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immer klar, mit welchen Ins-
trumenten eine Partie für ein
Streichbass dargestellt wurde.
In Italien wurde im 17. Jah-
rhundert auch die Gambe ge-
spielt, und die Violone - das
tiefste Instrument der Gam-

benfamilie - wird oft für solche Partien eingesetzt
worden sein. Die erste grosse Blüte erlebte das Vio-
loncello, wie es sich später zu einem der wichtigsten
Instrumenten entwickeln würde, in Bologna und
Modena. Damit sind Namen verbunden wie Gabrielli
und Jacchini. Gaetano Nasillo hat ein Programm ein-
gespielt, das die Rolle des Instruments in Neapel be-
leuchtet. Nach Marc Vanscheeuwijck im Textheft
gab es hier die ersten Virtuosen auf dem Instrument,
die sich dann über Europa verbreiteten. Während
anderswo das Violoncello auch mal mit fünf Saiten
versehen war und der Bogen von unten gehalten
wurde, war es in Neapel üblich, das viersaitige Ins-
trument mit Obergriff zu spielen. Das ist auch, wie
Nasillo Sonaten von Greco, de Ruvo, Alborea, Supria-
ni, Pergolesi, Porpora, Lanzetti und Pericoli vorstellt.
Wie man sehen kann, gibt es hier einige kaum be-
kannte Komponisten. Damit wird ein Aspekt der Mu-
sikgeschichte ins Licht gerückt, der kaum bekannt
ist. Nasillo bringt technisch souveräne und enga-
gierte Interpretationen. Im Textheft werden die
Komponisten und die technischen Entwicklungen
erläutert, leider nicht auf deutsch. Als Bonus-CD
liegt dieser Produktion eine 2005 erschienene Auf-
nahme mit neapolitanischen Cellokonzerten bei. Da-
rauf spielen Nasillo und das Ensemble 415 Konzerte
von Fiorenza, Porpora, Leo und Sabatino. Wer diese
noch nicht hat, kann hier diese Lücke in seiner
Sammlung schliessen, denn auch diese CD ist erste
Sahne: schöne Musik, vorzügliche Interpretationen.

Nach 1700 nahm in Frankreich
das Interesse am italienischen
Stil stark zu. Das kam auch da-
rin zum Ausdruck, dass das
Violoncello immer mehr die
französische Gambe verdräng-
te. Seit den 1730er Jahren

wurde das Instrument immer beliebter, und das
erklärt, dass seitdem mehrere Sammlungen mit Mu- .
sik für Violoncello gedruckt wurden. Auch der gebür-
tige Italiener Francesco Geminiani veröffentlichte
1746 seine Sonaten für Violoncello und B.c. Op. 5 in
Paris, obwohl er selber schon viele Jahre in England
wirkte. Er war ein grosser Bewunderer von Corelli,
und das erklärt, dass diese Sonaten nach dessen Vio-
linsonaten Op. 5 modelliert sind. Sie sind viersätzig,
mit Ausnahme der sechsten, die aus drei Sätzen bes-
teht. Einzigartig ist die vierte Sonate, die im zweiten
Satz dem Interpreten die Möglichkeit zu einer Im-
provisation bietet. Die Cellistin des Four Nations En-
semble, Loretta O'Sullivan, nutzt diese Gelegenheit
voll aus und spielt eine lange Improvisation, wie ei-
ne Kadenz in einem Solokonzert der Klassik. Andere,
wie Jaap ter Linden (Brilliant Classics, 2007), halten
sich da mehr zurück. Was den Vorstellungen Gemi-
nianis entspricht, ist schwer zu sagen. Mir jedenfalls
scheint eine Improvisation, wie sie hier geboten
wird, ziemlich übertrieben. Auch sonst bin ich vom
Spiel von Loretta O'Sullivan nicht sonderlich begeis-
tert. Sie produziert einen breiten, manchmal fast ro-
mantischen Ton. Das führt dann auch dazu, dass das
Cembalo zu wenig Präsenz hat. Vor allem im rhyth-
mischen Bereich ist ihre Interpretation enttäu-
schend. Manchmal fand ich ihr Vortrag ausgespro-
chen langweilig und flach. Andrew Appel steuert die
wohl bekannteste Cembalosuite von Händel bei, die
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mit den sogenannten 'Harmonious Blacksmith'-Va-
riationen endet. Wie in den Cellosonaten wird die
Anwendung des Rubato stark übertrieben.

Carlo Graziani ist ein weiterer
italienischer Komponist, der
Cellosonaten in Paris drucken
liess. Im Gegensatz zu Gemi-
niani war er Cellist von Beruf.
Er lebte einige Zeit in Paris,
ging dann nach London und

liess sich schliesslich in Potsdam nieder, wo er als
Lehrer des preussischen Kronprinzen Friedrich Wil-
helm 11. angestellt wurde. Als dieser 1786 zum König
gekrönt wurde, folgte er ihm nach Berlin, wo er ein
Jahr später verstarb. Gaetano Nasillo widmete ihm
schon eine CD (Arcana, 2011); er konzentrierte sich
hauptsächlich auf die Sonaten des Op. 3. Diese wur-
den in Berlin gedruckt, und sind erheblich ans-
pruchsvoller als die beiden Sammlungen, die er in
Paris veröffentlichte. Letztere waren für Laien ge-
dacht; diese Sonaten hat er wahrscheinlich für sei-
nen Schüler und Brotherrn komponiert. Möglicher-
weise ist das auch der Fall mit den Sonaten, die in
Handschrift überliefert sind. Fünf dieser insgesamt
18 Sonaten hat Marco Testori mit zwei Mitgliedern
des Ensembles I Musici di Santa Pelagia (Ana Raquel
Pinheiro, Violoncello; Maurizio Fornero, Cembalo)
eingespielt. Auch diese verlangen erhebliche tech-
nische Fähigkeiten. Die Musik bewegt sich oft in ho-
hen Lagen, es gibt frequente Positionswechsel und
Passagen mit Doppelgriffen. Stilistisch sind die So-
naten dem galanten Stil zuzurechnen. Marco Testori
bringt eine hervorragende Interpretation. Die
schnellen Sätze werden farbenreich und lebendig
gestaltet, die langsamen Sätze sind dramatisch,
wenn das verlangt wird. In jeder Hinsicht ist diese
CD eine würdige Fortsetzung der Einspielung von
Gaetano Nasillo.

Auch in Spanien spielten Ita-
liener eine Schlüssel rolle in der
Einführung und Verbreitung
des Violoncellos. Dabei fällt
den meisten Musikliebhabern
selbstverständlich der Name
Luigi Boccherini ein, aber es

gab andere, die sich in Spanien niederliessen oder
dort einige Zeit wirkten. Josetxu Obreg6n hat einige
Stücke aufgenommen, die entweder in Spanien
entstanden sind oder dort nachweislich gespielt
wurden. Im Gegensatz zu anderen Ländern wurde
das Violoncello in Spanien nur von professionellen
Musikern gespielt. Das erklärt, dass es relativ wenig
gedruckte Musik aus Spanien gibt, denn Ausgaben
für einige wenige Profis lohnte sich nicht. Die Sona-
ten von Boccherini, die er in erster Linie für den ei-
genen Gebrauch komponierte, sind mit Sicherheit zu
schwierig für 'Liebhaber', wie die Sonate in C-Dur (G
6). die das Programm eröffnet. Weitere Italiener in
Spanien waren Francesco Paolo Supriano, Domingo
Poretti und Giuseppe Antonio Paganelli. Aus Spanien
kam Jean-Pierre Duport, der ältere Bruder des be-
kannteren Jean-Louis. Nur zwei spanische Kompo-
nisten sind im Programm vertreten: Pablo Vidal und
Jose Zayas. Vidal schrieb die ersten spanischen
Lehrbücher für das Violoncello. Schliesslich gibt es
noch ein anonymes, in Handschrift überliefertes
Adagio. Im Textheft wird bemerkt, dass die Ges-
chichte des Violoncellos in Spanien noch darauf
wartet, geschrieben zu werden. Diese Aufnahme ist
Teil eines Projektes zur Untersuchung eben dieses
Aspekts der spanischen Musikgeschichte. Man darf
gespannt sein, welche musikalische Entdeckungen
daraus hervorgehen werden. Diese CD ist auf jeden
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Fall vielversprechend. Die hier aufgezeichneten
Stücke sind zweifellos Bereicherungen des Reper-
toires. Sie werden von Josetxu Obreg6n und seinem
Ensemble Ritirata mit technischem Raffinesse und
stilbewusst dargestellt. Cellofreunde sollten diese
CD keinesfalls verpassen.
Johan van Veen

Sinfonie di viole - Liquide Perle. Sirius Viols
deutsche harmonia mundi - 88765413072 (2012;
77')
Uccellini: Sonate over Canzoni Op. 5. Arparla
Stradivarius - Str 37023 (2013; 79')
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- - - Ei Bei Musik für ein Gamben-

consort denkt man direkt
an England. Mit Recht, denn
dort war diese Gattung beson-
ders beliebt und solche Musik
wurde bis zum Ende des 17.
Jahrhunderts komponiert. Aber

auch anderswo wurden Gamben in einem Consort
gespielt, wie in Italien. Es ist wenig bekannt, dass
während des ganzen 17. Jahrhunderts, trotz der do-
minanten Position der Geige und der wachsenden
Bedeutung des Violoncellos, noch immer Gamben
gespielt wurden. Im Textheft zur Aufnahme der Si-
rius Viols schreibt Marthe Perl, die Initiatorin dieses
Projekts, dass das Ospedale della Pieta in Venedig
1705 noch vier Gamben anschaffte. Sie weist auch
darauf hin, dass die damals verwendeten Bezeich-
nungen für die Gambe alles anders als eindeutig
sind, und dass es deswegen nicht immer einfach ist,
festzustellen, für welche Instrumente ein Stück ge-
meint ist. Auf dem Programm finden wir verschiede-
ne Stücke von Komponisten, die man in erster Linie
mit der Geige in Verbindung bringt, wie Biagio Mari-
ni. Seine bekannte Passacalio wird meistens mit Vio-
linen und Violen gespielt, klingt aber mit einem
Gambenconsort genauso gut. Die Experimentierlust
in Sachen Harmonie, die so bezeichnend ist für das
(frühe) 17. Jahrhundert, kommt hier auch zum Zuge,
wie in einer Canzona von Cherubino Waesich und ei-
ner Sonate von Giovanni Legrenzi. Interessant sind
auch die Stücke von Gregorio Strozzi; die CD endet
mit seiner Passa y calla, die von Chromatik durchzo-
gen ist. Marthe Perl hat ein besonders fesselndes
Programm zusammengestellt, das von den Sirius
Viols brillant vorgetragen wird. Es ist zu hoffen, dass
Gambenconsorts sich auch mal anderem Repertoire
zuwenden als nur englischer Consortmusik, wie
schön diese auch ist. Es gibt im Italien des 17. Jah-
rhunderts zweifellos noch viel zu entdecken. Ich
möchte hier gerne auf eine vor einigen Jahren er-
schienenen CD des Ensembles Mare Nostrum hin-
weisen, das ebenfalls italienische Musik für Gam-
benconsort spielt (Ricercar RIC 320).

l Wie der soeben erwähnte Bia-
gio Marini wurde auch Marco
Uccellini (1610-1680) als Gei-
ger ausgebildet. Er wirkte in
dieser Funktion und dann als
Kapellmeister am Hofe zu Mo-
dena, und danach in der glei-

chen Position am Hofe zu Parma. Er veröffentlichte
eine Sammlung mit geistlicher Musik, aber Instru-
mentalmusik ist mit sieben gedruckten Sammlungen
bei weitem der wichtigste Teil seines Schaffens. Das
Ensemble Arparla - Davide Monti (Violine). Maria
Christina Cleary (Harfe) - hat die Sonate over Canzo-
ni eingespielt, die 1649 gedruckt wurden. Uccellinis
Werke zeigen die Entwicklung des Geigenspiels, u.a.
in der Verwendung des Tremolos und im Spiel in ho-


