. Es existieren einfach keine 

Quellen dazu. Vielleicht profitiert Isabella Leonarda aber auch davon, dass die Ursulinen als 

einzige weibliche Klostergemeinschaft keine strikte Klausur kennen und dem Klerus damit 

weniger Angriffsfläche bieten. 

 

Was sehr wohl bekannt ist. Dem Klerus ist es ein Dorn im Auge, dass die Klöster Italiens 

Frauen Raum geben, ihr Potential als Musikerinnen und Komponistinnen weiterzuentwickeln, 

ja sogar zu professionalisieren. Das führt zu ständigem Streit mit dem Klerus. Der versucht mit 

immer neuen Verboten und Einschränkungen die Nonnen klein zu halten und zu kontrollieren.  

Aber die setzen sich trickreich zur Wehr. Auf eine Beschwerde darüber, dass sie zu weit vorn 

im Chorraum stehen und zu sehen sind, vergrößern sie z.B. ihre Orgel und bauen sie weiter 

nach vorn. Sie selbst bleiben an Ort und Stelle, weil weiter hinter ja kein Platz mehr sei. Fakt 

ist: In der Praxis lassen sich Verbote dauerhaft kaum durchsetzen. Die Nonnen unterlaufen 

sie, wo sie nur können. Hinzu kommt: Die polyphonen Gesänge zum Beispiel locken – gerade 

weil sie eine Zeitlang verboten sind – noch mehr Menschen in die Frauenklöster. In einem 

zeitgenössischen Bericht aus Mailand heißt es „Wie Sirenen verlocken sie den Mailänder Adel 

dorthin zu gehen und sie anzuhören.“ 

 

Musik und Gesang im Frauenkloster, das sorgt auch andernorts für Streit und 

Auseinandersetzungen. Manchmal kommt bei der Konfliktlösung aber sogar etwas besonders 

Originelles heraus. Schönes Beispiel: Das Trumscheit, auch bekannt als Marien- oder 

Nonnentrompete. Die Wellküren, ein komisches Geschwister-Trio aus Bayern hat die Nonnen-

Trompete für sich entdeckt. Bevor die Comedy Schwestern uns ein Stück auf ihrem 

Lieblingsinstrument fiedeln, gibt es hier in der SWR2 Musikstunde noch ihre Version vom 

Ursprung des Instruments auf die Ohren.  

 

 

 



12 
 

- Musik 8 - 

O-Ton Wellküren (live) 

Nonnentrompete heißt’s Instrument deswegen. Ihr seht ganz klar, da vorn der Trichter, 

der ist von einer Trompeten, weil früher war es ja so, dass die Nonnen keine 

Blasinstrumente ham spielen dürfen. Das Instrument ist wahnsinnig schwierig zum 

Spielen, weil das hat nur ein Saite. Aber keine Angst, wir haben wirklich lang geprobt 

und möchten euch heute was vorspielen von einem berühmten österreichischen 

Komponisten, der hat das 1632 für drei Nonnen geschrieben – Lacher –  

  

Titel  Anton Karas / Christoph Well „Der dritte Mann“ [2:25] 

Album  Wellküren Forever 

Künstler Die Wellküren 

Label  M000 Records Labelcode 06782 Bestellnr.: 7107056 

 

Die „Wellküren“ spielten „Der dritte Mann“ auf ihren selbst gebauten Nonnen-trompeten. Einen 

Trompetenschalltrichter aus Metall hat das Original-Trumscheit aber nicht. Ein Kuriosum ist es 

trotzdem, entstanden im Frauenkloster. 

 

Nonnen dürfen damals kein Blasinstrument spielen. Das ist absolut tabu. Eine Frau, mit dick 

aufgeblasenen Wangen, die beim Spielen vielleicht noch rot anläuft und schwitzt. Igitt – geht 

gar nicht, findet der Klerus. Auch weltliche Frauen trifft dieses Vorurteil. Noch bis weit ins 19. 

Jh. hinein gelten Blas-instrumente für Musikerinnen als unschicklich. Zarte Streichinstrumente 

wie die Harfe hingegen, ja das passt ins Kloster. Das ist der Grund, warum sich Nonnen ab 

dem 12. Jahrhundert ein Streichinstrument bauen lassen, dass mit seinem perkussivem Klang 

eine Trompete nachahmt.   

 

Als der Frauen-Klangraum Kloster seinen Zenit längst überschritten hat, gelingt französischen 

Nonnen mithilfe ihrer männlichen Kollegen ein letzter großer Coup. Sie bauen die 

westafrikanische Stegharfe Kora in ihre Liturgie ein, ein wunderschönes Instrument, 

bestehend aus einer mit Tierhaut bespannten Kalebasse, auf der ein langer Steg mit bis zu 25 

Saiten liegt. Der zarte, perlende Harfenton war ursprünglich nur für die Ohren von Königen 

bestimmt. Spielen durften dieses Hofinstrument nur die Griots, die singenden Poeten und 

Geschichtenerzähler Westafrikas. Die Kora in den Händen einer Frau ist noch bis in die jüngste 

Vergangenheit undenkbar. „Wenn eine Frau Kora spielt, zerbricht die Kalebasse,“ lautet ein 

populäres westafrikanisches Sprichwort. 
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Französische Mönche, die 1963 im Senegal die Benediktinerabtei Keur Moussa gründen, 

entdecken die Kora als Begleitinstrument für ihren gregorianischen Gesang. Auch die Nonnen 

sind begeistert und machen die Kora in katholischen Frauenklöster Westafrikas und 

Frankreichs heimisch. Vielleicht – das wird wissenschaftlich noch erforscht – ist es den Kora 

spielenden Nonnen zu verdanken, dass heute auch weltliche Musikerinnen immer öfter das 

alte Tabu brechen und ganz öffentlích Kora spielen.  

 

Wir hören zum Abschluss der SWR2 Musikstunde „Frauen-Klangräume“ die Koraspielerin 

Sona Jorbateh. Die Tochter einer Britin und eines Griots aus Gambia hat in London sogar eine 

Kora Akademie für Frauen gegründet.  

 

- Musik 9 - 

Titel  Gambia [5:10] 

Album  Gambia Single 

Künstlerin Sona Jobarteh (Kora) 

Label  Westafrican Guild Records LC: / Bestellnr.: None 

 

„Vom Kloster in die Welt“ – Das war der erste Teil der SWR2 Musikstunde „Frauen-

Klangräume“. Die westafrikanische Kora, die ursprünglich nur bei Hofe erklang, schlägt uns 

die Brücke zur morgigen Folge, zu „Sangeslust und Spielgenuss im Adelskreis.“  Mein Name 

ist Jane Höck. Dankeschön fürs Zuhören und gern bis morgen, wenn Sie mögen. 

 


