
Martha von Castelberg-von Orelli (1892-1971) entstammt einer grossbürgerUchen Zürcher Fa-
milie. Sie komponierte und musizierte ihr ganzes Leben lang, durfte ihre Begabung aber nicht zum
Beruf machen. Ihr rund 70 Kompositionen umfassendes Werk ist vom Katholizismus geprägt und
besteht hauptsächlich aus Liedern und Chorwerken. Im September 2021 erscheint im Verlag Hier
und Jetzt die Biografie Komponieren^ trotz allem von Verena Naegele und Sybille Ehrismann.

MIT BRIDA VON CASTELBERG, ENKELIN VON MARTHA VON

CASTELBERG, SPRACH ESTHER GIRSBERGER.

Wie gefällt Ihnen die Musik Ihrer Grossmutter?
Je länger, desto besser. Weniger die kirchliche Musik, also die Mo-
tetten, denn ihre Lieder. Neben den schönen Harmonien sind es
auch die vertonten Texte, die mich ansprechen. Die sind ja teilweise
geradezu erotisch... Etwa Ich entblättere Dich oder Die wilde Biene,
wo es heisst: «Sie wohnen im Tulpengarten und haben ein präch-
üges Haus, wo sie der Königin warten, in Treue tagein und tagaus ».
Da kommen einem schon gewisse Gedanken.

Diese Assoziationen hatte Ihre Grossmutter wohl kaum.

Werweiss? Man kann sich ja schon die Sexualität der eigenen Mut-
ter nicht vorstellen, geschweige denn die der Grossmutter. Aber na-
türlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Oma solche
Gedanken hatte. Sie hat immer Haltung bewahrt.

Haben Sie je mit ihr über Musik, über das Komponieren gespro-
chen?

Nein. Für mich ist sie die Grossmutter, nicht die Musikerin. Ich er-
lebte sie j a vor allem während meiner Kindheit. Ich war 18 Jahre alt,
als sie verstarb. An Weihnachten - wir feierten immer drei Mal, am

schönsten war es bei ihr - wurde Musik gemacht. Mein Vater und
mein Onkel sangen mit schmetternder Stimme, ich kratzte aufmei-
ner Geige und meine Grossmutter sass am Klavier. Über Musik ge-
sprachen, über diese grosse Leidenschaft, das haben wir nicht. Aber
da ist dieses Bild des Dabnatinerhundes Alma, das mir immer wie-
der in den Sinn kommt. Wenn meine Grossmutter ein bestimmtes,

selber komponiertes Lied spielte, wetzte er heran und sprang auf
ihren Schoss.

Das macht einen vergnüglichen Eindruck. Ihre Grossmutterwar,
wie wir in ihrer Biografie lesen, als 26-Jährige tief beeindruckt
von Elisabeth Leseurs Journal etpensees de chaquejour. Darin un-
terstrich sie den Satz «Leben heisst kämpfen, leiden und lie-
ben» dick und fett.

So, wie ich meine Grossmutter wahrnahm, hat sie weder gekämpft
noch gelitten. Geliebt hingegen sehr wohl. Sie hat sich Zeit gelassen,
bis sie den richtigen Mann getroffen hat, und konnte ihn sich selbst
aussuchen, was damals auch nicht ganz selbstverständlich war. Sie
war schon 29 Jahre alt, als sie heiratete. Die Ehe war geprägt von ge-
genseitigem Respekt und sie war gut. Wobei der Zustand einer Ehe
damals gar keine Frage war. Man war verheiratet und dabei blieb es.

Martha von Castelberg als junge Frau

Das Konzert, das am 14. August am DAVOS FESTIVAL auf-
geführt wird und an dem aus Martha von Castelbergs Komposi-
tionen gespielt wird, ist überschrieben mit «Requiem auf das
Patriarchat».

Ein Requiem hat sie komponiert, aber das Patriarchat passt nicht
zu ihr. Mein Grossvater war ganz sicher kein Patriarch. Oma war
eine sehr starke Persönüchkeit und auf ihre Art auch dominant. Zur
damaligen Zeit war es einfach selbstverständlich, dass man sich der
Familie widmete und die eigenen Interessen in den Hintergrund
stellte. Aber Martha hat Zeit ihres Lebens musiziert und kompo-
niert. JVtein Grossvater respektierte das sehr, obwohl ich mich nicht
erinnern kann, dass ausser meiner Grossmutter jemand anderer aus
der eigenen oder der verschwägerten Familie einen besonderen
Bezug zur Musik hatte.

Das Motto des diesjährigen DAVOS FESTIVAL lautet Aequalis.
Das muss Sie nicht nur als Enkelin, sondern auch als ehemalige
Chefärztin der Frauenklinik Triemli in Zürich freuen.

Ich habe die Gleichstellung immer gelebt. Nicht, weil ich gleich sein
wollte wie die Männer, sondern weil ich unabhängig meines Ge-
schlechts meinen Weg ging. Ein einziges Mal traf ich eine Berufs-
entscheidung, die genderbedingt war: Eigentlich wollte ich
Chirurgin werden und habe diese Fachrichtung auch abgeschlos-
sen. Als ich diesen Titel feierlich ausgehändigt bekam, stand auf der
Urkunde «Herr Dr. Castelberg» - weil es damals einfach keine
Frauen gab, die diese Fachrichtung einschlugen. Ich kaufte mir dann
ein Samtröckchen und Schuhe mit hohem Absatz, um bei der Feier
zu betonen, dass ich eine Frau bin. Die Konfusion war gross. Im
Wissen, dass ich als Frau nur Kleinchirurgie würde machen können,
wurde ich Gynäkologin.

Auch wenn Sie sich nicht bewusst für die Gleichstellung einset-
zen: Sie haben als Co-Leiterin die Frauenklinik am Stadtspital
Triemli in Zürich in den letzten Jahren vor Ihrer Pensionierung
mit einer Frau geleitet.
Weil ich frühzeitig um meine eigene Nachfolge besorgt sein wollte
undwusste, dass der damalige Gesundheitsdirektor Zürichs, Robert
«Bobby» Neukomm, endlich einjobsharing auf höchster Kader-
stufe einführen wollte.

Was für ein weiter Weg zwischen Ihrer Grossmutter und Ihnen!
Allerdings! Aber eben, ich vertrete die übernächste Generation. Ge-
meinsam ist uns beiden, dass wir uns entscheiden mussten. Meine
Grossmutter entschied sich für die Familie und gegen eine Erwerbs-
tätigkeit. Ich entschied mich für die berufliche Karriere und gegen
eine Familie. Beide hätten wir nicht beides haben können. Für mich

war es keine Frage, dass ich mich für den Beruf entscheide. Bei mei-
ner Grossmutter weiss ich das nicht.

Was meinen Sie, wie würde sie heute antworten?
Ich bin mir fast sicher, dass sie heute eine grosse Karriere als Musi-
kenn machen würde, neben ihrer Familie. So wie es heute auch
möglich ist, gleichzeitig eine Frauenklinik zu leiten und Familie zu
haben.

Haben Sie je mit Ihrer Grossmutter über Rollenbilder gespro-
chen?

Nein, das war damals ohnehin kaum ein Thema. Aber nicht in dem
Sinn, dass für sie ihr Lebensweg auch der der Nachfolgegeneration
sein müsste. Sie hat mich denn auch nie gefragt, ob ich mal heiraten
wolle, hat sich immer vornehm zurückgehalten und sich nie einge-
mischt.

Wie war das Verhältnis zu Ihrer Grossmutter?
Ausgezeichnet. Ich habe sie bis zum Gymnasium regelmässig und
gerne besucht. Oma war eine sehr liebenswürdige Person, die nie
irgendetwas Böses gegen irgendjemanden gesagt hat. Sie hat uns

Enkelkinder immer verwöhnt mit Kleinigkeiten. Wir waren auch
oft mit ihr in Disentis in den Ferien, von dort stammte ja mein
Grossvater. Wir gingen zwar nicht wandern, aber spazieren. Sie be-
hielt immer Haltung, war im Tailleur mit Hut und Stock unterwegs.
Während der Zeit auf dem Gymnasium sah ich sie weniger oft. Da
haben Teenager anderes im Kopf. Gegen Ende meiner Schulzeit,
als sie schon sehr krank war, war ich wieder öfters bei ihr. Ich war
18, als sie starb. Eine Erwachsenenbeziehung hatten wir also nicht.
Aber meine Erinnerungen an sie sind durchweg gut.

Gibt es Eigenschaften, in denen Sie sich in Ihrer Grossmutter
wiedererkennen ?

Wie sie schaue ich gerne für die anderen. Ich kann nicht vorbeige-
hen, ohne dass ich bei Bedarf unterstützend eingreife. Musisch bin
ich eher dem Schauspielhaus denn der Tonhalle zugeneigt, obwohl
ich nach meiner Pensionierung gelernt habe, Handorgel zu spielen.
Neuerdings jodle ich auch sehr gerne. Aber das mir in meiner Kind-
heit stets verhasste Geigenspiel habe ich nicht wieder aufgenom-
men. Die Brücke von der musikalischen Leidenschaft meiner

Grossmutter zu meiner Zuneigung zum Theater führt über Ernst
Ginsberg. Mit dem berühmten jüdischen Immigranten, der später
zum Katholizismus konvertierte und wie so viele andere im Zürcher

Schauspielhaus mit offenen Armen aufgenommen wurde, spielte
meine Grossmutter im Streichquartett.

In ihrer Biografie liest man, dass Ihre Grossmutter von sich
selbst als einem schwierigen Charakter sprach, dass sie - vor
allem im Alter - schwermütig war, «gebannt war in ihrem Lei-
den».

Wenn das so ist, dann hätte ich das doch wohl gespürt. Wäre das so
gewesen, hätte ich als Mädchen gesagt: «Oma ist komisch». Und
als 18-Jährige, so meine ich, hätte ich das auch intellektuell bemerkt.
Mir kam sie nie schwermütig, schwierig im Charakter, depressiv
veranlagt oder melancholisch vor. Beileibe nicht. Sie hat auch oft
gelacht, obwohl es nur ein einziges Foto gibt, auf dem sie lächelt.

Sie kochte ja auch sehr gern, wie man ihrem Kochbuch entnimmt.
Ganz ehrlich: Ich habe sie kein einziges Mal kochen gesehen. Sie
hatte die Köchin Fini, die uns Enkelkinder faszinierte und begeis-
terte. Nicht nur kochte sie sehr gut, sie nahm uns auch mit in den
Estrich, machte Hexentänze um Kochtöpfe herum und verrenkte
dabei Arme und Beine. Natürlich nur spielerisch. Wahrscheinlich
hat meine Grossmutter einfach Rezepte gesammelt, wenn sie bei
Freundinnen zu Besuch war und ihr ein Gericht besonders gut
schmeckte. Daraus entstand wohl das genannte Kochbuch. Fini hat
meine Oma überlebt und danach jahrelang das Haus gehütet und
für Guido täglich gekocht.

Dann ist das mit «Frauen am Herd» überschriebene Konzert
während des DAVOS FESTIVAL auch eine Hommage an die Kö-
chin Fini.

Verdienen würde sie es auf j eden Fall! ^

Brida von Castelberg (*1952) ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie war Chefärztin an der Frauenklinik Stadtspital Triemli
in Zürich. Sie gilt als Vorreiterin für das Job-Sharing-Modell auf Kaderstufe und ist eine Stimme in gesellschaftspolitischen Debatten
um das Gesundheitswesen. Die Enkelin von Martha von Castelberg ist Stiftungsrätin der Martha von Castelberg Stiftung, welche u. a.
das Werk der Komponistin editiert.
Esther Girsberger bewegt sich seit 25 Jahren in der Öffentlichkeit - zunächst als Journalistin für verschiedene Zeitungen (u. a. NZZ,
Tages-Anzeiger, Der Bund) in verschiedenen Funktionen als Ressortleiterin, Chefredaktorin und seit ihrer Selbstständigkeit vor allem
als Moderatorin, Kolumnistin, Vortragende und Autorin. Die promovierte Juristin amtet seit 2020 als Ombudsfrau der SRG und ist
Inhaberin der Firma Speakers.eh.
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