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Über Jahrhunderte hinweg sind Frauen in der Musikgeschichte unsichtbar und doch sind sie 

da, finden und bespielen – an den Wandel der Zeit angepasst – unterschiedlichste Orte. 

Herzlich willkommen zu „Frauen-Klangräume“ mit Jane Höck. 

 

Der erste große Bildungsraum und damit auch Musikort für Frauen ist das Kloster. Die Töchter 

der Adeligen finden hier ein reiches Betätigungsfeld als Sängerinnen, Musikerinnen und 

Komponistinnen. Sie können ihr musikalisches Talent ausbauen und professionalisieren. Aber 

wie sieht es im Adelshaus selbst aus? Im Schloss, auf der Burg, im Palast, der 

Sommerresidenz ...? Welche Möglichkeiten haben Frauen dort, sich musikalisch 

einzubringen? Darum geht es heute in „Sangeslust- und Spielgenuss im Adelskreis.“  

 

In diesem Titel schwingt ganz bewusst eine sinnliche Note mit. Bei höfischen Festen darf 

neben Wein und Gesang das sprichwörtliche Weib natürlich auf keinen Fall fehlen. In der 

Antike sind es insbesondere Frauen, die mit lieblichem Gesang, mit betörender Musik und mit 

Tanz verzaubern. Das kann im Rahmen großer, repräsentativer Feste sein, aber auch im 

kleinen, intimen Kreis. 

 

Im Alten Ägypten zum Beispiel gibt es eine Form von gehobener Hausmusik, wo die Ehefrau 

für den Mann bzw. die Töchter für den Vater spielen und singen. Im Tempel und im Palast 

treten Berufsmusiker auf, darunter selbstverständlich auch Frauen. Das belegen unzählige 

Bildzeugnisse, wo Frauen – meist nur leicht bekleidet – Harfe oder Leier spielen, eine Art 

antike Oboe blasen, die Laute zupfen und dazu tanzen. Die Tänzerinnen-Laute hat genau 

daher ihren Namen.  

Heidi Köpp-Junk, promovierte Ägyptologin, Musikarchäologin und ausgebildete Sängerin, 

präsentiert uns jetzt vom zarten Klang der Tänzerinnen-Laute begleitet, ein altägyptisches 

Liebeslied. 

 

O-Ton Heidi Köpp-Junk 

Das Lied heißt „Die Tochter des Vogelfängers“. Das Mädchen im Papyrus-dickicht am 

Nil sinniert über ihren Geliebten, während sie Märchenvögel aus dem geheimnisvollen 

Land Punt fängt und auch Wildgänse in ihr Netz gehen. 

 

- Musik 1 - 

Titel  Anonym. „Die Tochter des Vogelfängers“ [3:16] 

Album  Live aus dem Theater Trier 

Künstlerin Heidi Köpp-Junk 

Label  unveröffentlicht / Gema Datenbankwerknummer:17985357 
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Sie hörten das altägyptische Lied „Die Tochter des Vogelfängers“, gesungen und vertont von 

der Ägyptologin Heidi Köpp-Junk. Die ursprüngliche Melodie kennen wir nicht. Das Lied ist 

aber vermutlich von einer Sängerin zur Unterhaltung bei Hofe vorgetragen worden. Ob Text 

und Melodie ebenfalls von einer Frau stammen? Möglich, aber nicht belegbar, da die Quellen 

dazu nichts sagen. 

 

Was wir aber wohl wissen, dass es im Alten Ägypten – salopp gesprochen – schon 

Mädchenbands gibt, die im Duo, im Trio, Quartett oder Quintett spielen. Und es werden Titel 

vergeben, hat mir Heidi Köpp-Junk erzählt. Da gibt es z.B. die so genannte Chener-Gruppe. 

Wer diesen religiösen Titel trägt, der spielt in einem festem Ensemble, das v.a. im Tempel 

auftritt, wobei sich Tempel und Palast bei einem Gottkönig natürlich nicht so leicht trennen 

lassen. Spannend finde ich auch die so genannten Sängerinnen des Amun oder des Re. Das 

sind offenbar die Stars unter den Sängerinnen, die sogar schon von einem zum anderen 

Tempel bzw. Palast reisen, um ihre Kunst darzubieten. Heidi Köpp-Junk hat Textbelege von 

verschiedenen Damen, die dann – Zitat – „650 km von Theben mal eben ins Delta gereist sind, 

dort performt haben und wieder zurück.“ Der moderne Rock-Pop- und auch Klassik-Zirkus 

lässt grüßen. 

 

Wir reisen jetzt vom Alten Ägypten weiter ins Antike Griechenland. Auf der Insel Lesbos 

besuchen wir die Dichterin und Komponistin Sappho im Kreis junger, adeliger Mädchen. Die 

musikalische Einstimmung kommt von Conrad Steinmann und dem Ensemble Melpomen.  

 

- Musik 2 – 

Titel  Sappho / Conrad Steinmann „Psaphrodita“ [6:52] 

Album  Sappho and her time 

Künstler Ensemble Melpomen 

Label  Deutsche Harmonia Mundi  Labelcode: 00761 Bestell-Nr. 88697 671742 

 

Sie hörten „Psaphrodita“, ein vertontes Gedicht der griechischen Poetin und Komponistin 

Sappho. Es ist – da keine Noten vorliegen – eine Rekonstruktion bzw. wie er selber sagt eine 

Imagination des Musikers, Komponisten und Musikarchäologen Conrad Steinmann aus der 

Schweiz. 

 

Sappho – Antikes Ausnahmegenie, Ikone des Feminismus, Schutzpatronin der Gay und 

Lesbian Szene, Vorreiterin in Sachen moderner Polyamorie ... Sappho, die bedeutendste 

Dichterin der Alten Griechen und erste namentlich bekannte Komponistin des Abendlandes, 
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muss heute für Vieles herhalten. In der SWR2 Musikstunde „Frauen-Klangräume“ geht es aber 

in erster Linie um ihren Geheimnis umwitterten Sapphischen Kreis.  

 

Sappho kommt um 630 vor Christus auf Lesbos zur Welt. Sie entstammt dem Hochadel und 

muss in einer Zeit der Kriegswirren und Adelsränke sogar für einige Zeit in Verbannung leben. 

Sappho hat einen Ehemann mit dem vermutlich satirisch gemeinten Namen „Penis“ und eine 

Tochter, Kleis. Ihre große Zeit beginnt um 600, bei ihrer Rückkehr nach Lesbos. Die Insel gilt 

seit jeher als Land der Poeten und Sänger, nicht zuletzt weil der Kopf des Orpheus nach 

seinem Tod zusammen mit einer Leier am Strand der Insel angespült worden sein soll. Die 

Bewohner bestatten ihn und stellen sein Instrument im Tempel des Gottes Apoll aus. Lesbos 

wird zur Wiege der europäischen Lyrik.  

 

Genau hier gründet Sappho ihr – wie sie selber sagt – Musen pflegendes Haus. Dabei sammelt 

die Dichterin eine Schar junger, adeliger Mädchen um sich und bildet sie umfassend aus. Ein 

Mädchenpensionat oder eine klassische Schule ist das sicher nicht, meint Anton Bierl. Der 

Schweizer Experte für altgriechische Kultur und Sprache hat 2021 eine neue Übersetzung 

sämtlicher Sappho-Gedichte und Fragmente herausgebracht. Er sagte hier im Gespräch bei 

SWR2:  

„Man muss sich das Ganze vorstellen, wie eine Chorgemeinschaft. Man singt, man tanzt. In 

allen Sinnen wird man ausgebildet; zur Kosmetik, in den Mythen, in den Riten ... Und Sappho 

hatte ein spezielles Verhältnis zur Aphrodite. Das Ziel ist offensichtlich hier Anmut, Eleganz zu 

erwerben.“ 

 

Sappho weiht die Mädchen, die am Rande zum Erwachsensein stehen, in die Geheimnisse 

des Weiblichen ein. Gemeinsam entdecken sie die verführerische Kraft von Stimme und 

Musik, die Schönheit ihres Körpers und die Liebe. Dass es dabei zu harmlosen Schwärmereien 

der Mädchen untereinander und zu ihrer Lehrmeisterin kommt, ist nicht ungewöhnlich. Auch 

nicht der Trennungsschmerz, wenn eins der Mädels den Kreis verlässt. Ja, vielleicht gibt es 

homoerotische Kontakte, aber mit Auslebung homosexueller Liebe hat das wenig zu tun. Die 

Mädchen werden in einer Art Initiationsritus darauf vorbereitet, ihrem zukünftigen Mann zu 

gefallen, ihn mit Spiel und Gesang zu unterhalten und sein Haus zu führen. Neben der 

musischen Ausbildung stehen deshalb auch sittsames Verhalten, Hausarbeit, Mode und 

Kosmetik auf Sapphos Lehrplan. 

 

Auf Lesbos sind neue Zeiten angebrochen. Sapphos einflussreicher Familienclan gehört zu 

den Neueren, die Wert, auf verfeinerte Lebensformen, auf Eleganz und Luxus legen. Sapphos 

Kreis, glaubt Anton Bierl, hilft dabei, die Mädchen mit den Anforderungen an die neue Rolle 
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der Ehefrau vertraut zu machen. Am Ende der Initiationszeit steht in jedem Fall die Hochzeit. 

Sappho schreibt und singt mit ihren Mädchen die Lieder fürs Fest. Dazu spielt sie auf der 

antiken Leier Barbiton. Es ist ein klingender, lyrischer Abschied und Neubeginn. 

 

Uns bringt jetzt Tom Daun mit zauberhaften Harfenklang in den Orient.   

 

- Musik 3 - 

Titel  Trad. „Lamma Bada Yatathanna“     [3:49] 

Album  Die Harfe im Serail – Klänge aus 1001 Nacht 

Künstler Tom Daun (Harfe) 

Label  Edition Harfenklang   Labelcode: 11803   Bestellnr.: EH119 

 

„Ohne den Klang der Harfe greife nicht zum Glas. Umgarnt von ihren seidenen Saiten lauscht 

das Herz und erlebt tiefstes Glück in trunkener Weinseligkeit.“ 

So schwärmt im Mittelalter der persische Mystiker Hafiz über den Klang der alten Harfe Cang. 

Im Orient wird sie vor allem von weiblichen Händen bespielt, insbesondere im Harem. Der 

Cang ist eine reich verzierte Winkelharfe, ohne die uns vertraute Vordersäule. Der Korpus ruht 

in der Regel im Schoß der Spielerin. Passend zum Zitat des persischen Mystikers habe ich 

unter dem Titel „Wein, Weib und Gesang“ einen interessanten Artikel von Yasemin Gökpinar 

entdeckt. Darin beschreibt die promovierte Musikwissenschaftlerin und Orientalistin das 

Phänomen der Sängersklavinnen an muslimischen Höfen. 

 

Wer sind diese Frauen? In erster Linie Unfreie, in Gefangenschaft Geratene oder illegitime 

Töchter, die von der eigenen Familie verkauft werden. Es sind Sklavinnen mit besonderen 

Gaben. Sie sehen gut aus und können hervorragend singen. Da solche Frauen auf dem 

Sklavenmarkt Höchstpreise erzielen, lohnt es sich für den Sklavenhändler, in viel 

versprechende Talente zu investieren. Er schickt ausgewählte Mädchen zum 

Gesangsunterricht bei den besten Sängern, sie erlernen verschiedene Instrumente, werden in 

Arabisch und Poesie ausgebildet, können teils kunstvoll den Koran rezitieren und geistvoll und 

witzig Konversation betreiben. Im Optimalfall wird diese Anstrengung in der Hand der 

Menschenhändler zu klingender Münze, läuft es schlecht, ruiniert es sie.  

 

Für muslimische Edelleute ist die Sklavensängerin offenbar eine Prestigeobjekt. Sie lassen 

sich von ihr mit Gesang und Musik unterhalten und fordern häufig auch Liebesdienste ein. 

Dafür gewähren sie ihnen innerhalb des Harems viele Freiheiten. Außergewöhnlich begabte 

und gebildete Frauen schaffen es vielleicht als Sängerin bis an den Kalifenhof. Zwar bleibt die 

Abhängigkeit. Aber es ist ein Aufstieg, der Prestige, Reichtum und Einfluss bei Hofe verspricht. 
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Egal, ob in Damaskus, Kairo oder Cordoba. Aus der Abhängigkeit als Sklavin befreien, kann 

sich die Sängerin nur, wenn der Herrscher ihr aufgrund besonderer Verdienste die Freiheit 

schenkt oder sie ihm ein Kind. Als Umm wallad, die Mutter eines adeligen Kindes, wird sie 

zumindest ihren Status als Sklavin los.  

 

Das Fazit von Yasemin Gökpinar lautet verkürzt. Ja, die Sängersklavinnen sind unfrei. 

Allerdings – Zitat – „überwiegt doch der Eindruck, dass diese Frauen, die eine höhere Bildung 

genossen haben als jede rechtmäßige Ehefrau eines Kalifen oder andere Frauen aus dem 

Harem, es durch ihr Können, ihren Witz und ihren Verstand geschafft haben, das Beste aus 

ihrer Lage zu machen.  

Ja, manche traten selbstbewusst als Mäzeninnen und Lehrerinnen für andere Sängerinnen 

und Sänger auf, genossen große Freiheiten am Hof und erlangten oft genug die persönliche 

Freiheit.“  

 

- Musik 4 - 

Titel  Kevser Hanim “Nihavend Longa“ [5:19] 

Album  „Orientation“ 

Künstler LebiDerya  

Label   Herzog  Labelcode: 10101 Bestellnr.: 901022 

 

LebiDerya, ein deutsch-türkisches Oriental-Jazz Ensemble spielte „Nihavend Longa“. Das ist 

eins der beliebtesten Tanzstücke der türkischen Kunstmusik. Es gibt ungezählte Variationen 

davon. Dass im Ursprung die Haremsdame und Komponistin Kevser Hanim dahintersteckt, 

wird kaum je vermerkt. Leider ist über diese Frau, die offenbar im Harem Geige und Piano 

gelernt hat, nicht viel bekannt. 1887 geboren, wächst sie in Istanbul auf und beginnt noch vor 

Ende des Osmanischen Reiches und der Auflösung des Harems als Lehrerin an der ersten 

Musikakademie des Landes zu arbeiten. Tom Daun schreibt im Booklet zu seiner CD „Die 

Harfe im Serail“: „Sie zählt zu den wenigen Frauen, die sich in der von Männern dominierten 

osmanischen Musikwelt durchsetzen konnte.“ 

 

Tiefe Einblicke in die musikalischen Möglichkeiten des türkischen Serail gibt die Komponistin 

Leyla Saz. Um 1850 in Istanbul geboren, verbringt sie ihre Kindheit vom 4. bis zum 11. 

Lebensjahr im Harem. Ihr Vater ist der Chef-Chirurg des Sultans, Leyla wird als Gefährtin der 

königlichen Tochter aufgenommen. In ihren Memoiren, die sie 1920 veröffentlicht, berichtet 

sie über ihre Kindheits-erlebnisse im Harem. Das liest sich ziemlich spannend, im Hinterkopf 

müssen wir aber immer behalten. Leyla ist keine Sklavin und muss nicht um die Gunst des 
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Sultans buhlen. Und vielleicht – wie das bei Kindheitserinnerungen oft vorkommt – ist auch 

einiges nostalgisch geschönt.  

 

Fakt ist wohl, dass Leyla im Harem neben Türkisch auch noch Französisch, Persisch, Arabisch 

und Griechisch lernt. Sie erhält Unterricht in orientalischer und klassisch europäischer Musik, 

außerdem im Geigen- und Klavierspiel.   

Im Palast gibt es neben den Orchestern für türkische und für westeuropäische Musik sogar ein 

reines Frauenorchester. Leyla spricht von Flöten, Klarinetten, kleinen Trompeten, aber auch 

großen Trommeln und Becken, die die rund 60 Haremsdamen bespielen. In ihrem Repertoire 

haben sie selbst komponierte Stücke, sie spielen aber auch – verborgen hinter einer 

Spanischen Wand - Hits der europäischen Klassik. Zum Geburtstag des Sultans etwa Partien 

aus dem „Wilhelm Tell“ oder aus „La Traviata“. Niedlich wie Leyla erzählt, dass die 

Musikerinnen nach ihrem Auftritt darauf brennen, zu erfahren, was die männlichen Kollegen 

über ihr Spiel denken. Leyla bekommt den Auftrag, sich unauffällig unters Publikum zu 

mischen und anschließend zu berichten. „Wie können diese Frauen nur so wunderbar spielen? 

Die sind ja fast besser als wir!“ sollen die Musiker des Sultans geschwärmt haben.  

 

Zeit den Harem zu verlassen und weiterzureisen. Elisabeth Garnier bringt uns mit Musik von 

William Byrd nach England, an den Hof von Elisabeth I..  

 

- Musik 5 - 

Titel  William Byrd „First French corrento“ [0:56] 

Album  L'art du virginal, de la spinetta da tavola et du muselaar Vol. 2 

Künstlerin Elisabeth Garnier 

Label  Arion  Labelcode 01800 Bestellnr.: ARD51171 

 

1564 am Englischen Hof. Ein Abgesandter der schottischen Königin Maria Stuart ist 

eingetroffen. Man führt ihn zum Warten auf eine Galerie, wo er Zeuge eines ungewöhnlichen 

Schauspiels wird. Hinter einem Vorhang, der einen Spalt breit offen steht, bemerkt er Königin 

Elisabeth I.. Sie sitzt am Virginal und spielt, ist offenbar völlig versunken in ihrer Musik. Als sie 

den heimlichen Zuhörer bemerkt, bricht sie abrupt ab. Sie spiele nie vor Publikum, versichert 

die Königin, sondern – Zitat – „nur alleine [...] um die Melancholie zu verscheuchen.“  

 

Was der schottische Gesandte nicht ahnt. Diese kleine voyeuristische Szene ist kein Zufall, 

sondern bewusst inszeniert. Immer wieder lässt Elisabeth I. auf diese Weise Besucher Einblick 

nehmen in ihr intimes Reich, in das Frauenzimmer. Sie inszeniert sich als Musikerin oder tanzt 

– nur als Silhouette sichtbar – hinter einem Vorhang. Warum dieses Versteckspiel? 
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Für eine Herrscherin – wie im Übrigen für jede andere hochadelige Frau auch – ziemt es sich 

nicht, in der Öffentlichkeit zu musizieren oder zu singen. Das ist ein bisschen absurd, denn die 

Töchter der Adeligen sind, was Singen und Musizieren angeht, in der Regel hervorragend 

ausgebildet. Solange sie nicht verheiratet sind, dürfen sie in Gesellschaft relativ frei singen, 

musizieren und auch komponieren. Die Ehe beendet diesen Freiraum der adeligen Frau 

abrupt. Sie wirkt jetzt nach außen nur noch als Mäzenin und als Ausrichterin musikalischer 

Veranstaltungen. Musiziert wird ab sofort im Privaten. Und das Komponieren? Gibt sie das 

wirklich auf?, fragt Susanne Rode-Breymann, in ihrem Sammelband „Der Hof. Ort kulturellen 

Handelns von Frauen in der Frühen Neuzeit.“  

 

Könnte es nicht sein, dass die adelige Ehefrau weiter schreibt? Für ihren eigenen, kleinen 

musikalischen Zirkel, gut verborgen im Innersten ihres Frauen-zimmers, ein Wort, das 

übrigens nicht nur die Privatgemächer meint, sondern den gesamten weiblichen Hofstaat 

umfasst.  

 

In Norditalien, der Hochburg singender und komponierender Nonnen, wird das Frauenzimmer 

in der Spätrenaissance zur Keimzelle für erste wirkliche Berufssängerinnen und -musikerinnen 

bei Hofe. Im Mittelpunkt steht die Musik liebende Fürstin. Die holt erst singende Hofdamen, 

dann aber verstärkt starke Stimmen von außen für intime Kammerkonzerte ins Frauenzimmer. 

Am Anfang dieser Entwicklung stehen das „Canto delle dame“ am Hof von Ferrara. 

Teilnehmen darf nur ein kleines, Hand verlesenes Publikum. Das weibliche Ensemble, das 

sich selbst begleitet, trägt virtuos gesungene Madrigale vor. 

 

- Musik 6 - 

Titel  Luzzasco Luzzaschi “O primavera” [3:17] 

Album  Luzzaschi: Madrigali. Per cantare et sonare a uno, e doi, e tre soprani 

Künstler Roberta Mameli, Emanuela Galli, Francesca Cassinari (Sopran), La 

Venexiana, Claudio Cavina (Leitung) 

Label  Glossa Music Labelcode: 00690 Bestellnr.: GCD 920919 

 

Roberta Mameli, Emanuela Galli und Francesca Cassinari sangen “O primavera”, ein Madrigal 

aus dem Repertoire des „Concerto delle donne“. Es spielte das Ensemble „La Venexiana“, die 

Leitung hatte Claudio Cavina.  

 

Um das neue, höfische Aufführungsformat in Ferrara wird ein großes Geheimnis gemacht. 

Nicht einmal die Noten dürfen veröffentlich werden. Aber schnell gibt es Nachahmer. Weibliche 

Stimmen sind plötzlich gefragt. Um 1600 gibt es einen richtigen Boom. Als Sängerin bei Hofe 



9 
 

unterzukommen, ist aber schwierig. Wer dabei sein will, muss nämlich Teil des Hofstaates 

werden. „Tugendhaftigkeit ist eine zwingende Voraussetzung für die Einstellung als singende 

Hofdame“, schreibt Christine Fischer im Sammelband „Der Hof“. Sängerinnen, die sich nicht 

daran halten, fliegen hochkant raus. 

 

Wer als freischaffende Musikerin und Komponistin für den Hof tätig sein will, braucht 

einflussreiche Verbindungen, viel Talent und eine hervorragende Ausbildung. Francesca 

Caccini, Tochter des Komponisten und Opernpioniers Giulio Caccini aus Florenz, bringt all das 

mit. Vater und Mutter – auch eine Musikerin – sind eng verbandelt mit dem Hause Medici. 

Vater Giulio ebnet der Karriere seiner Tochter den Weg. Das bildschöne Mädchen wird früh in 

die Regeln und Manieren des höfischen Lebens eingewiesen, sie spricht gleich mehrere 

Sprachen fließend, singt seit frühester Kindheit im Chor de donne des Vaters und spielt 

mehrere Instrumente. Mit 13 Jahren singt sie erstmals am Hof der Medici. "In Florenz hörte ich 

die Tochter des Signor Giulio Romano sehr schön singen und Laute und Clavicembalo 

spielen," lobt 1610 auch Claudio Monteverdi. Bald schon reißen sich die europäischen 

Königshäuser um die vielseitige Francesca Caccini, die auch als Komponistin von sich Reden 

macht. In die Musikgeschichte geht sie als erste weibliche Opernkomponistin ein.  

 

Als sie in zweiter Ehe einen Adeligen heiratet, ist das aus Sicht der Familie perfekt. Als der 

Mann, ebenfalls ein Musikliebhaber, aber nach nur zwei Jahren stirbt, ist es vorbei mit dem 

schönen Leben als Komponistin, Sängerin und Musikerin. Als adelige Witwe kehrt Francesca 

Caccini an den Hof der Medici zurück, wo sie eine Stelle als Hofdame antritt. Statt öffentlicher 

Auftritt gibt es jetzt in den Privatgemächern der Fürstin lauschige, kleine Kammerkonzerte. 

 

-Musik 7 - 

Titel  Francesca Caccini “S`io men vo” [2:25] 

Album  Francesca Caccini: O Viva Rosa 

Künstler Shannon Mercer (Sopran), Luc Beauséjour, Sylvain Bergeron, Amanda  

  Keesmaat 

Label  Analekta  Labelcode: 26657 Bestellnr.: AN 2 9966 

 

Shannon Mercer sang „S’io men vo” von Francesca Caccini. Musikalisch begleitet wurde sie 

von Luc Beauséjour, Sylvain Bergeron und Amanda Keesmaat. 

 

Von Italien aus geht‘s nun nach Preußen, zu einer Prinzessin, die davon träumt einmal Königin 

zu werden und sich plötzlich an der Seite des Erbprinzen von Bayreuth wiederfindet. Die Rede 
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ist von Wilhelmine von Bayreuth, Tochter des preußischen Soldatenkönigs und Schwester von 

Friedrich dem Großen. 

 

Als die damals 22-Jährige in der fränkischen Provinz ankommt, ist die Enttäuschung erst 

einmal groß. Das Schloss ist ein alter, vermoderter Kasten, die Hofkapelle völlig veraltet. Auch 

die Eremitage, die ihr Mann ihr 1735 schenkt, hat schon bessere Zeiten gesehen. Aber sie 

liegt wunderschön auf einem von Wald umgebenen Parkgelände. Der verhinderten Königin 

und leidenschaftlichen Musikliebhaberin eröffnen sich plötzlich ungeahnte Möglichkeiten. Das 

Fürstentum Bayreuth ist klein und überschaubar, ebenso ihre Aufgaben bei Hofe. Auch dass 

sie nur eine Tochter hat, gibt ihr viel Spielraum. Wilhelmine beginnt sich in Bayreuth einen 

Musentempel aufzubauen, mit unterschiedlichsten Musikräumen, sowohl privater als auch 

repräsentativer Natur.  

 

Mich aber interessieren die privaten Musikräume. Ich lese mal aus den Lebenserinnerungen 

vor, was Wilhelmine von Bayreuth über ihr selbst entworfenes und liebevoll eingerichtetes 

Musikzimmer in der neu gestalteten Eremitage schreibt: „Es ist ganz aus weißem Marmor mit 

grünen Feldern. In jedem Feld gibt es eine vergoldete, sehr fein gearbeitete 

Musikinstrumententrophäe. Porträts von mehreren schönen Frauen, die ich gesammelt habe, 

[...] sind über diesen Trophäen platziert. Der Grund der Decke ist weiß. Die Reliefs stellen 

Orpheus dar, wie er auf seiner Leier spielt und Tiere anlockt. Mein Spinett und alle anderen 

Musikinstrumente sind in diesem Zimmer aufgestellt.“ 

 

Wilhelmine singt, sie spielt Laute und Cembalo und beherrscht den Generalbass. Mindestens 

3 ½ Stunden täglich widmet sie der Musik. Sie übt Stücke ein, nimmt Geigen- und 

Gesangsunterricht und sie komponiert. Das Musikzimmer ist das Herzstück ihrer privaten 

Gemächer. Von dort führt eine Tür ins Arbeitszimmer, wo sie philosophiert, Briefe und auch 

Libretti schreibt, eine zweite Tür verbindet sie mit dem Ankleideraum und die dritte mit dem 

Schlafzimmer. 

Das Musikzimmer ist ihr selbst geschaffener Klangraum, ihr Kreativzentrum, von dem aus sie 

ihre vielfältigen Projekte anstößt. Sie sammelt begabte Musiker um sich, holt eine ganze 

Theatertruppe aus Italien nach Bayreuth und erfüllt sich mit dem Bau der barocken Hofoper 

einen Traum. Dieses Schmuck-stück ist heute UNESCO Weltkulturerbe. 1740 führt Wilhelmine 

zum Geburtstag ihres Gatten hier sogar die selbst komponierte Oper „Argenore“ auf.  

 

Wir verabschieden uns von Bayreuth mit Kammermusik der Markgräfin. 
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Musik 8 - 

Titel  Wilhelmine von Bayreuth „Sonate für Flöte und Basso continuo, A-Moll: ^

  III Allegro“ [1:10] 

Album  Wilhelmine von Bayreuth (1709 – 1758) 

Künstler Elisabeth Weinzierl (Flöte), Eva Schieferstein (Cembalo), Philipp von 

Morgen (Violoncello) 

Label  Thorofon Labelcode 01958 Bestellnr: CTH 2565 

 

Sie hörten von Wilhelmine von Bayreuth die „Sonate für Flöte und Basso continuo, in A-Moll“. 

Es spielten Elisabeth Weinzierl, Flöte, Eva Schieferstein, Cembalo und Philipp von Morgen, 

Violoncello. 

 

Zum Abschluss der SWR2 Musikstunde „Frauen-Klangräume“ – „Sangeslust und Spielgenuss 

im Adelskreis“ möchte ich Sie jetzt mitnehmen nach Okzitanien, ins Land der Troubadoure, 

das sich wie ein Halbmond südlich der Loire erstreckt und bis nach Katalonien und ins Piemont 

ausdehnt. In diesem begrenzten geographischen Raum, mit seiner ganz eigenen Sprache, 

dem Okzitanischen, taucht in einem kurzen Zeitfenster der Geschichte – von etwa 1170 bis 

1260 – das weibliche Gegenstück zum Troubadour auf. Die Troibairitz. 

 

Die musikalische Einstimmung auf dieses letzte Kapitel, liefert uns jetzt das weibliche A 

Cappella Ensemble „La mal coiffée“. Die Französinnen, die sich als eine Art moderne Trobairitz 

verstehen, singen in der alten, vom Verschwinden bedrohten Sprache Okzitanisch und spielen 

mit den polyphonen Klängen der Troubadoure. Das Stück, das ich vom aktuellen Album 

ausgewählt habe, heißt „A las Molhers“ – „Für die Frauen“. 

 

- Musik 9 - 

Titel  Laurent Cavalié „A las Molhers“ [4:36] 

Album  Roge 

Künstlerin La Mal Coiffée 

Label  Sirventés Labelcode: 86030 Bestellnr.: 3521383466407 

 

Die Trobairitz - eine Minnesängerin? Was soll das sein? Das ist ja ein Widerspruch an sich. 

Der Troubadour besingt eine adelige und meist verheiratete Dame. Es ist also von vornherein 

eine unmögliche, nur auf romantischer Sehn-sucht beruhende Liebe. Die Angebetet wird zu 

einer Idealfigur stilisiert, sie ist eine Art makellose Maria. Ein unerreichbares Objekt der 

männlichen Begierde. 
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So und jetzt also die Trobairitz! Wer ist das? Was macht sie? Dahinter verbergen sich musisch 

begabte und hoch gebildete Frauen aus dem okzitanischen Hochadel. Im Prinzip sind es also 

die Frauen, die von den Troubadouren besungen werden. Im Lied geben sie ihre passive Rolle 

auf; sie entdecken ihre Stimme in Form eines lyrischen Ichs. Sie werden vom Objekt zum 

Subjekt. Das gibt ihnen die Möglichkeit, den Spieß rumzudrehen. Die ferne Angebetete ist jetzt 

eine Frau aus Fleisch und Blut, die ihrem Verehrer antwortet. In Zuneigung, mit Leidenschaft 

und Feuer, vielleicht aber auch ironisch oder spöttisch ... Ganz direkt, entwaffnend ehrlich. 

Fast so wie die Dichterin Sappho im Alten Griechenland – singt die Trobairitz Okzitaniens über 

die Liebe; über das Sehnen nach dem Geliebten, die Enttäuschung, den Liebeskummer. In 

manchen Werken kommt es auch zu einem Dialog zwischen Mann und Frau. Es braucht aber 

wohl viel Fingerspitzengefühl. Zwar genießen die adeligen Damen Okzitaniens wesentlich 

mehr Freiheiten als die meisten ihrer europäischen Schwestern, aber den Bogen überspannen 

dürfen sie nicht. Sie müssen vorsichtig sein. Niemand ist gern der gehörnte Ehemann. 

 

Vielleicht erklärt sich daraus, warum nur so wenige, weibliche Troubadoure namentlich 

bekannt sind. Im Vergleich zu den männliche Kollegen ist ihre Zahl verschwindend gering, 

gerade mal gut zwei Dutzend sind bekannt. Von ihren Liedern existieren außerdem meist nur 

noch die Texte. Große Ausnahme „A Chantar“ der Comtessa Beatriz de Día. Zu diesem 

Liebeslied der bekanntesten Troubadoura Okzitaniens existiert sogar noch die Melodie.  

Zum Abschluss der SWR2 Musikstunde „FrauenKlangRäume“ interpretiert die Katalanin Mara 

Aranda jetzt einen Ausschnitt aus „A Chantar.“ 

 

- Musik 10 - 

Titel  Beatriz de Día „A chantar“ [raus bei ca. 3:30] 

Album  Trobairitz 

Künstlerin Mara Aranda 

Label  Montesa Labelcode: / Bestellnr.: 9723283 

 

Sie hörten „Sangeslust- und Spielgenuss im Adelskreis“, den zweiten Teil der SWR2 

Musikstunde “Frauen-Klangräume“. Der Trobairitz begegnen wir auch morgen noch einmal, in 

Folge 3. Darin geht es u.a. um Gauklerinnen, Straßensängerinnen und Spielfrauen. Die treten 

zwar auch bei Hofe auf. Ihr Element aber ist die Straße, der Markt, die Kneipe, der 

Rummelplatz. „Weiße Flecken im öffentlichen Raum“ stellt diese Orte vor. Mein Name ist 

Jane Höck. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, Sie schalten auch morgen wieder ein. 

 


