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Bisher wurde die hohe Qualität dieser bedeutenden musikalischen Quelle kaum hoch

genug eingeschätzt. In der Tat sind alle in diesem Manuskript enthaltenen Werke von

außergewöhnlicher Qualität, auch wenn manche das anders sehen, und verdienen es, auf

CD aufgenommen oder im Konzert gespielt zu werden. Bitte denken Sie daran, dass wir,

abgesehen von der Aufteilung in die drei Kategorien, der Reihenfolge des Manuskriptes

folgen, mit Ausnahme von 4 Änderungen: 

1. der Einfügung des vereinzelten Menuetts auf S. 242 in die zugehörige Sonate Nr. 26,

2. der Aneinanderreihung von Stücken mit der selben Tonart (Bourrée S. 39),

3. dem Einfügen des Largo (Duo; S. 117) in das Duo 5 in d-moll, und 

4. dem Einreihen der Fantasie auf S. 305 hinter das Prélude in C aus Gründen der themati-

schen Zusammengehörigkeit.

***
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26 Solosonaten

Solosonate 1 in F-Dur (S-C 1)
Diese Sonate findet sich auch im Manuskript von Dresden, außerdem teilweise auch in

Wien und Warschau. In Warschau existieren sogar überraschenderweise bis zu drei Versi-

onen für jedes Stück. Alle Vorkommen sind bis auf die unterschiedlich angelegten Binde-

bögen der linken Hand fast identisch. Weil in jedem Stück eine Vielzahl von Bindungen

möglich ist, folgen daraus fast zwangsläufig Variationen von einer Version zur anderen.

Darüber hinaus wird fast jeder Musiker die Bindungen an seinen persönlichen Geschmack

anpassen.

Auch wenn die Wahl der Artikulation der linken Hand einen direkten Einfluss auf das

musikalische Ergebnis hat, ist es klar, dass die Wahl des Fingersatzes eine Frage der per-

sönlichen Interpretation ist. Trotzdem sollte man so treu wie möglich bei der Londoner

Version bleiben, sowohl in Bezug auf die harmonische Integrität und als auch auf die

Genauigkeit der Bindungen. 

Als Originalquelle lässt die erste Sonate wenig Platz für Mutmaßungen. Vier der sieben

Sätze sind vom Komponisten unterschrieben und datiert. Bei der Allemande steht auf

Französisch: Weiss, original fait á Prague 1717.

Außerdem sind die Londoner und auch die Wiener Version vollständige Autographe.

Am Beginn des Praelude, das sozusagen des ganze Manuskripts eröffnet, sind nicht weni-

ger als 27 Akkorde in Halben notiert. Diese Notation kann zwangsläufig verschieden inter-

pretiert werden, da normalerweise zur damaligen Zeit bei solch offenen rhythmischen

Strukturen Improvisation gefordert war. Deshalb erlaube ich mir hier, ruhig und zurück-

haltend zu beginnen und so das tonale Wechselspiel der Tonarten zur Geltung zu bringen,

wie sie ein Musikgelehrter wie Mattheson in seiner „Tonarten-Charakteristik“ zusammen-

gestellt hat (Mattheson war derjenige, der sowohl die Laute diffamierte als auch Weiss

öffentlich pries). F-Dur wird von ihm als Tonart von großer Anmut (bonne grace) beschrie-

: Seite 3 des Londoner Manuskripts, Ende der Allemande von Sonate Nr. 1
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ben: „Dieser Ton ist capable die schönsten Sentiments von der Welt zu exprimieren, es sey

nun Großmuth, Standhafftigkeit, Liebe oder was sonst in dem Tugend-Register oben an

stehet, und solches alles mit einer dermassen natürlichen Art und unvergleichlichen Facili-

té, daß gar kein Zwang dabey von nöthen ist.“ Auf die sieben ruhigen, meditativen Ein-

gangsakkorde lasse ich eine Reihe von arpeggierten und ineinander klingenden Tönen fol-

gen, die zu einer Kadenz führen, die auf eigenwillige Weise die letzten der 27 Akkorde

auflöst und ruhig in den Rest des Prélude fließt. Dabei hält sich die spontane Atmosphäre

bis zur letzten Note. 

Die Allemande in ihrer zurückhaltend sprechenden Art repräsentiert die Tonart F-Dur

ausgezeichnet. Die äußerst gefühlvolle Courante (Cour:) scheint fernab vom Instrument

geschrieben worden zu sein. Während das an die Ausführung große Anforderungen stellt,

sorgt die unidiomatische Schreibweise doch für eine erfrischende Abwechslung in diesem

sonst sehr homogenen Zusammenhang.  Die geistreiche Bourrée kann ihren Humor

kaum verbergen. Auf sie folgt eine düstere Sarabande (Sarab:) in der parallelen Moll-

tonart. Die wie Wellen aufeinanderfolgenden musikalischen Phrasen beruhen auf dem

rhythmischen Impuls              und folgen einer auf- und absteigenden melodischen Linie,

die in ihrem Verlauf ganz der Eröffnung der anderen sieben Sätze entspricht. Das ist

bezeichnend für die groß angelegte Synthese und die strenge logische Konstruktion, die

Weiss in vielen seiner Werke kennzeichnet. Als weiteren Beleg  brauchen wir nur die

grundsätzliche Struktur der Satzanfänge zu vergleichen:

: Beispiel für Verzierungen: Beginn des Prélude, Sonate Nr. 1
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Das Menuett (Men: ), geradlinig im Charakter, trägt in den Takten 6 und 9 die dynami-

schen Zeichen p und f. Das ist eher ungewöhnlich, da Lautstärkebezeichnungen damals im

Allgemeinen für überflüssig gehalten wurden, außer wenn bestimmte Effekte gewünscht

waren. Darüber hinaus war der weite Raum des persönlichen Ausdrucks, der den Kom-

ponisten des 19. Jahrhunderts gestattet wurde, damals noch nicht vorhanden. Vom Kom-

ponisten wurde nicht erwartet, die Bereiche der Interpretation festzulegen, die zwar sehr

wichtig, aber damals dem Vortragenden und der Inspiration des jeweiligen Auftritt über-

lassen waren. Die Gigue beendet die Sonate mit einer ausgelassenen Stimmung, die den

Zuhörer fast unwiderstehlich zum Tanzen einlädt. Man beachte die Sprünge der Bass-

stimme im zweiten Teil, die diesen Tanzcharakter unterstreichen. 

Wenn man die Sonate in ihrer elementaren Form ansieht und dabei das Londoner Vor-

kommen als erste Referenz ansieht, wird man folgern müssen, dass diese Gigue die Sonate

Nr. 1 abschließt (7 Sätze). D. A. Smith ordnet ihr in seiner thematischen Analyse weitere 5

Sätze zu (man könnte sogar von 6 sprechen, wenn man das Prélude dazunimmt, das ent-

weder vergessen oder von Smith ausgeschlossen wurde). Es handelt sich dabei um: Die 2

Menuette und die Gavotte von London, die auf die Gigue folgen, ein Prélude aus dem Wie-

ner Manuskript, das dort am Anfang der Sonate steht, und eine Chaconne in eine der War-

schauer Kopien (sowie ein weiteres Prélude, das am Ende der Sonate in einer der drei War-

schauer Versionen steht). Es wäre selbstverständlich möglich, diese zusammengestellte

Sonate mit insgesamt 13 Sätzen zu spielen, aber ich befürchte, dass eine Sonate von 40

Minuten Länge mit 3 Menuetten, nicht zu vergessen 3 Préludes, fast bizarr wirken würde.

Daran wird deutlich, dass es sich nicht um zusätzliche Sonatensätze, sondern eher um

Sätze zum Austauschen handelt. Der Grund dafür könnte in der Fantasie des Komponisten

oder in seinem Bestreben, dasselbe Werk in einer neuen Zusammenstellung nochmals auf-

zuführen. Aus diesem Grund kann meiner Meinung nach jeder Interpret die Sonate nach

seinem Geschmack zusammenstellen unter Beachtung der üblichen Satzanordnungen. Auf

jeden Fall werde ich die beiden Menuette und die Gavotte in dem nächsten Teil „Einzel-

stücke des Londoner Manuskripts“ behandeln.

Solosonate 2 in D-Dur (S-C 2)
Die sieben Sätze der zweiten Sonate sind ebenfalls in sechs weiteren Städten in ganz

Europa zerstreut. Wenn die Laute in einer Tonart gestimmt ist, die weit von der üblichen

d-moll-Stimmung entfernt ist, ändern sich die technischen und musikalischen Möglichkei-

ten durch die neue Stimmung der Basssaiten. Man darf annehmen, dass dadurch die

Inspiration in der neuen Tonart befördert wird. Weiss hatte Freude an den wundervollen

Modulationen, die sich bei der Erforschung der verborgenen Klangfarbe des Instruments

ergeben, wenn zum Beispiel die führende Stimme im tiefen Register angesiedelt ist. 

Der Charakter von D-Dur ist deutlich von F-Dur zu unterscheiden und wird von Mattheson

folgendermaßen beschrieben: „Dieser Ton ist von Natur aus etwas scharff und eigensinnig,

und zum Lermen, lustigen, kriegerischen und aufmunternden Sachen wohl am allerbe-
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quemsten...“. Weiss scheint dem zuzustimmen, denn das Prélude schenkt nicht einen

Moment der Milde oder Ruhe und stellt unzweideutig Brillanz und Macht dar.

Obwohl die Allemande (Allem: ) fragil und zurückhaltend wirkt, entspricht sie trotzdem

dem Charakter der Tonart. Denn, wie Mattheson bemerkt, kann man nicht in Abrede stel-

len, „dass nicht auch dieser harte Ton, [...], gar artige und fremde Anleitung zu delicaten

Sachen geben könnte“. Der Kontrast zwischen dem Prélude und der Allemande ist sehr

klar, aber trotzdem sehr natürlich.

Die Courante (Cour: ) ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: 1. Ihr Grundrhythmus

besteht aus Sechzehnteln und nicht aus Achteln. 2. Sie ist eine gute Übung für die Beweg-

lichkeit des Ringfingers der rechten Hand, was zeigt, dass Weiss diesen Finger im

Gegensatz zu seinen Vorgängern mit großer Beweglichkeit verwendete. Nur so war für ihn

ein solches kontinuierliches Arpeggio wie in dieser Courante möglich.

Die Bourée bewahrt diese Dynamik, trägt aber zusätzlich noch eine festliche Stimmung in

sich. Die Sarabande (Sarab: ) beginnt mit vielen schmachtenden Akkorden und gefühl-

vollen Appogiaturas, aber in ihrem zweiten Teil lässt das Schmachten nach und macht

Ernüchterung Platz.

Das Menuett (Men: ) ist sehr kurz und unbekümmert. Es führt unvermittelt zur Giga, die

den lebhaften Affekt von D-Dur wiederbringt.

Wie bei Sonate Nr. 1 (S-C 1) könnten auch hier andere Sätze hinzugefügt werden: Die

Gavotte und das Double aus der Londoner Handschrift, die bei den Einzelstücken enthal-

ten sein werden, sowie eine Chaconne, die in Warschau den Schluss bildet.

Die Handschrift von Weiss findet sich in London bei der Allemande, dem ersten Teil der

Courante, einem Abschnitt der Sarabande sowie im Menuett und der Giga.

Solosonate 3 in g-moll (S-C 3)
Die Besonderheit dieser Sonate, die von zwei Kopisten geschrieben wurde und von der sich

kein Satz anderswo findet, besteht darin, dass sie keinen richtigen Schlusssatz besitzt. An

seiner Stelle stehen die beiden Menuette. Es wäre einfach und entspräche heutiger Praxis,

eine Gigue aus einem anderen Manuskript zu entlehnen und in diese Sonate zu inte-

grieren. Aber ich ziehe es vor, sie so zu belassen, weil nach dem zweiten Menuett folgende

Bemerkung zu lesen ist: „il primo minuetto da capo è poi requiescant in pace“.

Dieser Satz könnte nicht klarer sein, denn er beginnt mit einer gebräuchlichen musikali-

schen Anweisung („Das erste Menuett da capo“) und endet augenzwinkernd mit einem

Ausdruck aus der lateinischen Messe („Sie mögen in Frieden ruhen“), was uns den Willen

des Komponisten deutlich macht: Sucht nicht nach einem Schlusssatz, er ist nicht hier!

Dass diese Schlussfolgerung richtig ist, zeigt sich auch daran, dass man im ganzen Lon-

doner Manuskript keine Sonate findet, in der Sätze fehlen, wenn man von Sonate Nr. 9 (S-

C 13) absieht. Im Gegenteil, manche Sonaten haben mehr Sätze als notwendig. Wenn

Weiss einen Schlusssatz gewollt hätte, wäre es ihm ein Leichtes gewesen einen Satz hinzu-
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zufügen, was er an anderen Stellen des Manuskripts durchaus getan hat, hier aber bezeich-

nenderweise nicht.

Das Prelude mit seinem kurzen und dramatischen Verlauf gibt den Ton an für alles was

folgt. Es weicht damit von dem ab, was Mattheson über g-moll sagt: Er „ist fast der aller-

schönste Ton, weil er nicht nur die dem vorigen anhängende ziemliche Ernsthaftigkeit mit

einer munteren Lieblichkeit vermischet, sondern eine ungemeine Anmuth und Gefälligkeit

mit sich führet, dadurch er so wohl zu zärtlichen, als erquickenden, so wohl zu sehnenden,

als vergnügten, mit kurzten, beydes mäßigen Klagen und temperirter Fröhlichkeit bequem

und überaus flexible ist.“

Die Allemande bestärkt uns noch mehr in unserem Gefühl bezüglich des Prelude. Die

kurzatmigen Phrasen drücken etwas Fatalistisches und eine große Traurigkeit aus, sie

rufen dieselbe Stimmung hervor wie die beiden Tombeaus, die Weiss komponiert hat.

Die Courante (Courr: ) ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich harmonische Struktur und

melodische Entfaltung gegenseitig bereichern. Trotz der oft großen Intervall-Sprünge

bleibt die Melodie sehr sanglich, ganz genauso wie bei den Partiten und Sonaten für

Violine solo oder auch den Suiten für Violoncello solo von J. S. Bach. Bach wurde bei

seinen unbegleiteten Solowerken wahrscheinlich mehr als man glaubt von seinem Kolle-

gen Weiss beeinflusst.

Bei der Bourée (sie wird hier wie an anderen Stellen im Londoner Manuskript „Bourée“

geschrieben, anders als im Dresdner Manuskript, wo sie häufig „Bourrée“ geschrieben

wird) sind die Bindungen der linken Hand sehr wichtig für die Melodie. Sie lassen die

Phrasen fließen, werden allerdings fast ausschließlich in absteigenden Passagen verwen-

det. Bei aufsteigenden Phrasen entfernt Weiss entweder die Bindungen oder verwendet

„harmonische Stufen“. Am deutlichsten wird das ganz am Ende des Stückes oder auch

ganz zu Beginn:

Die Sarabande strahlt eine stoische Ruhe aus trotz einer unversöhnlich scheinenden

Melancholie, die sich durch das ganze Stück hindurchzieht bis zu den letzten Takten, wo

Note um Note erstirbt wie Wellen an einer Küste ohne Hoffnung auf Auferstehung.

Die Menuette (Menuet und Menuet 2do) bieten eine interessante Mischung aus Leicht-

fertigkeit und Ernsthaftigkeit, sie sind voller Humor an manchen Stellen, an anderen wie-

der voll herber Strenge. So entsprechen sie ziemlich gut der Beschreibung von g-moll, wel-

ches eine „ziemliche Ernsthaftigkeit mit einer munteren Lieblichkeit vermischet“. Diese

besondere Mischung verbunden mit klar gegliederten musikalischen Bögen hat der Kom-

ponist als passenden Abschluss seiner dritten Sonate für die Laute gewählt.

Für diejenigen, die sich über die beiden rätselhaften Tabulaturzeilen wundern, die auf das

Menuett folgen, hier noch eine kurze und einfache Erklärung: Sie gehören nicht zu einem
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der Sonatensätze, sondern sie sind eine Art Arpeggio-Übung, die rasch an das Ende der

Seite geschrieben wurde.

Solosonate 4 in G-Dur (S-C 5)
Diese Sonate ist wie die vorhergehende nicht in der Handschrift des Meisters selber über-

liefert, aber sie taucht bei einigen kleineren Korrekturen hier und da auf. Diese Komposi-

tion ist allerdings ein Unikat, wenn man von den beiden Anfangstakten der Allemande

absieht, die exakt so auch im Inzipitkatalog von Breitkopf 1769 auftauchen. Die Sonate ist

in sich geschlossen, sodass wir hier nicht über zusätzliche Ergänzungssätze zu diskutieren

brauchen, wie zum Beispiel bei den Sonaten Nr. 1 und 2. Zwar folgen direkt auf die Sonate

Nr. 4 ein Allegro und eine Courente Royale in G-Dur, aber im Gegensatz zu den vorher

genannten Sonaten fehlt dabei jeglicher stilistischer Zusammenhang.

Eine auffallende Ähnlichkeit besteht zwischen den ersten Noten des Prélude und dem

Anfang des Prélude der ersten Suite von J. S. Bach für Violoncello solo (ebenfalls in G-Dur)

sowie eine Analogie zwischen der Gigue dieser Sonate und derjenigen der 3. Partita für

Violine solo von Bach. Ein dritter Anklang findet sich in der Mitte - und nicht am Anfang,

ein kleiner Unterschied - der Bourrée, wo man das Thema des „Blacksmith“ wiedererken-

nen kann, das auch Händel in seiner 5. Cembalo-Suite verwendet (es stammt auch nicht

von ihm).

Das Prelude erinnert in vielerlei Hinsicht an Bach, wenn man von der Länge absieht:

Kurz gefasst bei Weiss, der viele Préludes komponiert hat, sie aber meist nicht vollständig

ausgearbeitet und für Improvisation offen gelassen hat; lang bei Bach, der offensichtlich

alle musikalischen Möglichkeiten eines Themas ausloten will, aber dafür wenige Préludes

für Suiten geschrieben hat (vgl. dazu auch Sonate 24). Weiss lässt hier wie üblich die Takt-

striche weg, auch wenn der Puls sehr gleichmäßig scheint. Der Grundschlag in Achteln legt

ein gemäßigtes Tempo nahe.

Dem Prélude folgt eine elegische und meditative Allemande, die durch den häufigen

Gebrauch des hohen Registers am Beginn einer Phrase eine hellere Farbe erhält.

Die Courante (Cour: ) mit ihren agilen Arpeggios bietet eine neue Ähnlichkeit, diesmal

nicht thematisch, sondern von der generellen musikalischen Gestaltung her. Man wird hier

zwangsläufig an Vivaldi denken müssen. Die berühmten lang anhaltenden Modulationen

des „roten Priesters“ ziehen sich durch das ganze Stück.

Wie bei Weiss üblich folgt eine Bourée auf die Courante und keine Sarabande . Ihre kur-

zen melodiösen Phrasen sind variiert trotz der identischen Eröffnung: 

Die Sarabande bewahrt entschlossen die Charakteristik, die G-Dur auszeichnet: eine leb-

hafte, inspirierende Art.
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Die in dem Menuet liegende Lebhaftigkeit wird durch ein etwas schnelleres Tempo als

üblich besser zur Geltung gebracht. Die Melodie- und die Bassstimme animieren sich

gegenseitig zur Freude durch ihre schnell abwechselnden Einsätze.

Die Gigue führt diesen Überschwang bis zum Ende der Sonate weiter, und verleitet noch

mehr als die anderen Sätze zu verzierten Wiederholungen. Diese zusätzlichen Arabesquen

machen sie noch glanzvoller und verstärken ihre Wirkung als Abschlusssatz.

Solosonate 5 in c-moll (S-C 7)
Wenn man Sonate 4 als „Sonate der Ähnlichkeiten“ bezeichnen könnte, dann müsste man

die Sonate 5 die „Französische Sonate“ nennen. In der Tat ist sie eine der ersten Komposi-

tionen von Silvius Leopold und stammt von der Zeit vor seinem langen Aufenthalt in Ita-

lien (1710-1714). Der Einfluss der alten französischen Lautenmeister ist in ihr noch unbe-

rührt vom italienischen Esprit, den Weiss später begierig in sich aufgenommen hat. Diese

Sonate ist sein ältestes datiertes Werk (1706), denn in der Dresdner Version findet sich die

von Weiss selber geschriebene Überschrift: „Von anno 6. In Düsseldorf, ergo Nostra giu-

ventù comparisce“ (Vom Jahr 6 in Düsseldorf, deshalb kommt unsere Jugend zum Vor-

schein). Silvius Leopold war damals nachgewiesenermaßen in Düsseldorf zu einem mehr-

wöchigen Gastspiel am rheinischen Hof.

Die Version von Dresden ist wegen dieser Bemerkung von großer Bedeutung. Auf der

anderen Seite fehlt dort das Menuett, das im Londoner Manuskript Weiss selbst durch

eine Einfügung erweitert hat. Auch bei der Courante hat Weiss hier eine vollständige Zeile

hinzugefügt. Diese Einfügungen lassen sich leicht durch die Handschrift von den anderen

fünf Kopisten unterscheiden. Nur die Allemande erscheint noch in einem anderen Manu-

skript, diesmal in dem von Paris. Dass das Prélude fehlt und eine Gavotte hinzugefügt wur-

de, erlaubt uns eine Analogie zu Bachs Französischen Suiten herzustellen, die wenige

Jahre später komponiert wurden. Auch sie beginnen mit einer Allemande, drei von ihnen

enthalten eine Gavotte, und eine der Suiten steht ebenfalls in c-moll. Ohne behaupten zu

wollen, dass diese Abfolge kanonisch wäre, wird doch verständlich, dass der französische

Stil bei den späten deutschen Barockmusikern beliebt war und sie dazu brachte, gewisse

Kompositionsstrukturen anzuwenden.

Bereits von den ersten Noten an zieht uns die in das tiefe Register gelegte Melodie der

Allemande  mit ihrer tragischen Düsternis in ihren Bann. Sie entspricht ganz dem melo-

dischen Stil, der für die „Französischen Lautenisten“ charakteristisch war. Viele Werke des

umfangreichen Repertoires für Barocklaute im 17. Jahrhundert beginnen auf ähnliche

Weise. Ich bevorzuge hier die Verwendung von „notes égales“, wie sie bei der Courante im

späten Barock mehr und mehr gebräuchlich wurden, auch wenn man hier durchaus „notes

inégales“ verwenden könnte. Die Version von Dresden stellt mit ihren teilweise anderen

Tönen und Fingersätzen eine interessante Variante zu der von London dar, welche viel

sparsamer ist. Beim Vergleichen wird deutlich, dass solche Änderungen für Musiker

zumindest bis zu einem gewissen Grad legitim sind, auch wenn das manchmal bestritten
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wird. Voilà, hier haben wir eine nicht zu bestreitende Rechtfertigung dafür. Es ist aller-

dings nicht ratsam, die beiden Versionen zu vermischen. Die Fingersätze oder Phrasen

würden dann nicht mehr zueinanderpassen. Man muss sich deshalb entscheiden – ich

bevorzuge die Londoner Version – , ohne es mir deshalb andererseits zu versagen, eigene

Verzierungen einzufügen. Dabei sollte man aber darauf achten, dass sie zu der gewählten

Version passen.

C-moll „ist ein überaus lieblicher dabey auch trister tohn / weil aber die erste qualité gar zu

sehr bey ihm praevaliren will [...] so ist nicht übel gethan / wenn man dieselbe durch etwas

munteres oder ebenträchtiges mouvement ein wenig mehr zu beleben trachtet [...]“ – das

wird am Beispiel der Courante (Cour: ) sichtbar. Das Zusammenspiel der Hemiolen und

die in der Melodie versteckten inneren Stimmen sind im Notenbild zwar nicht sichtbar,

werden aber beim Spielen hörbar, da die Töne auf dem Instrument oft länger klingen, als

es ihrem tatsächlichen Notenwert entspricht; – sie verschaffen diesem Werk eine großar-

tige Spiritualität (siehe dazu: 4. Die späte Barocklaute bei S. L. Weiss; Appendix 1).

Die folgende Gavotte ist wieder mehr im Stil der französischen Lautenisten gehalten und

entspricht darin dem Beginn der Allemande. Deshalb legt sich bei diesem Satz die Verwen-

dung von „notes inégales“ nahe, denn der Charakter der Gavotte könnte mit „notes égales“

verloren gehen. Manche ihrer Kadenzen erinnern stark an Robert de Visée ebenso wie der

Beginn der folgenden Sarabande, wo der punktierte Achtelrhythmus            und keine

gleichmäßigen Viertel oder Achtel verwendet werden. Als letzte Bemerkung zur Gavotte sei

noch ihre stilistische Nähe zur Courante von Bach's erster Lautensuite erwähnt. Bei beiden

wechseln sich „hüpfende“ Achteln mit gelegentlichen regelmäßigen Sechzehntelpassagen

ab. Auch das gehört zum vieldeutigen Charme der „notes inégales“, die im französischen

Stil mehr eine kontrollierte rhythmische Verschiebung meinen als ein fortwährendes

genaues Punktieren.

Es gibt eine andere Art rhythmischer Inegalität, die sich häufig bei Sarabanden findet.

Lange meditative Seufzer verlängern bisweilen den Takt. Gegen alle Kritiker, die es nicht

gut heißen, wenn das Metrum nicht strikt eingehalten wird, möchte ich einwenden: „Wie

könnte ich ausdrucksstark spielen, wenn ich den Metronomschlag von Anfang bis Ende

exakt beachte?“ Vergessen wir nicht, dass sich von Beginn der Barockzeit (Caccini bereits

1601) bis zu ihrem Ende viele Autoren darüber geäußert haben. Couperin hat die Meinung

vertreten: „Man darf sich nicht zu genau an das Metrum binden; man muss alles dem

Geschmack unterordnen, der Klarheit der Passagen und dem Fließen der Akzente.“ Die

Sarabande spiegelt die grundsätzliche Qualität wieder, die man c-moll damals nachsagte,

„ein überaus lieblicher dabey auch trister tohn “.

Dasselbe kann man von dem Menuet sagen, das in seinem Stil eine andere Art der rhyth-

mischen Ungleichheit des Barock bevorzugt, den Lombard-Rhythmus, der einfach aus

umgekehrten „notes inégales“ besteht:        (die kürzere Note zuerst, die längere danach),

im Gegensatz zu den „notes inégales“:      (umgekehrt). Die Musik selbst legt den Gebrauch

des Lombard-Rhythmus zu Beginn des zweiten Teils und der Reprise nahe.
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Die abschließende Gigue ist wie die Courante ernsthaft aber doch sehr dynamisch. Die

diatonisch absteigenden Bässe erreichen hier eine dramatische Fülle und Tiefe, was uns an

die Behauptung von Musikhistorikern erinnert, dass der Barock „vom Bass regiert wurde“.

Das betrifft natürlich in erster Linie den Kompositionsstil. Aber wir können das genauso

von den volltönenden Basstönen sagen, die erst durch die Entwicklung der Barocklaute

möglich wurden.

Bemerkenswert an dieser Sonate ist die erstaunliche Beweglichkeit der rechten Hand. Im

Alter von fast zwanzig hatte Weiss zwar noch nicht den großen Bogen, der die Werke seiner

Spätzeit auszeichnet - sie erreichen erstaunliche Dimensionen - , aber die Technik seiner

rechten Hand war schon so gut wie perfekt. Das zeigt sich an seinen kühnen und schwieri-

gen Saitenwechseln, die große Spreizungen erfordern.

Solosonate 6 in Es-Dur (S-C 10)
Die Tonalität von Es-Dur hat „viel pathetisches an sich“ und will „mit nichts als ernsthaf-

ten und dabey plaintiven Sachen gerne zu thun haben“. Jedoch zeigt diese Sonate, von der

wir nur diese eine Version haben (außer der Courante in Dresden, die im Kritischen Kom-

mentar von Smith nicht erwähnt wurde), Energie, Heiterkeit bis hin zu gutem Humor und

manchmal zugleich Brillanz, wenn man von der manchmal etwas gedämpften tonalen

Farbe absieht.

An dieser Stelle müssen wir zwischen zwei Préludes wählen. Das zweite ist eine viel kür-

zere und einfachere Variante des ersten, welches breit und kräftig angelegt ist. Weil nur

eines davon am Anfang einer Sonate stehen kann, erscheint es mir sinnvoller, das erste als

Einzelstück zu behandeln.

Das zweite Prelude, typischerweise ohne Taktstriche (wie auch das erste), ist fast zu kurz,

um in die Tonart einzuführen (vgl. „Allgemeine Grundlagen“ über die Préludes). Für einen

kurzen Moment kreist die Musik um die Tonika. Der darauf folgende arpeggierte Teil führt

in eine Kadenz, die uns ziemlich abrupt zur Allemande führt, die einem heiteren und

zugleich desillusionierten Selbstgespräch gleicht. Auffällig ist dabei der Gebrauch eines

Unisono ähnlich wie in der Allemande von Solosonate Nr. 4 (S-C 5)

Die sich anschließende Courante (Cour: ) verbindet ohne Ruhepause großartige, fröhliche

Phrasen mit behänden Melodien. Sie lässt uns erst am Ende des jeweiligen Teils Zeit zum

Verschnaufen. Die Bourree ist noch lebhafter. Ihr brillanter Verlauf bringt uns in einem

Zug bis zur letzten Note. Die Sarabande bleibt in der gleichen Tonart und steht nicht wie

sonst häufig in der parallelen Molltonart. Ihr Anfangsthema ist dem der Chaconne, die drei

Seiten später folgen wird, zum Verwechseln ähnlich. Es lohnt sich bei der Sarabande, in

den Wiederholungen der beiden Teile reichlich dynamische Abstufungen zu verwenden.

Kurz nach Beginn des zweiten Teils weitet sich die Melodie zu einer solchen Lieblichkeit,

zu einem solchen Traum, dass ich bei meiner Aufnahme diesen Takt spontan reich verziert

und seine Harmonie in den nächsten Takt überlappen ließ. Aber da die Harmonie dieses

Taktes eine Dauer von insgesamt drei Schlägen hat, müssen wir das ausgleichen, indem

wir sie auf den letzten Schlag begrenzen:
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Das ist natürlich ein sehr persönlicher Vorschlag, der aber dennoch ganz dem Geist dama-

liger Musik entspricht (siehe auch die Beispiele bei Quantz).

Das Menuet ist wie die anderen Menuette voll Anmut, obwohl ich ihm am liebsten den

Untertitel „Der Schluckauf“ geben würde. Die geschickt platzierten Bindungen ergeben in

Verbindung mit dem überraschenden Nachhallen gewisser Noten beim Saitenwechsel eine

abgehackte Phrasierung, welche die Assoziation eines „Schluckaufs“ hervorruft. Durch die

Betonung der Verzierungen und ihrer möglichen Variationen ergeben sich zarte Echos von

einer Phrase zur anderen. Hier haben wir wieder ein gutes Beispiel dafür, wie ein Stück,

das im Notenbild monoton aussieht, auf dem Instrument gespielt seinen ganzen Reichtum

entfaltet.

Die Ciaccoñe ersetzt als letzter Satz die sonst übliche Gigue. Sie ist das einzige autogra-

phe Stück in dieser Sonate. Sie besteht aus dem Thema zu Beginn, sechs Variationen und

einem Schlussteil. Diese Chaconne ist sachlich ausgewogen und zeigt das Bestreben, die

gesangliche Schönheit der Stimmen durchgehend zum Ausdruck zu bringen.

Solosonate 7 in d-moll (S-C 11)
Wie immer beziehen wir uns wieder auf Mattheson, der d-moll folgendermaßen

beschreibt: „Dieser Ton enthält in sich etwas devotes und ruhiges, dabey aber auch etwas

grosses, angenehmes und zufriedenes, dannenhero derselbe in Kirchen-Sachen die

Andacht, in communi vita aber die Gemüths-Ruhe zu befördern capabel sey, wiewohl sol-

ches alles nichts hindert, daß man nicht auch was ergötzliches, doch nicht sonderlich hüp-

fendes, sondern fließendes mit succes aus diesem Ton setzen könne“. Diese Beschreibung

der Tonart scheint sich genau mit unserer Wahrnehmung zu treffen.

Von dieser Sonate gibt es noch vier verschiedene Versionen (London, Dresden, und zwei in

Warschau). Manche der Sätze sind darüber hinaus einzeln in anderen europäischen Biblio-

theken zu finden.

Die Londoner Version wurde von einem der Kopisten geschrieben und enthält einige auto-

graphe Korrekturen. Sie beginnt direkt mit der Allemande. Die Dresdner Version scheint

später zu sein, weil sie an einigen Stellen verbessert und modifiziert wurde. Sie ist mit Par-

tie de S. L. Weiss überschrieben und beginnt mit einer Fantasia, die im Grunde genom-

men ein Prélude ohne Taktstriche ist und die typischen Merkmale einer Improvisation

trägt. Sie gehört meiner Auffassung nach unbedingt zur Sonate und sollte ihr vorangestellt

werden. Als Alternative bietet sich eines der beiden Préludes aus den Warschauer Manus-

kripten an, die ähnlich stimmungsvoll sind.
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Die in Traurigkeit gehüllte Allemande versetzt uns in eine meditative Stimmung und

erinnert uns damit an die Worte „devotes und ruhiges, dabey aber auch etwas grosses“. Sie

führt uns zu einer der außergewöhnlichsten Couranten (Cour: ) von Weiss, voll unge-

wöhnlicher Modulationen in einem hartnäckig pulsierenden Rhythmus. Es ist nicht weiter

erstaunlich, dass Quantz, der mit Weiss Duo gespielt hat, eine Transkription für Flöte solo

anfertigte.

Die Gavotte führt den Rhythmus der Courante weiter und geleitet uns so zur Sarabande

(Sarab: ), in eine Welt stiller Einkehr. Wie häufiger bei Weiss trägt das Menuet subtile

rhythmische und melodiöse Anklänge an die vorigen Sätze in sich, insbesondere die auf-

steigende Melodie, die sich bereits in Allemande und Courante findet.

Endlich beginnt die monumentale Gigue, die eine wahrhaft bachsche Grandeur besitzt.

Sie endet in freudigen Sechzehntelläufen, die uns an das oben beschriebene „fließende

Ergötzliche“ erinnern.

Solosonate 8 in A-Dur (S-C 12)
Zu dieser Sonate passt vielleicht wie zu kaum einer anderen das Wort „Galanterie“. Dieser

Begriff wurde auf der einen Seite benutzt, um die instrumentale Solo- und Kammermusik

der damaligen Zeit (im Gegensatz zur Opern- und zur Kirchenmusik) zu charakterisieren.

Auf der anderen Seite beschreibt dieser Begriff die Eleganz und die Delikatesse der so

bezeichneten Musik, was Weiss sehr wichtig war. Sein musikalischer Geschmack und seine

Beschäftigung mit der Galanterie geben seinen Werken einen Anflug des galanten Stils, der

'neuen Musik' dieser Tage, die damals mehr und mehr im Kommen war. Trotzdem ist

Weiss ist wie sein Kollege Bach aber ein Repräsentant des deutschen Nationalstils, der eine

ausgewogene Synthese der beiden im 17. Jahrhundert bestimmenden Barockstile darstellt:

des französischen Stils, einer eher nüchternen Musik voller kleiner und subtiler Verzierun-

gen, und des italienischen Stils, lebhafter Phrasen reich an schnellen Diminutionen.

Obwohl beide Meister durch und durch im barocken Stil verwurzelt bleiben, kommt bei

Weiss die Galanterie stärker zum Vorschein und lässt sein Werk als Übergang und in man-

chem als eine Art Vorläufer der Klassik erscheinen. In seinen späten Werken können wir,

obwohl sie fest im barocken Geist verwurzelt bleiben, bereits einige Merkmale der Sona-

tenform erkennen.

Diese Tendenz zur Klassik wird selbst in einem so frühen Werk wie der 8. Sonate (S-C 12)

mit seiner charakteristischen Leichtigkeit, Anmut und Ausgewogenheit sichtbar. Es gibt

keine unnötigen Schnörkel, die Themen sind klar und sanglich, sie werden wiederholt,

aber ohne schwerfällige Kontrapunktik; alles in allem drückt sich darin in vollkommener

Weise die kontrollierten Leichtigkeit aus, die wir nun als Produkt eines kultivierten und

wohlüberlegten künstlerischen Geistes erkennen (was nicht bedeuten soll, dass es seiner

Musik an Gefühl fehlt; die Sarabande ist ein vorzüglicher Beleg für das Gegenteil).
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Sonate Nr. 8 (S-C 12) ist kein Autograph und kommt wie Sonate Nr. 1 (S-C 1) in verschie-

denen Quellen vor. Es gibt einige alternative Sätze, alles in allem sind es 11 Sätze, darunter

3 Préludes und ein Conclude. Hier müssen wir uns wieder für eine Standardfassung der

Sonate entscheiden. Um unserer Ansicht treu zu bleiben, dass das Londoner und das

Dresdner Manuskript als die beiden wichtigsten Quellen sich gegenseitig ergänzen und

korrigieren, sollten wir hier, wie wir bei Sonate Nr. 7 (S-C 11) die Fantasia ergänzt haben,

das Prélude der Dresdner Sonate mit hinzunehmen. Als Titel trägt diese die Worte

„Suonata del Sigre Sigism. Weiss“. Allerdings hat Silvius den Namen seines Bruders

durchgestrichen und stattdessen „S. L“ hinzugefügt, um den Fehler des Kopisten zu korri-

gieren. 

Voilà, hier haben wir wieder ein Prelude, welches nur dazu dient, die Tonart vorzustellen:

Es beginnt mit typischen Eingangsakkorden, die in einfachen Modulationen verschnörkelt

fortschreiten, nicht unähnlich dem Prélude von Sonate Nr. 1 (S-C 1), allerdings etwas kür-

zer.

Mattheson beschreibt A-Dur so: „Dieser Ton soll sehr angreiffen, ob er gleich brillieret,

und mehr zu klagenden und traurigen Paßionen, als zu divertissiments geneigt sein.“ In

der 8. Sonate erweist sich das bei der Allemande und bei der Chaconne als wahr, wenn

man nicht der Meinung ist, dass die Laute ja sowieso melancholisch klingt. Es ist auf jeden

Fall gut vorstellbar, dass die Traurigkeit von A-Dur irgendwie zu der zarten Leuchtkraft

der Allemande beiträgt. Wie könnte man diesen Satz besser charakterisieren als mit

„vornehmer Zärtlichkeit“? Der zarte, frische Ausdruck verrät das Können des Komponis-

ten, der einmal mehr ein perfektes Gleichgewicht zwischen intellektueller Komponierkunst

und reiner Expressivität gefunden hat. 

Die sich anschließende Courante (Cour: ) bewahrt einen Hauch von Anmut und Noblesse

mit ihrem aufsteigenden thematischen Motiv  , das im weiteren Verlauf

Gegenstand einer kurzen und bewegten variierten Entwicklung wird. Die Lautenisten, wel-

che die verschiedene Quellen miteinander vergleichen, werden in dieser Sonate, wie bei

anderen auch, kleine Abweichungen von der Londoner Tabulatur entdecken, bei der Cou-

rante insbesondere in der Basslinie. Diese ist meiner Meinung nach im Podebrady Manus-

kript ausgewogener und deshalb erste Wahl.

Auch in den sanft wogenden Phrasen der Bourée herrscht dieselbe Atmosphäre wie in

den vorhergehenden Sätzen vor. Die offensichtliche Sorglosigkeit dieses Satzes bricht

abrupt ab, sobald der erste Akkord der Sarabande in der parallelen Molltonart fis-moll

erklingt. Für mich ist dieser Satz das großartigste Stück des gesamten Londoner Manus-

kripts, eine außergewöhnliche Momentaufnahme innerer Gefühlsregungen, die plötzlich

wie nach außen explodieren und sich in Gehör und Herz des Zuhörers bohren. Der Tonart-

wechsel kündet einen unerwartet dramatischen Diskurs von solcher Schwere an, dass man

unweigerlich hineingezogen wird in die intensive Traurigkeit des musikalischen Aus-

drucks, der zugleich erfüllt ist von heftigem und leidenschaftlichem Stolz. Atemberau-

bende Phrasen (man achte auf das erste, aufsteigende Motiv, das abrupt in einem großen

Fragezeichen endet, dann aber wieder zurückfällt in die Verzweiflung) werden immer herz-
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zereißender, bevor sie schicksalhaft in den erdrückenden Schlussakkorden ersterben. An

dieser Stelle des konzentrierten musikalischen Ausdrucks verwende ich das Tremolo (Ver-

zierung Nr. 5 in unserer Übersicht), ein sehr starkes und akzentuiertes Vibrato, das den

Eindruck erweckt, als ob die Laute vor Verzweiflung weint.

Nach der ausführlichen Entfaltung des schmerzvollen Affekts dieser Tonart (Mattheson

spricht auch von fis-moll als einem Ton, der „zu einer großen Betrübnis leitet“ und der

„etwas abandonirtes, singulaires und missantrophisches an sich“ habe), geht die Sonate

mit einem Menuet weiter, das wieder zur vorherigen Stimmung der Sorglosigkeit zurück-

kehrt. In der Tat war die Galanterie im oben beschriebenen Sinn in Deutschland und den

angrenzenden Staaten so beliebt, dass es nicht überrascht, in den alten Manuskripten sehr

viele Menuette zu finden, denn diese Tanzform entsprach in idealer Weise dem Geschmack

der Galanterie. Auf das Menuett folgen zwei Schlusssätze: die Ciacona sowie eine Gigue.

Bach hat in seiner zweiten Partita für Violine dasselbe getan, allerdings steht dort umge-

kehrt die umfangreiche Chaconne am Ende. Die Chaconne von Weiss, der man eine zusätz-

liche Schlussvariation aus Wien und Augsburg hinzufügen kann, vereinigt in sich die bril-

lanten und melancholischen Elemente des Werks. Im Gegensatz zur üblichen heutigen

Praxis, bei welcher der Schlussteil nicht wiederholt wird, ist es meiner Meinung nach rat-

sam, die Wiederholungszeichen zu beachten, denn sie sind in allen Manuskripten deutlich

markiert. Außerdem gibt uns das eine gute Gelegenheit, die Schlussphrase noch einmal

deutlich hervorzuheben. An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass in der Tat bei

allen barocken Stücken, also auch bei den Chaconnen und Passacaillen von Weiss, der

letzte Teil ornamentiert wiederholt wurde, wenn er mit Wiederholungszeichen versehen

ist. Die Gigue ist ein Ausbund reiner überschwänglicher Freude, die Noten prallen von

Anfang bis Ende fröhlich in Dreiergruppen voneinander ab.

Solosonate 9 in d-moll (S-C 13)
Diese Sonate wurde komplett von einem Kopisten geschrieben, bis auf einen von Silvius

stammenden Verzierungsvorschlag am Ende einer Seite. Drei der fünf Sätze dieser Sonate

finden sich auch im Rostocker Manuskript. Wir sprechen hier von fünf und nicht von sechs

Sätzen, weil das Largo am Ende der Sonate in der Tat, wie bereits in der Einleitung

bemerkt, eher Teil eines Duetts ist (wahrscheinlich mit Traversflöte). Es wird mit den

anderen Duetten in einem dritten Teil behandelt werden. Möglicherweise hat Weiss (oder

der Eigentümer des Manuskripts, Adlerfeld) diese Einzelseite als Ersatz für die sonst übli-

che Sarabande eingefügt, die bei dieser Sonate offensichtlich fehlt. (Das Duo hat dieselbe

Tonart, d-moll, und es wäre keine Überraschung, dass sich das Stück auch als Solo adap-

tieren lässt, wenn man an die vielen Verzierungsmöglichkeiten denkt).

Diese Sonate zeigt dennoch ein erstaunlich hohes Maß an thematischem Zusammenhang.

Am Beginn jedes Satzes wird die Polarität zwischen Dominante und Tonika in ähnlicher

Weise melodisch mit einer absteigenden Linie umrissen. Darüber hinaus gibt es eine große

Ähnlichkeit des Prélude und der Allemande mit den entsprechenden Sätzen der 7. Sonate
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(S-C 11). Manche Passagen sind praktisch gleich. Genauso wie bei der offensichtlichen

Reinkarnation verschiedener Scarlattisonaten in unterschiedlichen Sammlungen, sollten

diese Werke nicht als bloße Variation und minderwertige Variante anderer vorher oder

nachher komponierter Stücke angesehen werden. Der stolze, einer Toccata ähnliche Aus-

druck der Fantasia der 7. Sonate (S-C 11) steht im Kontrast zu dem Ernst, der sich im Pre-

ludie der 9. Sonate (S-C 13) zeigt. Es ist zunächst sanft und selbstzufrieden, dann steigert

es sich langsam bis zum Punkt der Beklemmung. Direkt vor dem letzten Akkord dieses

Préludes, gibt es einen Hinweis auf eine Einfügung in der Handschrift von Weiss. Viel-

leicht kam ihm das Ende etwas zu rasch, sodass er ein paar modulierende Arpeggios vor

dem Schluss eingefügt hat. Weil die Einfügung mit dem Ende der Seite mitten in einer

Phrase abbricht (es drängt sich die Vermutung auf, dass der Rest dieses Stückes irgendwo

auf einem anderen Fetzen Papier steht), ist es notwendig, das fehlende Stück zu rekonstru-

ieren. Meine Rekonstruktion beschränkt sich auf ein Minimum, indem sie nur die abstei-

genden Skalen vollendet und dann mit einem Arpeggio und einer Kadenz, die den vorher-

gehenden Kadenzen ähnelt, zum Schluss-Akkord zurückführt.

Die Hypothese, dass Préludes meistens improvisiert waren und erst nach einer erfolgrei-

chen Fertigstellung aller Sätze zu Papier gebracht wurden, scheint sich hier zu bewahrhei-

ten. Man kann an den harmonischen und melodischen Sequenzen, die Weiss verwendet,

den gemeinsamen Charakter der ganzen Sonate erkennen. Wenn man über den devoten

Charakter von d-moll nachdenkt, – ist es dann nicht möglich, den Beginn der Allemande

als eine wahrhaft fromme Opfergabe zu sehen? Ein Vergleich der beiden Allemanden von

Sonate Nr. 7 (S-C 11) und Nr. 9 (S-C 13) bietet sich an. Auf dem Hintergrund ihrer Ähnlich-

keit zeigt sich umso deutlicher, wie durchdacht unterschiedlich sie komponiert sind.

Bei der Courante (Cour: ) hingegen handelt es nicht mehr um Ähnlichkeiten, sondern

eher um eine Variante: Eine frühere Version oder eine Überarbeitung desselben Stückes.

Die Grundthemen sind identisch in beiden Varianten, mit Unterschieden in ihrer weiteren

Verarbeitung. Diese Unterschiede sind deutlich genug, um jeder Version ihren eigenen

musikalischen Charakter geben.

Die Bouree muss ein populärer Hit im 18. Jahrhundert gewesen sein. Von allen Werken

von Weiss kommt sie am häufigsten in den Quellen vor: darunter London (2 Versionen),

London Ms II (Straube), Straßburg, Rostock, Göttweig, Moskau, Warschau (in vier ver-

schiedenen Bänden) und Buenos-Aires. Die Schwierigkeiten, die auftreten, wenn man ver-

sucht, Kopien von all diesen Manuskripten zu erhalten, macht schon allein die Freude

beim Vergleichen der zwölf Versionen desselben Stücks vergessen! Das Studium der unter-

schiedlichen Phrasierungen und Fingersätze war eine sehr anregende Übung. Mit großem

Mögliche Ergänzung der unvollständigen Einfügung von Weiss
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Interesse habe ich viele kleine Variationen von einem Beispiel zum anderen entdeckt.

Trotzdem sind sich alle im Großen und Ganzen sehr ähnlich, bis auf zwei bemerkenswerte

Ausnahmen: Die zweite Londoner Version (S. 78), bei der die Wiederholungen ausge-

schrieben und mit Verzierungen versehen sind, und die Moskauer Version, die eine Double

ist. In ihr sind die Viertel im ganzen Stück durch Achtel, mit anderen Worten durch Dimi-

nutionen, ersetzt. Ich empfehle daher, die Bourrée mit ihrem Double zu spielen.

Als ich merkte, dass der letzte Satz dieser Sonate ein Menuett war, war ich zunächst sehr

unsicher, ob das einen guten Sonatenschluss geben würde. Beruhigt war ich, als ich in ihm

ein Thema von solcher Schönheit entdeckte. Dieses Menuet bringt auf vollendete Weise

das Klanguniversum von d-moll zum Ausdruck, das Mattheson als „etwas großes, angeneh-

mes und zufriedenes“ beschrieben hat. Man fühlt sich beinahe versucht, dieses Menuett

ein zweites Mal zu spielen, ohne einen Gedanken an die sogenannten Probleme der musi-

kalischen Redundanz zu verlieren.

Solosonate 10 in B-Dur (S-C 15)
Obwohl sie vollständig im Warschauer Manuskript auftaucht, ist nur die Hälfte der 10.

Sonate (S-C 14) in Dresden vorhanden. Mit drei Sätzen aus der umfangreichen Sonate

Divertimento à solo (London, S. 224 bis 232) ist diese Sonatenhälfte zu einer eigenen

Sonate verbunden. Sonate Nr. 10 enthält zwei autographe Sätze, die Allemande und die

Courante.

„Dieser Ton ist gar divertissant und prächtig, behält dabey gerne etwas modestes, und kan

demnach zugleich vor magnific und mignon passiren. Unter andern Qualitäten, die ihm

beygelegt werden, ist diese nicht zu verwerfen: Ad ardua animam elevat“. 

Diese Worte hat der Hamburger Komponist und Musiktheoretiker Johann Mattheson

(1681-1764) geschrieben, um B-Dur in seiner Übersicht der „Tonartencharakteristik“ zu

beschreiben. Dieser Text ist überladen mit vielen französischen Ausdrücken (wie hier z. B.:

divertissante, modeste, magnifique und mignonne).

Schon von Anfang der Allemande an fühlen wir die Gegenwart einer prachtvollen

Noblesse, die von Ruhe erfüllt ist. Das liegt vor allem daran, dass hier ganz bewusst die tie-

feren Register verwendet werden. Bei einer Dur-Tonart ergibt sich dabei eine völlig andere

Atmosphäre als in einer dunkleren Moll-Tonart. Vergleichen Sie zum Beispiel diesen

Anfang mit dem der Allemande der 5. Sonate (S-C 7), deren Melodie erstaunlich ähnlich

beginnt, aber viel düsterer klingt. Die Allemanden von Weiss ähneln einigen der Werke

Schuberts: Sie wirken zeitlos. Diese Zeitlosigkeit ruft eine Sehnsucht hervor, die uns in

einer sanften Traumwelt gleiten lässt.

Die lebhafte Courante (Cour:) weckt uns wieder daraus auf und erinnert in gewisser

Weise an ein Slalomrennen mit ihrer interessanten Mischung aus Achteln und Triolen. In

der Dresdner Version ist das Tempo mit moderato angegeben und alle Triolen sind durch
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die rhythmische Figur          ersetzt, die dem Stück einen vollkommen anderen Charakter

gibt.

Die tänzerische Paisane sorgt für eine festliche Atmosphäre. Es soll hier kurz erwähnt

werden, dass die Sonaten 10, 11 und 12 jeweils eine Paysanne enthalten (aber kein Prélude)

und dass kein Satz in der parallelen Molltonart steht.

Die Sarabande (Sarab:) ist weder dramatisch noch scherzhaft, sondern von charmanter

Anmut (bonne grace).

Das Menuet ist zwar eigenwillig, entbehrt aber doch nicht derselben Anmut.

Die Gigue beendet die Sonate. Sie strahlt Glanz und Majestät aus mit ihren beredten

Phrasen und großen Spannungsbögen.

Solosonate 11 in A-Dur (S-C 16)
Diese Sonate hat insgesamt 6 Sätze, von denen nur die Pastorrell ein Unikat ist. Die fünf

anderen Sätze sind auch in den Manuskripten von Wien und Dresden enthalten, allerdings

steht dort jeweils anstatt der Pastorrell als Schlusssatz die Gigue von Sonate Nr. 8 (S-C 12).

In den Manuskripten von Podebrady und Haslemere sind jeweils zwei Sätze enthalten. Die

Londoner Version ist vollständig vom Komponisten selber geschrieben. Die Sonaten von

Wien und von Dresden sind überschrieben mit: Partita Mons. Weis, bzw. Suonata del Sigre

S. L. Weiss. Wie Tim Crawford bemerkt hat, könnte man diese Sonate als „Weihnachts-

Sonate von Weiss“ bezeichnen.

Wie bei Sonate Nr. 8 (S-C 12) scheint hier A-Dur nicht die Affekte hervorzurufen, die Mat-

theson beschreibt, mit Ausnahme der Allemande, die in der Tat Momente von Traurigkeit

enthält. Allerdings hatte ich das Zitat nicht im Gesamten wiedergegeben. Es geht nämlich

folgendermaßen weiter: „... insonderheit schicket er sich sehr wohl zu Violin-Sachen“. Eine

mögliche Erklärung für unsere Differenz zu Mattheson könnte sein, dass er vor allem an

andere Instrumente und an ihren Kontext im Orchester denkt, wenn er die Tonarten

beschreibt.

Die Allemande (Allem:) beginnt zwar in Melancholie, vermittelt aber zugleich eine impo-

sante Selbstsicherheit wie von königlicher Majestät. Genauso wie beim entsprechenden

Satz der vorhergehenden Sonate werden hier die tieferen Register reichlich eingesetzt. Das

gilt in gleicher Weise für die anderen Sonatensätze, offensichtlich bereitet der daraus

resultierende Klangreichtum dem Komponisten große Freude.

Das Air en echo enthält eine große Überraschung, denn es wird im Untertitel als Largo

bezeichnet, wohingegen es in den andern drei Manuskripten klar mit Vivace (lebendig)

angegeben wird. Was sollen wir jetzt tun? Drei Dinge sind in Betracht ziehen. Erstens steht

das Air hier anstelle der Courante und ist in drei der vier Quellen mit vivace bezeichnet.

Zweitens wechseln im Notentext dieses Echo-Stücks ständig forte und piano. Das ist bei

einem schnellen Tempo kaum zu realisieren (das gilt noch viel mehr, wenn die Verzierun-
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gen beachtet werden sollen). Vielleicht wollte Weiss mit der Bezeichnung Largo seine

Schüler dazu bringen, dass sie mehr auf die dynamischen Kontraste achteten als auf die

Schnelligkeit? Zuletzt fällt auf, dass dieser Satz alle wesentlichen Kennzeichen (Akzente,

Länge der Phrasen usw.) eines Menuetts in sich trägt. Alles zusammengenommen kann

man daraus schließen, dass dieses Stück in einem Largo-Tempo nach der Allemande unan-

gemessen langsam wäre, vivace gespielt aber viel zu schnell. Deshalb habe ich es vorgezo-

gen, den Satz wie eine moderate Courante zu nehmen, dabei aber nahe am Stil eines

Menuetts zu bleiben.

Die Paisanne ist sehr lebhaft und beinhaltet einen regelmäßigen Wechsel zwischen hüp-

fenden Themen mit vielen Sprüngen und kurzen melodischen Teilen. Wenn man die vier

unterschiedlichen Vorkommen dieses Stückes vergleicht, fällt auf, dass ein- und dieselbe

Phrase auf vier verschiedene Weisen artikuliert wird:                                                   . Das

zeigt aufs Neue, wie wenig festgelegt damals die Lautentabulaturen in Bezug auf Interpre-

tationsdetails waren.

Gelassenheit, Ruhe und Einfachheit sind der Sarabande (Sarab:) zu eigen. Ihr erster Takt

erinnert uns in jeder Hinsicht (bis auf das Register - es ist hier viel tiefer) an den entspre-

chenden Satz in der 4. Sonate. Das folgende leichtfertige Menuett (Men:), das in der Wie-

ner Version den Untertitel Mad: la grondeuse (die schimpfende Dame) trägt, erinnert

einen von der Melodie her an ein spielerisches Bock-Springen (das hüpfende, melodische

Motiv), das immer wieder von einer schimpfenden Person unterbrochen wird (die abstei-

gende Basslinie).

Die entzückende Pastorell schließt die Sonate ab. Sie steht zwar wie eine Gigue im 6/8

Takt, teilt mit ihr aber nicht das kontinuierliche Fließen der Noten, es findet sich hier statt-

dessen der rustikale Rhythmus                                . Ungewöhnlicherweise besteht dieser Satz

nicht aus zwei Teilen, sondern aus einem, der vollständig wiederholt wird.

Solosonate 12 in C-Dur (S-C 17)
Die einzige alternative Quelle dieser Sonate befindet sich im Salzburger Manuskript, das

46 Partien und 4 Concertos da camera enthält, die klar durchnummeriert sind und für

Trio-Ensemble gedacht waren; denn alle sind, bis auf ein Werk mit Mandora mit „Liutho,

violino è basso“. Acht dieser Partiten sind von Silvius Leopold und mehr als 20 stammen

von einem gewissen Fichtel. Vielleicht wird er ja eines Tages, wenn seine Musik mehr

Beachtung findet, als Komponist bekannter sein als heute, analog zu Weiss. 

Obwohl die Quelle (zumindest den mir vorliegenden Mikrofilmen nach) in so schlechtem

Zustand ist, dass sie nur mit Mühe zu entziffern ist, war es dennoch möglich zu erkennen,

dass diese Version der des Londoner Manuskripts auffallend ähnlich ist. Letztere trägt am

Rand der ersten Seite die Bemerkung des Komponisten: Veritable original S. L. Weis

(wahrhaftig original S. L. Weis). Wie bei der 10. Sonate sind auch hier die Allemande und
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die Courante in der Handschrift von Weiss notiert, der Rest der Sonate wurde von einem

Kopisten geschrieben.

C-Dur wurde damals wie folgt beschrieben: „Dieser Ton hat eine ziemliche rude und freche

Eigenschafft, wird aber zu Rejoissancen, wenn und wo man sonst der Freude ihren Lauff

lässet, nicht ungeschickt seyn; dem ungeacht han ihn habiler Componist, wenn er inson-

derheit die accompagnirenden Instruments wohl choisiret, zu gar was charmantes umtauf-

fen, und füglich auch in tendren Fällen anbringen.“ Das hier gezeichnete ambivalente Bild

kommt der Beschreibung von D-Dur ziemlich nahe.

Die Wiederholungen sollten wie üblich mit Verzierungen ausgestaltet werden, ganz beson-

ders bei der Allemande (Allem: ). Ihr musikalischer Verlauf ist sehr ausführlich gestaltet,

ohne auf allzu viele Modulationen zurückzugreifen. Was von der Interpretation des

Notentextes gesagt wurde, gilt ebenso für die Verzierungen. Ein unerwartetes Universum

von Ausdrucksmöglichkeiten öffnet sich erst dann, wenn man das Instrument wirklich in

Händen hält. Bei Verzierungen ergeben sich aus dem Wechsel zwischen offenen und

gegriffenen Noten, verbunden mit der jeweiligen Lage der linken Hand, atemberaubende

Wendungen, die man beim bloßen Lesen der Noten nicht vermuten würde. Der Interpret

sollte sich nicht über manche persönlichen Verzierungen wundern, die der damaligen Zeit

voraus zu sein scheinen: Diese Wendungen sind völlig natürlich, passen ganz zum Instru-

ment und sind nicht das Resultat ungezügelter Leidenschaft. Um idiomatisch korrekte

Motive zu finden, können wir andere bereits in Weiss‘schen Werken vorhandene Motive

imitieren, - eine Methode, die Weiss hin und wieder selber beim Komponieren angewendet

hat. Ein letztes Wort zur Allemande: Der Beginn ähnelt der vorhergehenden Allemande,

weil beide in den ersten drei Takten dieselbe Basslinie haben.

Die darauf folgende beredte Courente hat dieselbe Basslinie wie ihr Pendant in der

1. Sonate. Ein Motiv aus sich wiederholenden Noten wird hier als wirkungsvolles dynami-

sches Element verwendet. Dieser Satz wird gefolgt von einer Bourrée voll ungezügelter

Ausgelassenheit, die allerdings wie die abschließende Paysanne keinen Titel trägt, was eher

überraschend und selten vorkommt. Auch wenn sich die Satztitel leicht von stilistischen

Eigenheiten herleiten lassen, gibt der Vergleich mit dem Salzburger Manuskript letzte

Gewissheit: Dort sind die beiden Sätze mit Bourrée und Paysanne überschrieben.

Mit den Begriffen Lieblichkeit, Fraulichkeit, Leichtigkeit und Eleganz lässt sich die Sara-

bande am besten umschreiben. Wie vom Dresdner Lautenisten André Burguete bemerkt,

finden wir alle diese Eigenschaften im Dresden der damaligen Zeit wieder, wo der französi-

sche und der italienische Einfluss in perfektem Gleichgewicht nebeneinander existieren. Es

überrascht nun nicht mehr, wenn wir erfahren, dass Weiss sich in Dresden wirklich zu

Hause fühlte und trotz einiger außerordentlich hoher Angebote von anderen fürstlichen

Höfen sich für das Bleiben entschied.

Das Menuet gehört zu den schnelleren Menuetten, die sich mit ihren sparsamen Har-

monien und zwischen den Stimmen wechselnden Melodien von den Menuetten abheben,

die große Melodiebögen im Sopran und einfache und doch klangvolle Begleitstimmen
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besitzen. Die Letztgenannten klingen am Besten, wenn sie in einem moderaten Tempo

gespielt werden. Dieses Menuett hingegen ist wie das der 4. Sonate eher lebhaft.

Sowohl der Umfang der Paysanne als auch ihre entschlossene und stolze Natur sind

Rechtfertigung genug, sie an den Schluss der Sonate zu stellen und nicht in der Mitte zu

platzieren, wie es bei den Paysannen der Sonaten Nr. 10 und 11 der Fall war.

Solosonate 13 in D-Dur (S-C 18)
Die Solo-Sonate S-C 13 eröffnet eine Reihe von fünf Sonaten in der Mitte des Londoner

Manuskripts. Das Jahr 1719, in dem sie komponiert wurden, war besonders fruchtbar,

denn darüber hinaus ist in diesem Manuskript bei drei weiteren Einzelstücken dasselbe

Entstehungsjahr angegeben. Diese Sonaten wurden von zwei verschiedenen Kopisten auf-

geschrieben, doch wie sonst auch bei diesem Manuskript lässt sich keine Verbindung zwi-

schen einer spezifischen Handschrift und bestimmten Stücken feststellen, wie ich im „All-

gemeinen Kontext“ näher ausführe. Fast alle Sätze sind mit Weis oder Weis 1719, bzw.

S.L.Weis 1719 bezeichnet. Typographisch fällt der konsequente Gebrauch des einfachen ‚s‘

im gesamten Manuskript auf. Nur die letzten vier Signaturen werden wie im Dresdner

Manuskript Weiss mit zwei ‚s‘ geschrieben.

Im Wiener Manuskript beginnt diese Sonate mit dem Prélude der 2. Sonate und endet mit

der Angloise, wobei die Passagaille ausgelassen wird (die aber gleichwohl im Haslemere

Ms. zu finden ist). Wie ich im „Allgemeinen Kontext“ geschrieben habe, könnte, ja sollte

man das fehlende Prélude aus den Themen der verschiedenen Sätze zusammenstellen.

D-Dur wurde von mir bei Sonate S-C 2 als eine Tonart mit zwei einander entgegengesetz-

ten Charakteristiken beschrieben worden: „Scharf und eigensinnig“ auf der einen Seite,

dabei doch auch fähig, „gar artige und fremde Anleitung zu delikaten Sachen“ zu geben.

Diese delikaten und ruhigen Momente sind in der Allemande und zu Beginn der Passa-

gaille zu finden, wohingegen die Sarabande eine eher nervöse und fieberhaft aufgewühlte

Grundstimmung besitzt. In der Allemande, die mit einem typisch Weiss‘schen Har-

monieschema beginnt, fällt sofort der Gebrauch von Oktav-Parallelen auf, die man in der

Klassik als Stilmittel bei Haydn und Mozart wiederfindet. Wenn man sich mit einer Alle-

mande von Weiss beschäftigt, dann gleicht das in gewisser Weise dem Schleifen einer Glas-

Skulptur. An jeder einzelnen Note muss sorgfältig gefeilt werden, bis sich die angemessene

Klangfarbe ergibt, so wie man bei der Nachbearbeitung einer Kristallfläche auf die richtige

Reflexion des Lichts achtet.

Es ist eine große Herausforderung, die äußerst virtuose Courante (Cour: ) zu spielen,

ohne außer Atem zu geraten. In drei der fünf Manuskripte trägt die Angloise diesen Titel

(London, Wien, Buenos Aires), aber in den anderen beiden Manuskripten (zweite Variante

von Wien, Warschau) wird sie als Paysanne bezeichnet. Dieses Werk zeichnet sich durch

frische, kurze Phrasen aus, die im Gegensatz zu den langen, sorgfältig ausgearbeiteten

Bögen der Courante stehen. An der Angloise wird deutlich, wie sehr ein leichteres Zwi-
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schenspiel die Stimmung in einer eher ernsten Sonate wie dieser aufhellen kann. Sie

erscheint von ihrer Anlage her mehr klassisch als barock und erinnert an Haydn. Die 'notes

egales' und 'notes inegales' gehen ganz natürlich ineinander über, die Gründe dafür sind

musikalischer und technischer Art: In der Tat verleitet die Spieltechnik der rechten Hand

dazu, spontan den Rhythmus                 anstatt der notierten Notenwerte                 zu spie-

len. Wenn man den notierten Rhythmus durchgehend so spielen würde, würde das schnell

eintönig, außer man spielt ihn sehr schnell. Der Vergleich dieses Stückes mit den Alterna-

tiv-Quellen führte zu einer überraschenden Entdeckung: Das intuitive Verlangen, ein zwei-

taktiges Stück nahe dem Ende des ersten Teils zu wiederholen, erwies sich dadurch als

gerechtfertigt, dass eines der Wiener Manuskripte eine ausnotierte Version dieser Wieder-

holung enthält. Eine zweite Überraschung bei dieser Angloise: Der zweite Teil beginnt mit

einer harmonischen Progression, die auf der pentatonischen Tonleiter basiert und interes-

santerweise an ein Rock ‘n‘ Roll-Cliché erinnert.

In technischer Hinsicht ist die Sarabande (Sarab: ) ziemlich schwierig, weil sie ein durch-

gängiges Legatospiel verlangt, das nur durch die Wiederholungszeichen unterbrochen

wird. Die dazu notwendige Legato-Technik erfordert außergewöhnliche Fertigkeiten der

linken Hand. Die verzierte Schlusswendung vor der Wiederholung des ersten Teils verlän-

gert den Takt. Ihre Notation macht deutlich, wie sehr der Rhythmus verändert werden

konnte, falls der musikalische Ausdruck das erforderlich machte. Das Menuet bringt auf

jeden Fall den „kriegerischen“ Aspekt zum Ausdruck, den Mattheson D-Dur zuschreibt.

Die Anfangstakte des Menuetts und der Sarabande sind melodisch identisch, obwohl

rhythmisch verschieden. Dieses Anfangsthema taucht am Ende nochmals in verschleierter

Form auf. Es erscheint auch in einem anderen Menuett von Weiss (Wiener Handschrift),

allerdings beschränkt sich die Ähnlichkeit auf den ersten Takt. 

Jeder Gitarrist kennt die abschließende Passagaille, die eine bewundernswerte komposi-

torische Reife in voller Blüte zeigt. Wenn man alle Wiederholungen, auch die des letzten

Teils, wie notiert spielt, steigert sie sich kontinuierlich und dabei sehr kontrolliert zu einem

dramatischen Höhepunkt. Sie gehört zu den wenigen Stücken in dieser umfangreichen

Musikhandschrift, die von vielen Künstlern aufgeführt wurden. Dieses Werk gehört zum

Lehrplan der meisten Gitarrenklassen auf der ganzen Welt. Eine der reizendsten Eigen-

schaften dieser Komposition liegt in der Beweglichkeit der Basslinie, die mit ihren wieder-

kehrenden Synkopen den musikalischen Verlauf vorwärtstreibt.

Solosonate 14 in F-Dur (S-C 19)
Diese Sonate findet sich in Auszügen auch in den Manuskripten von München und Ros-

tock. Sie erinnert durch Tonart und Kompositionsweise an die erste Sonate. Die Tonalität

F-Dur scheint alles Notwendige zu besitzen, um die zarte Noblesse darzustellen, welche die

damaligen Gelehrten F-Dur zuschrieben. Auf ein charakteristisches und kurzes Prelud:,

das sehr an Improvisation erinnert, folgt eine Allemande von einer trefflichen Noblesse.

Auch hier wird der Hörer wie so oft bereits wenige Momente nach Eröffnung des Werks
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von einem traumähnlichen Gefühl überwältigt. Im zweiten Teil bleibt eine mehrdeutige

melodische Linie anmutig in der Schwebe zwischen Tonika und Dominante: Eine

Weiss‘sche Perle, die unsere Aufmerksamkeit mehr weckt als die typisch barocke Akkord-

folge, die darauf folgt. Weiss scheint geradezu berauscht von der Freude über den Klang

seines Instruments, was man mit demselben Recht von Couperin in Bezug das Cembalo

sagen könnte.

Bemerkenswert ist, dass diese Allemande keine Wiederholungszeichen besitzt. So unge-

wöhnlich das sein mag, scheint es sich dabei doch nicht um ein Versehen zu handeln. Auch

wenn ich es bei meinen Konzerten meistens vorgezogen habe, nicht zu wiederholen, ver-

ziere ich die notierte Musik so, wie das bei Wiederholungen üblich ist. Dabei handelt es

sich nicht um eine Änderung des Notentextes, sondern um eine Auszierung desselben.

Dasselbe gilt für andere Werke dieser Sammlung, bei denen man manchmal aus Zeitgrün-

den Wiederholungen auslässt; es geht dabei fast nur um Allemanden und Sarabanden. Die

vorliegende Allemande in F-Dur hat am Ende eine ziemlich umfangreiche ‚petite Reprise‘,

die hier deutlich markiert ist. Eine Passage der Allemande erinnert ganz besonders an die

aufsteigende Anfangsmelodie in der Allemande der zweiten Sonate.

Das überschwängliche Frohlocken der Courante (Cour:) drückt sich in geschickt ein-

gesetzten Hemiolen (binären Rhythmen, die in einem ternären Metrum die Taktbetonung

verändern) und synkopischen Gegenmelodien aus. Die Bindungen beginnen unregelmäßig

abwechselnd auf betonten und unbetonten Noten, sodass die Courante einem Ballspiel zu

gleichen scheint. Derselbe Überschwang findet sich in der folgenden schnellen Bourée

mit ihren Sprüngen im Bass, die hohe Anforderungen an die Daumentechnik der rechten

Hand stellen. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass in den beiden Kopien aus der Biblio-

thek von Rostock, die Verzierungen nicht nur anders, sondern auch viel schwieriger als im

Londoner Manuskript sind, was mich zu dem Schluss führt, dass die Besitzer dieser

Manuskripte entweder große Virtuosen waren oder dass sie die fraglichen Sätze in einem

etwas gemäßigteren Tempo spielten.

Die Sarabande (Sarab:) ist in sich voller Rätsel. Sie beginnt in der Tat mit einer doppelten

Überraschung: Sie steht in der parallelen Molltonart, weicht aber zu Beginn der Tonika

aus. Sie ist eine raffinierte, melancholische Perle. 

Friedvolle Freude kehrt wieder ein mit dem Menuet. Wir entdecken hier eine thematische

Verwandtschaft zu dem bekannten Menuett in G-Dur von J. S. Bach, das im zweiten Kla-

vierbuch für Anna Magdalena Bach steht, und 6 Jahre später, 1725, komponiert wurde.

Unmittelbar vor dem Ende erinnert uns eine absteigende Linie an die Musette aus demsel-

ben Notenbuch. Die abschließende Gigue mit ihrem eng verwobenen Fugato und ihren

fortwährenden Modulationen stellt den Interpreten vor große technische Anforderungen,

weil hier häufig Saiten abgedämpft werden müssen, um eine klare Interpretation zu

ermöglichen. Einige Takte der Gigue zeigen wieder deutlich die Vorliebe von Weiss, aus

einzelnen melodischen Stimmen vielfältige, polyphone Linien zu gestalten, was natürlich

nur mit sorgfältig ausgewählten Fingersätzen möglich ist. An anderen Stellen hat Weiss die

Fingersätze oft eher nach klanglichen Erwägungen ausgewählt.
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Solosonate 15 in f-moll (S-C 21)
Hier findet sich die letzte Diskrepanz zu den Smith-Crawford-Nummern. Die beiden Zähl-

weisen gehen deshalb auseinander, weil ich bei ihr die fünfte (und letzte) Duo-Sonate in d-

moll ausgelassen habe. Sie wird mit den anderen vier Duo-Sonaten, den Einzelstücken und

der unvollständigen Sonate in B-Dur (S-C 4) in einem Extra-Abschnitt behandelt werden.

Die Tonart f-moll wird von Mattheson folgendermaßen vorgestellt: „Scheinet eine gelinde

und gelassene, wiewohl dabey tieffe und schwehre, mit etwas Verzweiffelung vergesell-

schaffte, tödtliche Hertzens-Angst vorzustellen, und ist über die massen beweglich. Er

drucket eine schwartze, Hülff-lose Melancholie schön aus, und will den Zuhörern bißwei-

len ein Grauen, oder einen Schauder verursachen.“ Diese Beschreibung scheint besonders

gut zu dieser Musik zu passen, da sie einen Schwung enthält, eine atemberaubende Ener-

gie, kurz gesagt eine musikalische Erregung, die ununterbrochen düstere musikalische

Ideen aufwühlt.

Das Dresdner Manuskript beinhaltet dieselbe Sonate vollständig. Dort finden sich wieder

einige interessante und erwägenswerte Varianten, insbesondere bei der Sarabande. Im

Londoner Manuskript ist dieser Satz merkwürdigerweise wie bei J. S. Bach üblich vor der

Bourrée platziert. Von der Allemande an ergeben sich wegen der gewählten Tonart unge-

wohnte Fingersätze für die linke Hand. Vermutlich hat der Komponist mit der Resonanz

des Instruments experimentiert; beim Spielen kann man die harmonischen Resonanzen

am Holz des Instrumentes spüren. Am Ende dieses Stücks steht ein Kadenzakkord mit

dem tiefen Kontra-E auf der zehnten Saite, der dem Zeigefinger einen Barrée-Griff über 18

Saiten abverlangt. Dieser Fingersatz gibt einen klaren Hinweis darauf, dass hier, wie auch

in der zehnten Sonate (S-C 15), eine Standard-Bassreiter-Laute verwendet wurde, im

Gegensatz zur Theorben-Laute. Dieser lang schwebende Akkord gibt Matthesons Beschrei-

bung recht, denn er verursacht in der Tat ein Gefühl des „Schauders“.

Die folgende Courrante (diese Schreibweise taucht auch im Dresdner Manuskript auf) ist

ebenfalls reich an synkopischen Mittelstimmen. In diesem Fall verlangt der Notentext der

linken Hand enorme Strapazen ab, die sich aus den vielen B-Vorzeichen und der Notwen-

digkeit eines ununterbrochenen Barrée-Spiels ergeben. Die Courante strahlt eine verhäng-

nisvolle Atmosphäre aus und ist gewissermaßen von Verzweiflung erfüllt. Diese Verzweif-

lung ist auch in der mit „adagio“ bezeichneten Sarabande zu spüren, ein lauter Seufzer

des Herzens wie bei der Sarabande der achten Sonate (S-C 12). Das Hauptthema erinnert

uns an Bach und Schubert. Es lässt sich wieder feststellen, dass bei Weiss bereits der klas-

sische Stil anklingt mit den langen Orgelpunkten, welche die sehnsüchtig dahinfließenden

Terzen unterstützen.

Bourée und Menuett entsprechen in gleicher Weise dem Ideal von f-moll: sie sind sehr

bewegt in ihrer Düsternis. Der letztere Satz trägt den Titel „Tempo di Menueto“, um

möglicherweise den Interpreten davor zu bewahren, es mit der Bewegtheit zu sehr zu über-
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treiben. Die Gigue besitzt dieselbe Atmosphäre und zeigt dennoch eine reizvolle Eleganz.

Mehr als sonst schwelgt der Komponist in Harmonieverläufen, die auch in entfernte

Tonarten führen, was deutlich darauf hinweist, wie sehr er darauf bedacht war, jeder

seiner Sonaten eine einzigartige Persönlichkeit zu verleihen, ohne Rücksicht auf technische

Schwierigkeiten und trotz eines diskreten und konventionellen Ausdrucks. Wir können

deshalb gut nachempfinden, dass Prinzessin Sophie Wilhelmine, die Schwester Friedrichs

II. von Preußen (Friedrich des Großen) und Schülerin von Weiss, bemerkt hat, dass

„keiner ihm gleichkommt und die, die ihm nachfolgen, sich damit zufriedengeben müssen,

ihn nachzuahmen“.

Solosonate 16 in G-Dur (S-C 22)
Diese Grand-Sonate in G-Dur unterscheidet sich von den vorigen fünfzehn durch ihren

ungewöhnlichen Anfang mit Prélude, Toccata und Fuge. Mit Ausnahme der beiden

Anfangstakte der Toccata, die im Breitkopf-Katalog zu finden sind, und dem Allegro, das

auch im Moskauer Manuskript auftaucht, existiert diese Sonate nur im Londoner Manus-

kript. Insgesamt scheint sie aus acht Sätzen zu bestehen, aber da die ersten drei Sätze

eigentlich Teile eines größeren Ouvertüren-Satzes sind, ist sie in der Tat ein ausgewogenes

Werk mit nur sechs Sätzen. Die fünf letzten Sätze tragen dieselbe Unterschrift: S. L. Weis

1719. Außerdem lässt sich feststellen, dass die Sonaten 16 und 17 nur von einem der vier

Kopisten, die an dem Londoner Manuskript beteiligt waren, notiert wurden.

Mattheson sagt über den Ton G-Dur: Er „hat viel insinuantes und redendes in sich, er bril-

liret dabey auch nicht wenig, und ist sowohl zu serieusen, als munteren Dingen, gar

geschickt.“ Man wird für die sechzehnte Sonate mit ihrer beredten Größe und munteren

Fröhlichkeit kaum eine bessere Beschreibung finden. Sie entspricht dieser damit weit

mehr als die andere G-Dur Sonate Nr. 4 (S-C 5) der Londoner Handschrift.

Das Preludie beginnt mit neun Akkorden ohne Notenwert, was eine große Freiheit bei

der Interpretation zulässt. Eine Fülle von Arpeggien ermöglicht eine einen brillanten

Anfang und kündet den großen Gestus der sich anschließenden Fuge und die Themen der

weiteren Sätze an. Die schnellen Arpeggios sollten sich meiner Meinung nach rhythmisch

nicht zu sehr von dem ausgewählten Tempo entfernen. Auf jeden Fall ähneln die Akkord-

folgen denen der Préludes von Sonate Nr. 1 (S-C 1) und Nr. 8 (S-C 12), die in Halben und

Vierteln notiert sind. Die darauf folgende kurze Entwicklung ähnelt vielen anderen

Abschnitten in Préludes von Weiss. Dieses Prélude sollte als Ankündigung der Toccata und

Fuge offensichtlich nichts anderes sein als eine kurze einführende Passage, um die Stim-

mung des Instruments zu testen, was der Praxis der Lautenisten des 17. Jahrhundert ent-

sprach. Der klangvolle Reichtum der zugrunde liegenden harmonischen Struktur wird

deutlicher, wenn man diese einfachen Salven von Sechzehnteln nicht zu schnell spielt.

Die Toccata, bei der wir Brillanz in Form von Virtuosität erwarten würden, hat stattdes-

sen eine feierliche Majestät, die sehr ausdrucksstark in der Würde und Brillanz ihrer Har-
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monik zum Ausdruck kommt. Das Inzipit im Breitkopf-Katalog ist als Adagio aufgeführt,

was bestätigt, dass die Toccata nicht zu schnell gespielt werden sollte. Die beiden ersten

Teile der Ouvertüre (Prélude und Toccata), der erste nervös und der zweite gewichtig, füh-

ren uns unerbittlich zum wichtigsten der drei Teile, der Fuga. Großmütig und voller

Lebendigkeit, kehrt das Werk am Ende doch zu einem langsamen, würdevollen Finale in

der Tradition einer französischen Ouvertüre zurück, welches auch mit Adagio bezeichnet

ist. Das Fugenthema erinnert an ähnliches melodisches Material in einer der Orgel-Fugen

von J. S. Bach und bei genauerem Hinsehen auch an das Prélude, Fuge und Allegro BWV

998 für Laute oder Cembalo. Im Fall des letztgenannten Werkes, das mit dem Wissen um

die Technik der Laute komponiert wurde, scheint Bach dem idiomatischen Schema von

Weiss zu folgen, das lange Notenwerten für das Thema, übereinandergelegten Stimmen

von mittlerer Notenlänge und schnellen Arpeggien in der Durchführung enthält. Bei unse-

rem Stück jedoch bleibt Weiss bewusst zurückhaltend und fügt nur ab und zu kurze, aber

dennoch jubilierend arpeggierte Teile ein. Bach hätte bei demselben musikalischen Mate-

rial versucht, die musikalische Bedeutung jedes einzelnen Teiles herauszustellen. Ein

bemerkenswertes Beispiel einer orchestralen Klangfarbensteigerung findet sich in den

Takten 129 bis 137. Eine ununterbrochene Folge von offenen Basstönen führt zu einer sich

steigernden Dichte der Klangfarbe, bei der jede offene Saite ihre individuelle Farbe zu dem

Klangspektrum beisteuert. Am Ende einer anderen Akkordfolge wird der tiefste chromati-

sche Basston verwendet, der überhaupt auf dem Griffbrett gegriffen werden kann, das

Kontra-Cis. Die Wiederholungszeichen kommen etwas überraschend, da sie überhaupt

nicht zu einer Fuge zu passen scheinen. Da sie allerdings nicht nur hier, sondern auch in

einigen anderen ähnlichen Fällen im gesamten Werk von Weiss gesetzt sind, muss man

ganz grundsätzlich nach ihrer Bedeutung fragen. Mit Robert Donington scheint mir die

beste Erklärung zu sein, dass sie als optionale Wiederholung zu verstehen sind. Wenn wir

uns in einen Musikliebhaber der damaligen Zeit hineinzuversetzen suchen, können wir uns

gut vorstellen, dass ein Werk wie eine Fuge aufgrund der Komplexität des Werks und der

Schwierigkeit, sich an die Themen und Gegenthemen zu erinnern, oft von den Zuhörern

nochmals verlangt wurde. Man könnte also von einem vorweggenommenen Encore reden.

Wie in der dreizehnten Sonate (S-C 18) ist die Courante (Cour:) hier in langen Phrasen

geschrieben, die sich wiederholende, bezaubernde Motive verwenden und gefällige Modu-

lationen ermöglichen. Die harmonisch-melodischen Formeln der Bouree nehmen bereits

die Paysanne der Sonate Nr. 23 „L' Infidele“ (S-C 29) vorweg. Die in ihr vorkommenden

federnd hüpfenden Viertel sind unwiderstehlich und zeigen, dass es Weiss bei den Bour-

rées nicht an Inspiration gefehlt hat. Die Bourrée war eine Tanzform, die vermutlich

ursprünglich mit den springenden Bewegungen von betrunkenen Tänzern in den Dorffes-

ten in der Auvergne zusammenhängt, die man als „bourré“, bzw. „voll“ bezeichnet hat.

Eine Schluss-Reprise ist hier durchaus angebracht. Um einen Eindruck von der Häufigkeit

dieser Wiederholung der Schlusstakte zu geben: In den achtzehn Sätzen der Sonaten Nr. 16

und 17 hat Weiss sechs Schluss-Reprisen angezeigt. Darüber hinaus würde ich drei weitere

einfügen. Ob sie Verwendung finden, variiert von einer Sonate zur anderen und hängt auch
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vom eigenen Geschmack ab.  Préludes, Fugen und Toccaten haben aus guten Gründen

keine Schluss-Reprisen. Bei anderen Sätzen lassen sich bei manchen nicht ohne Weiteres

Epiloge anfügen, während andere durch die zusätzliche Aufwertung des musikalischen

Verlaufs in großem Maß profitieren. Auf jeden Fall ist die Anwendung verzierter Wieder-

holungen eines der wichtigsten Elemente der Weiss‘schen Sonate.

Die Sarabande mit drei eng geführten Stimmen in der parallelen Moll-Tonart trägt den

Untertitel un poco andante. Der vorwärtsdrängende Bass erinnert mehr an einen Marsch

als an eine gewöhnliche Sarabande. Der erste Teil, der normalerweise ungefähr halb so

lang wie der zweite Teil ist, ist hier beinahe ebenso lang (20 zu 21 Takten), obwohl letzterer

natürlich durch die Reprise etwas verlängert wird. Darüber hinaus ist diese Sarabande viel

länger als die anderen, zumindest was die Taktzahl angeht. Der rhythmische Fluss und

ebenso die ganze Atmosphäre des Stückes hängen stark von der persönlichen Interpreta-

tion der Ornamente ab:    steht für eine Appogiatura von oben, einfach oder mehrfach

(Triller), langsam oder schnell, und       wird entsprechend für eine Appogiatura von unten

verwendet. Diese Zeichen finden sich in allen Tabulaturen von Weiss. Die Wirkung dieses

Werkes hängt mehr als sonst davon ab, wie man die Verzierungen interpretiert, insbeson-

dere in den Wiederholungen. Das dramatische Finale sollte meiner Meinung nach durch

Diminutionen verziert werden. Die Worte, die Mattheson für die Beschreibung von e-moll

gefunden hat, beschreiben diese Sarabande äußerst treffend: „Kann wohl schwehrlich was

lustigem beygelegt werden, man mache es auch, wie man wolle, weil es sehr pensiv, tief-

denckend, betrübt und traurig zu machen pfleget, doch so, daß man sich noch dabey zu

trösten hoffet. Etwas hurtiges mag wohl daraus gesetzet werden, aber das ist darum nicht

gleich lustig.“

Das Menuet besitzt eine große Anmut und zeigt, wie sehr die Bindungen in der linken

Hand den musikalischen Ausdruck beeinflussen. Im Allegro klingt ein anderes Stück aus

dem Manuskript an, das Presto aus der Sonate Le Fameux Corsaire (Sonate Nr. 22; S-C

28). Es gleicht einem irrsinnigen Wettrennen ohne Ruhepause. Hier zeigt sich wieder die

Lebendigkeit, die dieses brillante Werk, das dem italienischen Barock stilistisch sehr nahe

steht, am besten charakterisiert.

Solosonate 17 in B-Dur (S-C 23)
„Divertimento à solo“
Dieses Werk ist insofern einzigartig, als es das einzige unter den sechsundzwanzig Solo-

Sonaten und fünf Duo-Sonaten des Londoner Manuskripts ist, bei dem die Besetzung im

Titel explizit angegeben ist. Wie bei der sechzehnten Sonate scheint auch Sonate Nr. 17

eine Überfülle von Sätzen zu haben. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass das so nicht

stimmt. Tatsächlich entspricht die Entree exakt einer Allemande und die Saltarella klingt

wie eine tänzerische Gigue, was eine streng logische Satzfolge andeutet, da, wenn man das

Prélude und die Sarabande beiseite lässt, die restlichen sechs Sätze paarweise ausgearbei-

tet sind, sich eine Sonate mit „eigentlich“ sieben Sätzen ergibt. Obwohl Weiss hier nicht
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ausdrücklich Bourrée I, Bourrée II, usw. geschrieben hat, wie in den Sonaten Nr. 3 und 25,

ist seine Absicht doch deutlich ersichtlich. Der Gebrauch einer solchen Anordnung war bei

Komponisten der Barockzeit üblich. Wenn Bourrée I, Gavotte I und Menuett I als Ein-

zelsätze gesehen werden, wie es im Dresdner Manuskript der Fall ist (Bourrée I erscheint

auch im Münchner Manuskript), dann wäre das musikalische Werk nicht ausgewogen und

unvollständig. Das Weglassen des zweiten Satzes, der eine Da-capo-Reprise des ersten Sat-

zes ermöglicht und sogar fordert, würde das erste Stück zu einem kurzen Gassenhauer

werden lassen.

Wenn man diese Sonate mit der zehnten Sonate vergleicht, passt die Beschreibung der

Tonart B-Dur von Mattheson hier noch sehr viel besser, weil „demnach zugleich vor mag-

nific und mignon passiren [kan]“. Mattheson würde ohne Zweifel den von Weiss gewähl-

ten Titel „Divertimento“ für eine Sonate in dieser Tonart gutheißen, da er selber das fran-

zösische Wort „divertissant“ (belustigen, unterhalten) in seiner Beschreibung verwendet.

Ich stimme Mattheson also zu, wenn ich seine Begriffe „prächtig“ und „modest“ verwende,

um das Praelude zu charakterisieren. Es scheint wieder wie viele andere Préludes seinen

einzigen Zweck darin zu haben, den Zuhörer passend einzustimmen. Die vorsichtige Ver-

wendung von notes inégales lockert die ersten Takte auf und lässt sie mit ihrem „Hör doch,

hör doch!“ wie einen Auftakt des musikalischen Verlaufes erscheinen.

Mit den agogischen Kennzeichen einer Allemande sowie einigen sanften Momenten ist

diese Entrée doch weniger kunstvoll ausgestaltet als die vorhergehenden Allemanden und

lässt uns nicht in einen tiefen Traum fallen. In ihr finden sich einige melodische Phrasen

und ein fünfstimmiger Eingangsakkord, die im Voraus auf die vorher erwähnte Allemande

der 22. Sonate verweisen. Andere melodische Zusammenstellungen lassen bereits die

Entree anklingen, mit der „L'Infidele“ beginnt. Über die Verzierungen in den Wiederho-

lungen hinaus, scheint es mir hier angemessen zu sein, den Auftakt jedes Teiles näher an

den Taktstrich hinzurücken, sodass er mehr einem Achtel als einem Viertel gleicht.

Der ersten und zweiten Bourée geht keine Courante voraus, was etwas überrascht, weil

sie in den ersten sechzehn Solosonaten nie gefehlt hat (auch nicht bei Nr. 11, wo das Air en

echo seine Funktion übernahm). Noch mehr überrascht die Entdeckung, dass von den

restlichen zehn Solo-Sonaten nur drei eine Courante enthalten. Nach Sonate Nr. 16 scheint

der Komponist in eine zweite „Phase“ des Londoner Manuskripts eingetreten zu sein, die

gekennzeichnet ist von „gebrochenen Formen“, „speziellen“ Sonatensätzen (Rigaudon,

Passepied, Musette, Presto) und außergewöhnlichen Satzanordnungen. Von nun an findet

sich bei Weiss der vorherrschende Wille, mit den Konventionen zu brechen.

Schon beim ersten Lesen war ich mir sicher, dass die beiden Bourrées, wie bereits vorher

erwähnt, als ein zusammengehöriges Ganzes geschrieben wurden, oder zumindest einan-

der zur Seite gestellt wurden, um als Paar gespielt zu werden. Die zweite antwortet auf die

erste, indem sie in gewisser Weise die musikalische Atmosphäre und den Verlauf ergänzt.

Der Beginn der zweiten, mit der harmonischen Struktur von I-V-VI und nicht I-V-I, ist nur

als Fortführung der ersten Bourrée wirklich verständlich. Von diesem Paar-Schema, bei

dem zwei Teile ein Ganzes ergeben, wird hier genauso vorteilhaft bei den Gavotten und
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Menuetten Gebrauch gemacht. Bei der Bourrée II fallen die äußerst überlegten Fingersätze

der rechten Hand auf, die eine gute Betonung nahelegen. Der ganze Reichtum der ersten

und zweiten Gavotte, der auch die Resonanzen eines frei klingenden harfenähnlichen

Klangs der Saiten mit einschließt, wird nur auf dem Originalinstrument offenbar. Auch

hier erschließt sich die Klangfülle erst beim Spielen und nicht schon beim Lesen des

Notentextes. Der Unterschied in der Taktart zwischen den Gavotten (Nr. 2 steht in 2/2 und

Nr. 1 in 2/4) rechtfertigt, dass in der zweiten die Betonung etwas weicher gespielt wird.

Auch das verdeutlicht, wie sehr diese beiden Werke sich gegenseitig ergänzen. Die wei-

cheren Akzente erleichtern den Wechsel zwischen den anmutigen Triolen der Gavotte II

und den hämmernden Rhythmen von Gavotte I. Die beiden Bourrées und die zwei Gavot-

ten haben alle am Ende eine Reprise. Auffällig ist, dass die Wiederholungen der zweiten

Bourrée und der zweiten Gavotte kürzer sind als die ihres jeweiligen Gegenstückes. Diese

Symmetrie untermauert die Ausgewogenheit des ganzen Werks.

Die Sarabande gewährt uns einen Moment der Stille inmitten von unruhigeren, launi-

schen Flügen. Ihre Proportionen sind diesmal maßvoller und ohne die langen, beklemmen-

den Phrasen, welche die vorhergehende Sarabande kennzeichneten. Diese Kargheit des

Notentextes ist, paradoxerweise, ideal für gewisse elegante Verzierungen im Stil einiger

Cembalo-Stücke von Louis Couperin. Insbesondere im zweiten Teil wird an der Tabulatur

wieder deutlich, wie die stark die ineinander klingenden Töne der Laute die Stimmung in

diesem Stück beeinflussen. Die sich steigernde musikalische Spannung wird durch eine

vergleichsweise einfache musikalische Notation erreicht, wie wir an Takt 17 sehen können:

Außerdem möchte ich hier noch erwähnen, dass bei der Laute die Bass-Linie beim Zuhö-

ren sich oft nach zwei vollkommen eigenständigen, gleichzeitig erklingenden Stimmen

anhört. Diesen polyphonen Aspekt darf man nicht außer Acht lassen. Man muss ihn beim

Spielen mit großer Sorgfalt kontrollieren, um dem „wahren“ Stück, das unter der geschrie-

benen Notation verborgen liegt, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Das erste Menuet habe ich mit ähnlichen Diminutionen wie bei der ersten Gavotte ver-

ziert. Gesteigert werden kann das ohne weiteres durch den Gebrauch von notes inégales,

wozu auch der Lombard-Rhythmus (umgekehrte notes inégales) gezählt wird. Gitarristen

werden sich sicher besonders für die Bindungs-Technik kurz vor Ende des zweiten Teils

interessieren. An dieser Stelle wird eine Saite gezupft und auf einer benachbarten Saite

erfolgt anschließend die Bindung, was den Eindruck erweckt, als ob die gezupfte Saite

gebunden wird. Damit nimmt Weiss eine Technik vorweg, die der berühmte Gitarrist/

Komponist Francesco Tarrega eineinhalb Jahrhunderte später in einigen seiner Werke ver-

wendet. In diesen Takten, bei denen auf dem zweiten Schlag eine Halbe-Note liegt, ergibt

sich der gewünschte Effekt, wenn man die Akkorde auf dem ersten Schlag gut betont. Ins-
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besondere C. P. E. Bach hat mit großem Nachdruck darauf hingewiesen, dass im Barock-

zeitalter die Notenlänge in gewisser Hinsicht ungenau notiert wurde und stark vom musi-

kalischen Zusammenhang abhing. Außerdem konnte man manche Töne mit einem extre-

men Stakkato spielen.

Wie die zweite Gavotte, steht auch das zweite Menuet in einem anderen Zeitmaß als der

vorhergehende Satz, hier 3/8 anstatt 3/4. Das hilft den fließenden Charakter der Phrasen

zu erkennen, die im Gegensatz zu den hüpfenden Themen des ersten Menuetts stehen. Mit

Ausnahme der Takte drei bis fünf sollte man hier nicht den zweiten Schlag betonen, was

sonst typisch für ein Menuett ist. Im zweiten Teil begegnen wir einer Art Echo-Effekt, der

durch eine Mischung der Saiten in der hohen Lage entsteht, während wir durch einen kur-

zen aber heftigen Wirbelsturm reisen. Der erzielte Klang ist dem Klang einer E-Gitarre mit

Flanger nicht unähnlich. Die Rückkehr zur Leichtigkeit gelingt leicht und natürlich und

erinnert an Mozart. Die Saltarella mit ihrer einfacher Anmut beschließt die Sonate. Sie

ist eine exquisite kleine Gigue, die dem lateinischen Ursprung ihres Namens (saltare - tan-

zen) mit ihrer tänzerischen Fröhlichkeit alle Ehre macht.

Solosonate 18 in C-Dur (S-C 24)
Die Solo-Sonate Nr. 18 existiert nur in der Londoner Version (von einem Kopisten

geschrieben), wenn man von dem Menuett mit Trio absieht, das sich auch im Dresdner

Manuskript in der Handschrift von Weiss befindet, allerdings innerhalb einer anderen

Sonate. Eine Kopie des Menuetts ohne Trio findet sich auch im Münchner Manuskript.

Mattheson hat C-Dur folgendermaßen beschrieben: „Dieser Ton hat eine ziemlich rude

und freche Eigenschaft, wird aber zu Rejouistancen, wenn und wo man sonst der Freude

ihren Lauf läßt, nicht ungeschickt seyn, dem ungeacht kan ihn ein habiler Componist [...]

füglich auch in tendren Fällen anbringen“ (vgl. Solo-Sonate 12).

Die Ouverture mit ihrer reichen Noblesse ersetzt hier die beiden sonst üblichen Sätze

von Weisssonaten: die Allemande und die Courante. Man könnte diesen Satz mit der

Abfolge langsam-schnell-langsam treffenderweise überschreiben mit „Ouvertüre à la Fran-

çaise“. Dieses orchestral klingende Werk könnte aus der Feder von Händel stammen. Auf

der anderen Seite klingt das rhythmische Motiv des Themas im schnellen Teil beinahe

gleich (allerdings in Dur) wie das thematische Material in den Préludes der Lautensuiten

Nr. 1 und 3 von J. S. Bach. (Dies sind sicherlich nicht die einzigen musikalischen Ähnlich-

keiten zwischen den drei Meistern aus Leipzig, Dresden und London.) Wie die beiden Kol-

legen versteht auch Weiss sein Handwerk in jeder Hinsicht meisterlich: Der harmonische

Verlauf seiner Modulationen und die Ausgewogenheit im Aufbau sind Zeugnis für seine

kunstfertige Empfindsamkeit. Auch hier muss wie sonst auch nichts am Notentext geän-

dert werden, außer dass es vielleicht nötig ist, die Punktierungen in den zwei langsamen

Teilen auszudehnen, um die Majestät des musikalischen Ausdrucks zu verstärken. Wie dif-

ferenziert die Werke bis ins Detail ausgearbeitet sind, lässt sich an folgendem Beispiel

sehen, das nur eines unter vielen ist. In den durchgehenden Rhythmus vor der Rückkehr
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zum langsamen Teil sind Hemiolen eingearbeitet, die ohne Änderung der Taktart die mitt-

lere Stimme verlangsamen, während die beiden anderen Stimmen ihre Betonung beibehal-

ten:

Die Bourée, aufgrund der vorher erwähnten Umstände der zweite Satz, ist äußerst poly-

phon, ohne dabei den typischen Tanz-Charakter und die Kantabilität zu verlieren. Die Ein-

gangsmelodie weist hin auf die folgende Sarabande. Man findet in ihr auch schon den

Echo-Effekt, der in Sonate Nr. 20 (S-C 26) eine tragende Rolle spielt und von Weiss in die-

sem Stadium seiner Entwicklung noch viel systematischer verwendet wird. Die Fragmente,

die sich hier und da wiederholen, sollte man nicht als Ergebnis fehlender Vorstellungskraft

und oder das Resultat planloser Improvisation verstehen. Sie weisen wohl eher auf das

Bestreben des Komponisten hin, verschiedene Klangstufen und insbesondere den Wechsel

zwischen forte und piano anzuwenden, welcher später zu einem unverzichtbaren Bestand-

teil des klassischen Stils werden sollte. Meiner Meinung nach sollte ein Lautenist diese the-

matischen Wiederholungen als Gelegenheit nutzen, dynamische Kontraste anzuwenden,

natürlich unter Verwendung entsprechender barocker Techniken der rechten Hand.

Andernfalls treten die Feinheiten der Tonschattierungen nicht oder nur sehr abgeschwächt

zutage, oder aber gehen durch zu häufiges Verwenden des Rubato verloren.

Obwohl die Tabulatur vom praktischen Gesichtspunkt her unschlagbar ist, ist doch auch

festzuhalten, dass eigentlich kein Notationssystem den Klang der Laute wirklich adäquat

abbilden kann. Deutlichmachen möchte ich das am Ende des ersten Teils der Bourrée, wo

die erklingende Musik eigentlich nur durch eine ausgearbeitete Orchesterpartitur korrekt

notiert werden könnte. Doch selbst diese scheinbar ideale Form der Niederschrift kann

nicht festhalten, was für einen Effekt die nachklingenden Resonanztöne auf den Zuhörer

haben. Denn der Höreindruck liegt letztlich in der Hand der Zuhörenden. Die aufeinander-

folgenden, nachklingenden, harfenähnlichen Töne erinnern uns nochmals daran, dass der

Hörer je nach Befinden die Melodie selber zusammensetzt (siehe Anhang 2). Unser jetziges

Beispiel würde so klingen:

Auffällig ist, dass das A des vorletzten Taktes, das auf der leeren Nachbarsaite liegt, auch

im letzten Takt nachklingt, was dem Zuhörer die Freiheit lässt zu entscheiden, ob dieses

Ineinanderklingen ein Appogiatura zum letzten G darstellt oder eben auch nicht.

Wie üblich hat die Sarabande eine zentrale Stelle in der Sonate inne. Sie ist hier als Aria

betitelt mit dem Hinweis un poco andante. Man kann dies als einen Hinweis darauf verste-

hen, dass der Komponist in seinem Innersten der Klassik bereits sehr nahe stand. Ein

anderes klassisches Element findet sich in den notierten Pausen, die in den Tabulaturen
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eher selten waren. Sie sollen vermutlich auf ein gewolltes Abdämpfen der Melodie hindeu-

ten. Auch die komplette Wiederholung des Eingangsthemas vor dem Schluss ist ein Hin-

weis auf die Musik im Zeitalter der Aufklärung. 

Das Menuet ist von bezaubernder Einfachheit und überlässt das Erzählen dem Trio. Die-

ses steht unerwarteterweise in c-moll und führt den Zuhörer in die Tiefen eines mürri-

schen Wesens, ohne dabei die Anmut zu verlieren. Die Dacapo-Wiederholung des

Menuetts wirkt durch diesen Kontrast leicht und spielerisch. 

Der Schlusssatz ist eine Gigue im 9/8-Takt, im Gegensatz zum 6/8-Takt. Dadurch ent-

steht eine andere Betonung der Phrasen, bis hin zu dem Punkt, dass der fließende

9/8-Rhythmus immer wieder von einem 3/4-Takt unterbrochen wird. Der Gebrauch die-

ser „normalen“ Hemiolen erinnert an den Canario der Renaissance-Zeit und verleiht die-

sem reizvollen Finalsatz eine ausgeprägt fröhliche Atmosphäre.

Solosonate 19 in g-moll (S-C 25)
Diese Sonate findet sich fast vollständig, allerdings mit einer anderen Sarabande, auch im

Dresdner Manuskript. Dort ist sie als Autograph überliefert und ich habe mir deshalb

erlaubt, sparsam einige vorteilhafte Varianten von dort zu entleihen. Insbesondere in der

Bourrée habe ich einige Noten von dort hinzugefügt, um den Klang in einigen Takten anzu-

reichern. Erwähnen möchte ich, dass im Dresdner Manuskript ein von einem Kopisten

hinzugefügtes Prelude enthalten ist. Ich hielt es aber für unnötig, es hier mit aufzunehmen,

weil der Zusammenhang zur Sonate fehlt und es sehr kurz ist (es ist nur 3 Zeilen lang).

Darüber hinaus erscheint dieses Prélude überaus konventionell: Es besteht ausschließlich

aus Arpeggios, die direkt einem anderen Prélude zu entspringen scheinen (Dresden, Seite

25). Matthesons Beschreibung der Tonart g-Moll spricht von „mäßigen Klagen und tem-

perirter Fröhlichkeit“, was uns ziemlich unangemessen für die von düsterem Klagen

erfüllte Sonate Nr. 3 (S-C 3) erschien. In Sonate Nr. 19 hingegen herrschen diese Stimmun-

gen vor. Die „muntere Lieblichkeit“, die Mattheson erwähnt, ist hier sehr offensichtlich. In

g-moll steht die reine Quinte der Tonika (D) durch die Anordnung der leeren Saiten klang-

lich im Vordergrund, was im Schlussteil aller sechs Sätze im Bass eine besondere klangli-

che Spannung erzeugt. Damit haben wir erneut eine hörbare, aber nicht sichtbare Lauten-

charakteristik.

Der erste Satz ist überschrieben mit Andante, einer Bezeichnung, die „moderner“ als

Allemande ist, obwohl beide dasselbe Tempo bezeichnen (nicht schnell, aber bewegt). Der

Titel im Dresdner Manuskript lautet Allem:andante. Die weiten Streckungen der linken

Hand, die in der Tabulatur auftreten, erfordern von Beginn an eine erstaunliche Fingerfer-

tigkeit. Man kann daraus schließen, dass Weiss mit solchen Streckungen keine Probleme

hatte. Auch wenn dieses Stück innerhalb des gewohnten Kompositionsstil zu verbleiben

scheint, finden sich hinsichtlich der Agogik gewisse innovative Wendungen. Stimmendop-

pelungen und Akkordsatz sind wie immer perfekt, was die volle Tiefe offenbar macht, mit

welcher der Komponist sein Instrument „hörte“. Die Tonverdoppelungen, entweder in der
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Oktave oder im Unisono, fügen dem musikalischen Verlauf ein wichtiges Element hinzu,

weil sich zusätzliche Obertöne ergeben, die in sich ein großes Maß an Ausdruckskraft tra-

gen. Wie bereits vorher erwähnt, kann man diese Feinheiten nur hören, aber nicht dem

Notentext entnehmen.

Durch die unterschiedlichen Intervalle zwischen benachbarten leeren Saiten entstehen

ganz verschiedene Zusammenklänge (konsonant oder dissonant) auch wenn man im sel-

ben Bund greift (bis auf das letzte Beispiel ist die tiefere der beiden Saiten jeweils im zwei-

ten Bund gegriffen):

Diese unterschiedlichen Tonabstände der Nachbarsaiten, die Weiss offensichtlich auswen-

dig wusste und meisterhaft verwandte, können in den allen Tonarten verwendet werden,

werden aber je nach Tonalität unterschiedlich aufgelöst. Ein Lautenspieler muss sich diese 

zu eigen machen, um sie beim Spielen richtig zu betonen.

An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Bass-Linie am Beginn des Stückes zu wer-

fen. Auf den ersten Blick sieht sie merkwürdig gebrochen und wenig schlüssig aus, aber bei

genauerer Prüfung zeigt sich, dass sie durch den Wechsel der Tonlage besonders reich und

voll klingt.

In seinem Streben nach Abwechslung ersetzt Weiss hier die normalerweise folgende Cou-

rante durch einen lebendigen und schelmischen Passepîed. Anders als bei einem

Menuett wird diese Satzform schnell gespielt und hat einen Auftakt am Beginn jedes Tei-

les. Immer wieder sind Takte mit doppelter Länge eingefügt, die den Tänzern erlauben,

einen Fuß über den anderen zu setzen (‚passer le pied‘ oder ‚faire le pas‘). 

Danach finden wir wieder einmal eine Bourrée, die sich durch eine entzückende Fröh-

lichkeit auszeichnet. Das bestärkt uns darin, dass Weiss der Meister dieser Form ist. Die

musikalischen Phrasen tauchen auf wie Leuchtraketen und ermöglichen dennoch eine

wundervoll rhythmische und intensive Akzentuierung. 

Die Sarabande (thematisch verwandt mit der Sarabande aus Sonate Nr. 7 (S-C 11)) zeigt

eine beredte Anmut, vor allem wenn man sie verziert. Lange Vorhalte lassen dieses Werk

als einen Monolog voll Fatalismus erscheinen, der nicht mit einer Antwort rechnet. Die

musikalischen Phrasen bestehen hier aus der Fortschreibung unterschiedlicher rhythmi-

scher Muster, die manchmal fast unvereinbar scheinen. Dies wird durch die Verzierungen

in den Wiederholungen noch verschärft. So ergibt sich ein überraschender und interessan-

ter musikalischer Verlauf. 

Es ist wieder der Rhythmus, der dem darauf folgenden Menuett (La babilieuse en

Menuet) einen spielerischen Moment verleiht. Die Geschwätzigkeit unserer „Schwatz-

base“ (Babilieuse) wird durch den Wechsel zwischen notes inégales und notes égales ver-
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deutlicht. Das entstehende entzückend sinnliche Wiegen der Phrasen lässt an einen turbu-

lenten Redeschwall denken. Es liegt auf der Hand, dass ein durchgehend gerader Rhyth-

mus nur zu Langeweile beim Zuhören führen würde. Die Geschwätzigkeit wird auch durch

die deutlich notierten langen Triller ausgedrückt. Wenn man die Fingersätze studiert, die

der Komponist im Dresdner Manuskript angegeben hat, wird offensichtlich, wie aus seiner

Sicht die Phrasen artikuliert und akzentuiert werden sollen. 

Dasselbe gilt für die Gigue, die auch Fingersätze für die rechte Hand enthält. Obwohl

Weiss seinen Daumen offensichtlich virtuos einsetzen konnte, zeigen diese Fingersätze

meiner Meinung nach deutlich, dass man Gigues damals nicht so schnell spielte, wie man

sie heute zu spielen pflegt, sondern dass man eher einen vollen Klang und kunstvolle Ver-

zierungen Wert legte.

Solosonate 20 in D-Dur (S-C 26)
Die sieben ersten Sätze dieser Sonate sind Unikate und stehen nur im Londoner Manu-

skript. Der achte Satz ist auch in den Warschauer Quellen (zweimal) und in dem Manu-

skript von Buenos Aires zu finden, unter den Titeln Bourée und boure, darüber hinaus

auch im Lautenbuch von Haslemere, wo er mit Capricio Pichler überschrieben ist. Ist die-

ser letzte Satz vielleicht eine Komposition von Pichler, dessen Name immer wieder in

anderen Lautenbüchern auftaucht, oder war dieses Werk ihm gewidmet? Von Geist und

Kompositionsstil her gesehen, könnte es eine Komposition von Weiss sein. 

„Scharf und eigensinnig“ doch dabei auch geeignet, „gar artige und fremde Anleitung zu

delicaten Sachen“ zu geben, so hat Mattheson D-Dur beschrieben.  Diese Attribute passen

bei dieser Sonate besonders gut. Sie lässt der ungezügelten Freude freien Lauf und hat

dennoch einen starken thematischen Zusammenhang.

Nur das Prélude (ohne Titel) wurde vom Komponisten selber geschrieben. Es ist wohl aus

einem spontanen Einfall entwickelt und wirkt durchgehend improvisiert. 

Die Handschrift von Weiss ist, nebenbei gesagt, sehr eloquent, voller langer sanfter Linien.

Kurz ausgedrückt: eine Handschrift, die ausgeprägt und leidenschaftlich lebendig ist. Sie

steht in deutlichem Kontrast zur gemäßigten, sachlichen Schreibweise seines Kopisten, der

die folgenden Sätze geschrieben hat. 

Um dem improvisatorischen Stil gerecht zu werden, wird man beim Spielen Rhythmus und

Akzente weich fließen lassen. Anders zu verfahren würde den Intentionen des Komponis-

ten nicht entsprechen. Beim Notieren dieser Musik, die sich durch überraschende Akkord-

verbindungen auszeichnet, hat er großenteils auf rhythmische Zeichen verzichtet.

Man hört im Marche in beiden Teilen den charakteristischen Klang von tiefen Glocken.

Im folgenden Beispiel sind drei Glocken zu hören, die unterschiedlich lange klingen: 
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Die Triller sind sehr genau markiert und sollten meiner Meinung nach auch so gespielt

werden. Beim Hören dieser Musik kann man sich gut vorstellen, wie in Dresden August

der Starke mit seinem Gefolge durch die fürstlichen Gärten am Ufer der Elbe zieht, von

Zeit zu Zeit begleitet vom Glockengeläut der benachbarten Kathedrale.

Die Gavotte, beschrieben als ein Tanz mit ‚kleinen Sprüngen‘, hüpft in der Tat schwung-

voll, weil die Bässe wie in einem Spiel synkopisch von ihren Gegenakzenten abprallen. Die-

ser tänzerisch springende Effekt wird besonders am Ende des Werks stark hervorgehoben,

wenn man als mögliche Verzierung der Wiederholungen die Akkorde nicht gleichzeitig mit

den Bässen anschlägt und sich durch diese „notes separées“ eine rhythmische Verschie-

bung ergibt. Bemerkenswert ist, dass zu Beginn des Satzes die Grundtonart als Akkord ver-

mieden wird. Eine große technische Herausforderung ist der durchgängig vollstimmige

Klang dieses Stückes – es ist durchgehend dreistimmig komponiert – mit sich. Die Gavotte

ist kein schnelles Stück und manche Bindungen scheinen in der Tat zu beweisen, dass ihr

Tempo in der Praxis ziemlich gemäßigt genommen wurde. 

Die nachfolgende wunderschöne Aria, mit adagio überschrieben, enthält einen der

großartigen Momente, nach denen man sich oft sehnt: den Zustand vollkommener Anmut.

Es geht dabei um die harmonische Abfolge in beiden Teilen, bei der die zwei oberen Stim-

men parallel sanft vorwärtsgleiten. In den Wiederholungen legt sich das Hinzufügen von

Trillern nahe, was die Ekstase nur noch mehr vergrößert. Man findet hier musikalische

Phrasen von wahrhaft orchestraler Weite, die man geradezu als symphonisch bezeichnen

könnte. Die Harmonien der drei letzten Takte der Aria waren bereits im Prélude zu hören.

Daran lässt sich der thematische Zusammenhang der Sonate verdeutlichen, da auch in den

anderen Sätzen Kadenzen manchmal in der gleichen Weise verlängert werden: V-VI, V-VI,

V-I. Diese Abschnitte sollten in einer ähnlichen Weise dynamisch ausgestaltet werden, wie

ich das bereits bei Sonate Nr. 18 angesprochen habe.

Das Menuet ähnelt von der Akzentuierung her der Gavotte. Die Musik entwickelt sich in

Einheiten von je zwei Takten, von denen das erste jeden Paares betont, das andere unbe-

tont ist. Das musikalische Ergebnis wirkt sehr elegant, die Leichtigkeit der Atmosphäre

gibt keinen Hinweis auf die dramatische Entwicklung des zweiten Teils. Es scheint unzwei-

felhaft, dass die Wiederholung des ersten Abschnitts ausgeschrieben wurde. Das wird

offenkundig an den letzten beiden Takten, die zweimal gespielt werden und so wie eine

vorweggenommene petite Reprise wirken. Dennoch sind am Doppeltaktstrich Wiederho-

lungszeichen markiert, die meiner Ansicht aber völlig überflüssig sind, da in diesem Fall

das Thema viermal erscheinen würde. 

Die Musette mit ihrem durchgehenden Pedalton klingt wie eine Mischung aus Dudelsack

und Orchester. Der erste Auftakt ist ein charakteristisches Motiv, das sich im ganzen Stück

wiederholt. Er enthält gleichzeitig 5 D's (auf drei Chöre) verteilt, die den Klang von Hör-

nern zu imitieren scheinen. Ohne diese Oktaven und Unisono-Verdoppelungen wäre das

Stück um vieles ärmer.  Man kann die Anklänge an Dudelsackmusik durch die Verwen-

dung von doppelten Mordenten und dem Chute-Effect (siehe Anhang 2) verstärken. Der
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Komponist hat zwar den Gebrauch von f und p nicht vorgeschrieben, aber damit lässt sich 

das Stück dynamisch ausdrucksvoll gestalten.

Außergewöhnlich im Aufbau folgt das Rondeau en Echo dem Schema A-B-A-C-A mit

den Tempobezeichnungen Adagio und Allegro für Teil B, bzw. C, woraus wir schließen

können, dass A ebenfalls eher schnell gespielt werden sollte. Das Echo wird durch die

Bezeichnungen f und p markiert. Seine fröhliche Melodie wird von einem zweiten, trauri-

gen Teil überschattet. Das ist ein weiteres Beispiel für einen wohlüberlegten Kontrast.

Der achte Satz dieser umfangreichen Sonate trägt den Titel Comment Scavez Vous?

und ergibt ein vorzügliches Finale mit seinem beschwingten Ritornell. Auch wenn dieser

Satz, wie bereits erwähnt, in zwei anderen Manuskripten als Bourée bezeichnet wird, trägt

er alle Kennzeichen einer Angloise wie z. B. der in D aus Sonate Nr. 13. Während die War-

schauer Version fast identisch mit der des Londoner Manuskripts ist, unterscheidet sich

die Variante von Haslemere etwas, ist aber nicht weniger attraktiv. Die Version von Buenos

Aires hingegen scheint schnell und vielleicht sogar ohne die nötige Sorgfalt transkribiert,

oder ebenso plausibel aus dem Gedächtnis notiert (zum Beispiel fehlen dort manche Bäs-

se). Mit seiner reizvollen und eingängigen Melodie ist dieser abschließende Satz ein ent-

zückendes Juwel, nicht unähnlich Couperin's Les baricades mistérieuses, das ebenfalls

thematisch nach dem Prinzip von Vorder- und Nachsatz konzipiert wurde. 

Einem kleinen Geheimnis kommt man nur beim Spielen auf die Spur. Während ich mir die

offenkundige Absurdität des Titels zu erklären versuchte, wurde mir bewusst, dass die

Basslinie ein verborgenes Thema enthielt - nämlich die Melodie von Frère Jacques! (Man

kann sie auch bereits in dem "Glockenteil" des Marche finden). Als zusätzlicher Bonus

erinnert die obere Stimme an die Morgenglocken. Das ist der Grund dafür, dass ich dieses

weltberühmte Morgenlied als Überleitung vor der Wiederholung verwendet habe; die

Logik meiner Überlegungen erweist sich an der Ähnlichkeit der Melodien. Ich komme ins

Schmunzeln, wenn ich mir überlege, dass Weiss geahnt hat, dass seine zukünftigen Zuhö-

rer dies entdecken und ihn fragen würden: „Diese Melodie erinnert mich an irgendetwas,

könnte es ‚Frère Jacques‘ sein?“ Gut vorstellbar, dass er darauf antworten würde: „Com-

ment savez-vous?“ (Woher wissen Sie das?)

Solosonate 21 in c-moll (S-C 27)
Diese Sonate findet sich auch in den Manuskripten von Dresden und Salzburg, allerdings

ohne das Prélude, das hier als Autograph von Weiss überliefert ist. Im Salzburger Manus-

kript sind zwei zusätzliche Sätze zu finden. Allerdings fehlt dort die Sarabande, sie ist dort

durch eine andere ersetzt. Die Gavotte und der Rigadoun finden sich auch im Münchner

Manuskript. Der siebte und achte Satz der Sonate sind in Wirklichkeit zwei Teile eines grö-

ßeren Ganzen, vergleichbar den Paar-Sätzen, die wir in der Solo Sonate Nr. 17 (S-C 23)

gefunden haben.
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In seiner akribischen Beschreibung von c-moll, stellt Mattheson fest: „c-moll ist ein über-

aus lieblicher, dabey auch trauriger Ton, weil aber die erste qualite gar zu sehr bey ihm

prävalieren will, [ .... ] so ist nicht übel gethan, wenn man dieselbe durch ein etwas mun-

teres, oder ebenträchtiges mouvement ein wenig mehr zu beleben trachtet“. Zu den ande-

ren Werken in c-moll, die im Londoner Manuskript enthalten sind, gehören eine Fantasie

und die fünfte Sonate (S-C 7). Eine gewisse Lebendigkeit ist allen drei Werken zu eigen,

aber nur Sonate Nr. 21 scheint mehr von Lieblichkeit als von Ernsthaftigkeit erfüllt zu sein.

Das Praelude hat denselben improvisatorischen Schwung wie der entsprechende Satz

von Sonate Nr. 20. Dennoch trägt es auch einen ungemein dramatischen Verlauf in sich.

Die Arpeggios wachsen an wie eine Welle, die in düsterster Stimmung beginnt und dann

immer mehr auf das Licht zuwächst, und scheinen das Leben selber infrage zu stellen. Der

starke Federstrich von Weiss, imponierend und eindrucksvoll für das Auge, spiegelt sich in

dem Feuer des musikalischen Ausdrucks, der das eruptive Temperament des Genies bei

der Arbeit offenbart. Dieses Prélude ist ohne Taktmaß, bis auf, merkwürdig genug, einen

Takt. Am Anfang scheint der Komponist damit zeigen zu wollen, wie die beiden Anfangs-

Arpeggien akzentuiert werden sollen, die einen schreienden Septim-Akkord umrahmen,

der sehr zu Herzen geht. Wenn man thematische Anklänge suchen will, kann man hier den

Beginn des berühmten Bourrée von Bach aus der ersten Lautensuite (BWV 996) hören, der

am Ende des Prélude angedeutet wird.

Wie im Salzburger Manuskript ist auch hier die Allemande mit Andante untertitelt. Der

Beschreibung von Mattheson entsprechend wird hier die der Tonart eigene Traurigkeit von

den lieblicheren Aspekten des musikalischen Verlaufs übertönt; sie ist zwar nicht ver-

schwunden, aber nicht mehr so gewichtig. Dasselbe gilt auch für die folgenden Sätze. In

ihnen wird die Aura der Traurigkeit durch fließende, heitere Melodien aufgehellt.

Für die reizvolle Gavotte sind die „notes inegales“ ein geeignetes Ausdrucksmittel, da sie

ganz an den französischen Lautenstil des 17. Jahrhunderts erinnert. Dass dies der

Intention des Komponisten entspricht, lässt sich durch die Verwendung von Bindebögen

von unbetonten zu betonten Schlägen in manchen Takten erhärten. Wenn man die Quellen

miteinander vergleicht, entdeckt man bei einem Takt des Hauptthemas in der Dresdner

Version eine harmonisch besonders ausgearbeitete Stelle, die man eventuell in das Stück

einbauen könnte. Außer einigen wenigen Stellen, die in den anderen Handschriften etwas

verbessert wurden (das gilt auch für die Allemande von Le Fameux Corsaire), erweist sich

wieder einmal das Londoner Manuskript als die am sorgfältigsten ausgearbeitete Fassung,

sorgfältiger auch als die Dresdner Sonaten, besonders was die harmonischen Details und

die instrumentalen Verbindungen angeht.

Das Rondeau erinnert an Melodien von Lully und Monteclair. Es ist vom Aufbau her

identisch mit dem Rondeau von Sonate Nr. 20 und enthält ebenfalls drei Teile mit Da-

capo-Wiederholungen des Themas. Hier entdecken wir wieder, dass die Lieblichkeit den

Sieg über die Melancholie davonträgt. Die kühnen, verschobenen Rhythmen der Bass-

stimme im zweiten Teil sind erwähnenswert. 
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Eine Sarabande von Weiss verlangt einen hohen Grad von Reflexion, um aus dem rohen

Grundgerüst behutsam zur musikalischen Vollendung zu dringen. Es ist unerlässlich,

einen schlüssigen und fließenden musikalischen Verlauf herauszuarbeiten. Dieser Prozess

führt letztlich zu der verborgenen Wahrheit, die durch korrekte Akzentuierung und ein-

fallsreiche Verzierungskunst offenbar wird. Hier ist der Satz mit Sarabanda überschrie-

ben und steht in der parallelen Durtonart zu c-moll, nämlich in Es-Dur. Dieser Ton hat

nach Mattheson „viel pathetisches an sich, und will mit nichts, als ernsthafften und dabey

plaintiven Sachen gerne zu thun haben“. Das ist eine bemerkenswert genaue Beschreibung.

Darüber hinaus eignet sich diese Sarabande hervorragend dafür, wunderschöne Klangfar-

ben darzustellen, insbesondere wenn das Thema mit den großen Sexten im mittleren

Register über dem Dominant-Pedalton wiederkehrt. Das alles ist natürlich mit dem ent-

sprechenden Maß an Ausgewogenheit zu präsentieren. Das Thema weckt die dichterische

Fantasie; das Vergehen der Zeit scheint durch die Wiederholungen der melodischen

Motivfetzen zum Stehen zu kommen. In den Sarabanden, so kann man sagen, zeigt sich die

beschauliche, meditative Seite von Weiss.

Manche Kompositionstechniken in dieser c-moll-Sonate, insbesondere in der Sarabande

und La belle tiroloise, finden sich ganz ähnlich auch in den Sonaten Nr. 22 und Nr. 23. Sie

sind meiner Meinung nach ein ziemlich überzeugender Beweis der chronologischen Nähe

dieser Werke, was sich auch in ihrer Anordnung im Manuskript selber zeigt. Das unruhige

Menuet unterscheidet sich von den anderen Sätzen durch seine eigensinnigen, fast hart-

näckigen musikalischen Phrasen, die dennoch zugleich auch eine lyrische Qualität in sich

tragen, die sie in der Erinnerung der Zuhörer haften lässt. 

Wie bereits früher erwähnt, sind der Riguadon und La belle tiroloise zwei Teile einer

größeren Einheit, wobei das Letztere in praktischer Hinsicht ein zweiter Rigaudon ist, bei

dem ein da capo des ersten Satzes ausdrücklich angezeigt ist. Dieser Tanzsatz ist eng ver-

wandt mit der Gavotte durch die ähnliche Akzentuierung und die hüpfende Bewegung. Er

erscheint hier zum ersten Mal im Londoner Manuskript. Seine Schreibweise ist im Salz-

burger Manuskript anders, Rigedon, um genau zu sein (in Dresden und München ist er als

Rigaudon betitelt). Die Tiroloise wird in den Manuskripten von Dresden und Salzburg als

Angloise aufgeführt, was ein bisschen verwundert, wenn man bedenkt, dass das rhythmi-

sche Motiv  hier das typische  der Angloise ersetzt. Der Titel scheint dennoch

gut zu passen, da die zahlreichen Triller und doppelten Mordente an das Jodeln von Tirol

erinnern, das in diesem Fall von einem Alphorn in der Form einer Bass-Pedalnote begleitet

wird. Die Eigenart des Themas ist der Grund dafür, dass der erste Teil etwas breiter als

sonst bei diesen Stücken üblich ausgearbeitet ist.

Solosonate 22 in F-Dur (S-C 28)
„Le Fameux Corsaire“
Von den mehr als neunzig bekannten Sonaten, die Weiss komponiert hat, tragen nur

„L'infidele“ und Sonate Nr. 22 einen literarischen Titel. Von Douglas Alton Smith wurde
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die Vermutung geäußert, dass der fragliche Pirat aller Wahrscheinlichkeit nach Edward

Teach (Blackbeard) war, über dessen Leben und spektakulären Tod 1718 während der

Lebenszeit von Weiss in der Presse ausführlich berichtet wurde. Ein anderer Kandidat

wäre René Duguay-Trouin, ein Gefreiter der damaligen Zeit, der sich ebenfalls durch ver-

wegenes Draufgängertum hervorgetan hat.

Mit den Attributen Noblesse und Leichtigkeit wird F-Dur, eine der Lieblingstonarten von

Weiss; beschrieben. Diese Bezeichnungen treffen genauso auf die bereits angesprochenen

Sonaten Nr. 1 und Nr. 14 zu. Le Fameux Corsaire ist in zwei Manuskripten vollständig

erhalten, im Londoner und im Dresdner Manuskript. Beide Versionen enthalten melodi-

sche und rhythmische Änderungen, wobei die größten Unterschiede in der Bourrée und im

Menuett auftreten. Diese beiden Stücke kommen ebenfalls in einem der Wiener Lautenbü-

cher in der Handschrift des Komponisten vor. Das Presto ist in Moskau unter dem Titel

Allegro überliefert.

Die Allemande stellt uns vor ein interessantes Problem: In Dresden sind die Noten des

zweiten und dritten Taktes doppelt so schnell wie im Londoner Manuskript notiert. Was

die musikalische Schlüssigkeit angeht, könnte es sich dabei eher um das Resultat einer

kompositorischen Nachbearbeitung als um einen Kopierfehler zu handeln, da die fragli-

chen Takte so viel organischer fließen als in der Londoner Version. Vielleicht erschien dem

Komponisten die erste Version zu langsam und unausgewogen im Verhältnis zu den grö-

ßeren rhythmischen Zusammenhängen. Dies ist keinesfalls das einzige Beispiel für ein von

Weiss überarbeitetes Stück. Es gibt einige Beispiele für die Überarbeitung einiger Passagen

im Londoner Manuskript, wie zum Beispiel im Menuett dieser Sonate, wo Weiss selber

zwei Korrekturen eingefügt hat. Ebenso finden sich immer wieder feine Unterschiede vom

einen zum anderen Manuskript. Wie lässt sich die Differenz der fraglichen Takte unseres

Stückes erklären? Vielleicht hat Weiss es  zur Zeit der Niederschrift des Londoner Manus-

kripts in „notes inegales“ gespielt, was als Nebeneffekt zu einer Verlangsamung führte; das

Dresdner Manuskript hingegen könnte zu einer Zeit entstanden sein, als er es  in „notes

égales“ und damit unausweichlich schneller gespielt hat. Diese Vermutung lässt sich aller-

dings nur im Licht praktischer Erfahrung  tätigen.

Die Allemande ist wahrhaft elegisch und äußerst kontemplativ konzipiert und erfreut das

Ohr mit der Anmut ihrer heiteren Majestät. Im Gegensatz zum üblichen Vorgehen, habe

ich aus guten Gründen bei meiner Aufnahme die Wiederholungszeichen nicht beachtet.

Diese Entscheidung gründet sich auf der Wahrnehmung, dass dieses Stück als ein ruhiges

Prélude für diese Sonate dient, die den Zuhörer auf die kraftvolle Brillanz der folgenden

Courante vorbereitet. In der Tat geht der Allemande keine Ouvertüre voraus. Der erste Teil

scheint unüblich kurz und darüber hinaus ist das ganze Stück aus durchkomponierten

melodischen Linien gemacht. Diese drei Faktoren sprechen gegen die Notwendigkeit von

Wiederholungen.

Die Courrante scheint mit ihren langen, sanften Phrasen, die der Bewegung von Meeres-

wellen ähneln, an das Epos von dem berühmten Piraten zu erinnern. Man findet raffinierte

Hemiolen zusätzlich zu Abschnitten mit Kadenzen, die Oktav-Verdoppelungen enthalten,
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ein klangliches Stilmittel, dass im späten 18. Jahrhundert zu einem pianistischen Cliché

wird. Die Bouree ist ebenfalls gekennzeichnet von einer melodischen Wellenbewegung,

die manchmal in der Bassstimme beginnt. Weil wir uns für die thematischen Verwandt-

schaften zu anderen Werken interessieren, gilt es hier festzuhalten, dass die vorher

erwähnte Bass-Melodie sich in der Fuge c-moll aus Bachs Wohltemperiertem Klavier wie-

derfindet. Die zeitliche Reihenfolge der Kompositionen wäre: Weiss 1719 (?), Bach 1722.

Der Beginn der Sarabande in der parallelen Moll-Tonart d-moll wirft einen dunklen

Schatten auf den musikalischen Verlauf. Entzückende Triolen-Figuren steuern vor allem

durch ihre überlegte Platzierung im Wechsel mit dem benachbarten rhythmischen Motiv

 zur sehnsüchtigen (Mattheson würde sagen „andächtigen“) Stimmung bei. 

Ihr folgt ein überaus eigenständiges Menuet. Ein weiterer Beweis, falls überhaupt nötig,

für die thematische Einheit, welche die ganze Sonate durchzieht, findet sich in den ersten

beiden Takten des Menuetts, die identisch sind mit dem Anfang der Allemande (wenn

auch rhythmisch leicht verschleiert). Die Manuskripte von Dresden und Wien machen uns

ein Geschenk in Form ausgeschriebener Verzierungen der vier Schlusstakte. Sie sind ein

exzellentes Beispiel für Vorschläge mit Diminution und ergänzen die Hauptstimme har-

monisch; ein wertvolles Muster für jeden Musiker.

Der letzte Satz Presto, im Moskauer Manuskript mit Allegro überschrieben, sollte auch

im Konzert mehr oder weniger so gespielt werden, aber dennoch ohne übermäßige Hast.

Ausgeschmückt durch lange Phrasen, ruft der Satz im Hörer wieder fröhliche und ausge-

lassene Gefühle hervor. Der Forscher/Lehrer Patrick O'Brien machte die nützliche

Beobachtung, dass das Eingangsthema von einer bekannten Dudelsackmelodie, genauer

gesagt einem Seemannslied, stammen könnte (s.u.), was eine weitere Assoziation mit dem

Titel der Sonate ergibt:

Solosonate 23 in a-moll (S-C 29)
„L' infidele“
Von Gitarristen, Lautenisten und bloßen Zuhörern gleichermaßen als eine der anspre-

chendsten Kompositionen von Weiss angesehen, war „L' infidele“ eine der Hauptursachen

für meine Wendung hin zur Laute. Eugen M. Dombois hat mit seiner großartigen Auf-

nahme dieser Sonate 1971-1972 viele Spieler der Gitarre von den fabelhaften Ausdrucks-

möglichkeiten der Barocklaute überzeugt und ist verantwortlich dafür, dass sie sich von

der modernen Gitarre abgewandt haben.

Der farbige Titel des Werks lässt sich am besten durch das gelegentliche Auftauchen von

überraschend „orientalen“ Intervallen erklären, am auffälligsten zu Beginn des Menuetts.

Die Parallele zwischen der „untreuen“ Behandlung der konventionellen harmonischen

Regeln und dem Gebrauch desselben Ausdrucks für die „ungläubigen“ Moslems, die sich

dem christlichen Glauben widersetzten, lässt sich verstehen auf dem Hintergrund des im
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Jahr 1683 vor den Toren Wiens gestoppten Vormarsches der Türken durch Europa. Die

siegreichen christlichen Streitkräfte wurden von Johannes III. König von Polen angeführt.

Seine Nachfolger regierten zu Weiss Lebzeiten auch in Dresden, weil Sachsen und Polen

unter derselben Krone waren. Bemerkenswert ist außerdem, dass Weiss während seines

Aufenthalts in Rom im Dienst der polnisch-königlichen Familie stand.

a-moll wird von Mattheson folgendermaßen beschrieben: „Soll einen prächtigen und erns-

thaften Affect haben, so, daß er doch dabey zur Schmeicheley gelencket werden mag. Ja die

Natur dieses Tones ist recht mäßig, etwas klagend, ehrbar und gelassen, item zum Schlaf

einladend, und kan fast zu allerhand Gemüths-Bewegungen gebraucht werden. Ist dabey

gelinde und über die Massen süsse.“ Die außergewöhnliche Genauigkeit diese Beschrei-

bung wird sofort sichtbar, wenn man die 23. Sonate spielt. Wie bei den beiden vorherge-

henden Sonaten ist auch diese im Manuskript von Dresden zu finden. Dort sind allerdings

Musette und Sarabande in der Reihenfolge vertauscht. Nur das Menuett findet sich noch in

weiteren Quellen, in zwei Warschauer Manuskripten um genau zu sein.

Wie in Le Fameux Corsaire hat auch hier der erste Satz, die Entrée, die Funktion einer

Ouvertüre. Sein kraftvoller und grandioser Ausdruck soll möglicherweise an den Ruhm des

vorher erwähnten Königs Johann Sobieski erinnern. Anders als die Allemande von Sonate

Nr. 22 sollte die Entree unbedingt wiederholt werden. Die Courante (Cour: ) ist eine

Mischung aus Nostalgie und Lebendigkeit und bietet zugleich ganz originelle Kompositi-

onstechniken, am deutlichsten wohl in den ausgearbeiteten Kadenzen am Ende der beiden

Teile. Es überrascht ziemlich, hier das Thema von Love Story 250 Jahre vor seiner Zeit zu

hören! 

Die Sarabande scheint den unerbittlichen Lauf des Schicksals zu symbolisieren. Die ein-

zigartige musikalische Atmosphäre kommt vorzüglich zur Geltung, wenn sie in langsamem

Tempo auf der Laute vorgetragen wird. 

Das Menuet ist ebenfalls sehr lautentypisch mit seinem gekonnten Einsatz von Cam-

panellas, bei denen dieselben Töne auf zwei verschiedenen Saiten gespielt werden. Der

daraus resultierende schimmernde Klang bringt den klanglichen Reichtum der spät-

barocken Laute zur vollen Geltung. 

Mehr noch als die anderen Sätze scheint die Musette auf direkte Weise zu sprechen. Sie

offenbart verborgene Bedeutungsebenen voll tiefer Poesie, die sich im Wechsel von zarten

und kriegerischen Phrasen auftun, die letzteren erinnern uns an den Titel der Sonate.

Interessanterweise ist die Musette das einzige Stück dieser Sonate, bei dem die beiden tief-

sten Chöre verwendet werden. Vielleicht wurde die Sonate ursprünglich ohne Musette für

ein 11-chöriges Instrument komponiert und zu einem späteren Zeitpunkt neu bearbeitet,

nachdem Weiss als erster seiner Zeitgenossen auf die dreizehnchörige Laute umgestiegen

war. Man könnte sogar vermuten, dass er dieses Stück komponiert hat, um das tiefe A

seiner neuen Laute zu feiern. Obwohl im Dresdner Manuskript die anderen Sätze für

13-chörige Laute umgearbeitet wurden, ist die Aufführung der Londoner Version nicht

weniger lohnend; das klangliche Gleichgewicht ist in jeder Hinsicht vollkommen. Dasselbe
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gilt auch für die melodischen und rhythmischen Variationen der Dresdner Musette, mit

Ausnahme eines einzigen Taktes, der im Londoner Manuskript wohl einem Kopierfehler zu

Opfer gefallen ist. 

Die Paÿsane behält die durchgängige Majestät der Sonate bei und hat zusätzlich einen

tänzerischen Rhythmus. So schließt sie die Sonate heldenhaft und siegreich ab.

Solosonate 24 in Es-Dur (S-C 30)
Diese Sonate entspricht der Tonartcharakteristik von Mattheson besser als die 6. Sonate,

die in derselben Tonart steht, weil sie ernsthafter und strenger als diese ist. In der Dresd-

ner Version beginnt die Sonate mit einem anderen Prélude und hat zusätzlich die Courante

von Sonate S-C 10. Im Londoner Manuskript wurde das typische Prélude ohne Taktstriche

wohl erst später eingefügt, weil es genau in den frei gelassenen Raum auf der zweiten Seite

der Allemande passt (vgl. dazu „Allgemeiner Kontext“ über die Préludes). 

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass von hier bis zum Ende der Sammlung beinahe

alle Seiten aus der Hand desselben Kopisten stammen. Seine Handschrift taucht im

gesamten Londoner Manuskript häufiger auf als die der anderen fünf Kopisten. Im Verlauf

der letzten drei Sonaten ändert sich sein kalligraphischer Stil etwas. Ob er das mit Absicht

tat oder es an der Zeit lag, die zwischen den Kopien vergangen war, bleibt eine offene Fra-

ge. 

Obwohl das Prelude ziemlich frei ist, ist es dennoch wichtig, klar zwischen Achteln und

Sechzehnteln zu unterscheiden. Weiss sucht hier wie auch anderswo offenkundig unregel-

mäßige Akzente und Phrasenlängen, was einem Werk dieser Art eine interessante Würze

verleiht. Es bereitet ihm großes Vergnügen, die kontrapunktische Auflösung der einen

Stimme hinauszuzögern, während er zugleich eine andere Stimme in einer regelgerechten

Kadenz auflöst. Zusammen ergibt das eine reizvolle Verschiebung der Phrasenlängen und

des harmonischen Gefüges. Dieses subtile Ineinander-verwoben-Sein bestätigt wieder ein-

mal den anspruchsvollen und überlegten Charakter des Komponisten. Das ist ein weiteres

Beispiel dafür, wie die harmonischen Einschränkungen des Instruments sich zum Vorteil

des Komponisten wenden können: Hier taucht das Kontra-A (als frei schwingende Saite

unveränderbar) auf statt des zu erwartenden As. Der Komponist trägt den Sieg davon, weil

dieser Effekt durch häufigen Gebrauch in der Sonate von einer überraschenden Kuriosität

zur Gewohnheit wird.

Über die Allemande verteilt finden sich vereinzelte Fingersätze für die rechte Hand und

anspruchsvolle Stellen für die linke Hand. Sie beginnt ungewöhnlicherweise nicht mit

einem Auftakt wie die meisten anderen Allemanden, sondern auf dem ersten Schlag, was

sich so nur noch bei einer anderen Allemande findet (der Allemande der 25. Sonate). Im

zweiten Teil des Stückes finden sich einige Momente mystischer Glut. 

Der Rigaudon tritt mit starken Akzenten auf. Der Rhythmus                                   verstärkt

die lebhaften Melodien hartnäckig. Das Zeichen         zeigt an zwei Stellen ein Vibrato an. 
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Die Sarabande (Sarab:) hat, obwohl sie anderen im Manuskript gleicht, ein einzigartiges

musikalisches Gesicht aufgrund ihrer harmonischen Fortschreitungen. Die technische

Kunstfertigkeit, die nötig ist, um die komplexen Klänge, die hinter der Tabulatur-Notation

verborgen sind, ausdrucksvoll zu gestalten, wird in einer Passage im zweiten Teil des

Stückes auf die Probe gestellt. Ein Orgelton im Bass wird ausgehalten, während auf dem

folgenden Schlag ein Triller gespielt wird, was den musikalischen Verlauf auf sehr dramati-

sche Weise bereichert. Das lässt sich so nur auf einem Original-Instrument realisieren.

Wenn dieselbe Sequenz im folgenden Takt auftaucht, wird schnell klar, dass an dieser

Stelle die vorher beschriebene Technik einen unausgewogenen Klang zur Folge hätte.

Die Gavotte trägt wie der Rigaudon Zuversicht in sich. Voll freudiger Anmut zeigt sie

einen rhythmischen Puls und ein Motiv mit absteigenden Bässen, worin sie nicht der

Gavotte, sondern dem Rigaudon von Sonate 21 ähnlich ist. Daraus kann man schließen,

dass in der Tat diese Bezeichnungen austauschbar sind. 

Das elegante Menuet, fürstlich aber auch irgendwie preziös, erinnert an die Bewegungen

von Tänzern am Hof. Die spieltechnische Schwierigkeit dieses Satzes liegt darin, ihn klar

und doch nicht starr zu spielen. Wie überall sollte auch hier das Grundprinzip hinter jeder

Phrase in der Nachahmung des natürlichen Singens bestehen.

Der Titel Le Sans Soucie erinnert an das Schloss Sans Souci nahe Berlin. Dieses wurde

allerdings wurde erst 20 Jahre nach dieser Komposition erbaut und so könnte ein Bezug

nur bestehen, wenn der Titel erst später hinzugefügt wurde. Es ist allerdings belegt, dass

Weiss 1728 den damaligen Prinzen und späteren König Friedrich II. besuchte, einen Mann,

der die französische Kultur ebenso wie die Musik sehr schätzte. Er lud prominente

Gelehrte wie Voltaire in sein oben erwähntes Schloss ein. 

Berühmt für seine Wortspiele und seinen intelligenten Witz, schrieb Friedrich Voltaire ein

Rätsel als Einladung:

(Auflösung: Venez souper à Sans souci = Kommen Sie zum Abendessen nach Sans Souci?)

Voltaire antwortet darauf: G a (J’ai grand appétit = Ich habe großen Hunger.) Vielleicht

wollte Weiss mit diesem wundervollen Werk etwas von der Fröhlichkeit vermitteln, die er

bei seinen Besuchen in Berlin erfuhr, wo er das Vergnügen hatte, mit Friedrich II., der sel-

ber Flötist war, und seiner Schwester Wilhelmine, einer Lautenistin und Verehrerin von

Weiss, zusammen zu sein. Der Untertitel des Werks ist Allegro assai, aber es ist in Vierteln

und nicht in Halben notiert. Durch diese Notation soll möglicherweise eine zu schnelle

Spielweise verhindert werden. Man kann sich dabei vorstellen, wie eine Kutsche voll fröhli-

cher Menschen auf Sans Souci zufährt. Dieses Stück erinnert auch an das Thema und die

hüpfenden Rhythmen des Capriccio, das J. S. Bach „sopra la lontananza del fratello dilet-

tissimo“ (zur Abreise seines Bruders) komponiert hat, insbesondere an die darin enthal-

tene „Aria di Postiglione“. Dieses Allegro folgt dem rhythmischen Modell der Paysanne der

vorhergehenden Sonate. Es erinnert an Abbildungen der deutschen Landschaft und an

P
à

si
______ ______

venez 100
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Prinzessin Wilhelmine.  Es wird mir bewusst, welche Ironie darin liegt, dass Bayreuth, wo

die Prinzessin Gönnerin von Lautenisten vom Rang eines Falckenhagens war, zur damali-

gen Zeit die Tugenden eines der intimsten Instrumente, der Laute, feierte, und nur wenige

Jahrzehnte später, Heimat der grandiosesten Opern von Wagner wurde. Man wird dies

logischerweise als eine gegenseitige Ergänzung der scheinbar gegensätzlichen musikali-

schen Tendenzen beurteilen müssen, wenn man bemerkt, dass diejenigen Komponisten,

die für große Körper geschrieben haben, auch für die ästhetischen Belange von feinsinni-

geren Instrumenten sensitiv waren (Wagner bezeichnete das Orchester als große Gitarre;

Berlioz komponierte Opern auf der Gitarre; Bach und Monteverdi benutzten die Laute

oder Theorbe in großen Orchesterwerken).

Solosonate 25 in F-Dur (S-C 31)
Diese Sonate existiert in keinem anderen Manuskript. Andere Versionen der Allemande

und Gigue finden sich aber in den beiden ersten Sonaten des Dresdner Manuskriptes. Die

Gigue des Dresdner Manuskriptes enthält eine überraschende Mischung von mit London

identischen Takten und sich davon unterscheidenden Takten; der zweite Teil ist nach acht

Takten völlig verschieden. Im Gegensatz zu D. A. Smith finde ich, dass diese Sonate eine

innere Einheit hat und die Bourrée nach der Gigue (sie ist hier nicht mit aufgenommen)

keine Bourrée II, sondern vielmehr ein Einzelstück ist. Ein Hauptgrund für diese Annahme

ist, dass sie nicht direkt auf die Bourrée folgt. Die Unterschiedlichkeit wird verstärkt

dadurch, dass sie ein ganz anderes Tempo hat und sich die beiden Bourrées nicht schlüssig

zu einer I-II-I Da-capo-Struktur verbinden lassen.

Dieses Werk entspricht wieder ganz dem Geist von F-Dur. Die Allemande erinnert stark

an die anderen Allemanden des Bandes in F-Dur, wenn man von einer einzigen Ausnahme

absieht, der Allemande von Le Fameux Corsaire (S-C 22) . Das lässt uns mutmaßen, dass

Weiss einfach sehr viel in dieser idiomatischen Tonart F-Dur geschrieben hat, bevor er die

Werke unter den Sonaten im Londoner Manuskript verteilt hat. Diese Tonalität findet sich

am Beginn, in der Mitte und am Ende dieser Sammlung in Werken, die sich sehr ähneln,

was eine große Nähe in ihrer Entstehungszeit vermuten lässt.

Das Allegro, das anstelle einer Courante steht, könnte allem Anschein nach auch ein Duo

sein, aber es ist ein vollwertiges Solostück. In dieser Hinsicht ähnelt es der Courante der

Solo Sonate Nr. 4 (S-C 5) in G-Dur. Dass der vorliegende Satz als zweiter Satz nach der

Allemande verwendet wird, geschieht nicht ohne Grund, denn seine Länge scheint nicht

auf einen Schlusssatz hinzudeuten. Er wurde wohl mit Bedacht als Werk in der Art eines

Satzes für Laute und Flöte entworfen. Das Allegro ist gekennzeichnet durch den lebhaften

Wechsel zwischen Dur- und Moll-Tonarten, der später für Mozart sehr typisch sein wird.

Man findet hier auch zwei Takte, die mit dem mittleren Thema der Allemande der dritten

Cello Suite von J. S. Bach identisch sind.
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Die Bourée ist ebenso verspielt wie viele andere vor ihr. Der logische Zusammenhang

zum Allegro ergibt sich durch den Gebrauch ähnlicher thematischer Strukturen. Die Ein-

heit dieser Sonate lässt sich bis zur Gigue erkennen. Wie sonst öfters bei Weiss (schauen

Sie zum Beispiel die Bourrée der Solo-Sonate Nr. 6 (S-C 10) an), scheint auch hier die

Bourrée auf den ersten Blick nur von mittelmäßiger Qualität und nicht sehr ideenreich zu

sein. Manche vertreten sogar die Meinung, dieses Stück sei das Werk eines anderen Kom-

ponisten. Üblicherweise wird diese Meinung etwas vorschnell nach einem ersten Vom-

Blatt-Spielen gefällt. Wenn man die Bourrée hingegen in angemessenem Tempo immer

wieder durchspielt, erwacht sie zum Leben und bietet eine schlichte, dennoch reiche und

ausgewogene Mischung. Hier kann nicht unerwähnt bleiben, dass der innere Vorwärtszug

der Weiss‘schen Phrasen, ganz zu schweigen von der Akzent-Verteilung und den harmoni-

schen Feinheiten, denen verborgen bleiben wird, die sich nicht eine gewisse technische

Virtuosität erworben haben. Irgendwann wird man sich einer grundlegend unterschiedli-

chen Charakteristik der Musik von J. S. Bach (der auf jeden Fall für die gesamte westliche

Musik ein Referenzpunkt ist) und der von Weiss bewusst. Während die Musik von Bach in

sich logisch geschlossen bleibt ganz unabhängig vom Tempo, muss man bei Weiss intuitiv

den richtigen musikalischen Puls erfassen. Dies gilt in gleicher Weise auch für Vivaldi,

obwohl man das in seinem Fall etwas leichter bereits vor ungefähr 50 Jahren herausgefun-

den hat. Dieser leichtere Verständniszugang zur bachschen Musik könnte zumindest teil-

weise die allgemeine Bevorzugung seiner Musik  erklären. Dieser Vergleich sollte von

Musikwissenschaftlern in einer vergleichenden Studie vertieft werden, da Weiss nicht nur

aus der Perspektive seines instrumentalen Komponierens, sondern auch von seiner Kom-

positionstechnik her verstanden werden sollte. 

Um zu der fraglichen Bourrée zurückzukehren: Missinterpretationen können auch dort

auftreten, wo man Schreibfehler zu erkennen glaubt (Das ist zum Beispiel typisch für man-

che zeitgenössischen Herausgeber von Gitarrenmusik). Noch einmal, bei einem sauberen

Spiel im richtigen Tempo mit angemessener Akzentuierung und Intonation erweist sich die

Bourrée als perfekt ausgewogen und fehlerfrei. Glanzvoll durch wunderschöne, aufstei-

gende Arabesken, ist die Bourrée auch gekennzeichnet durch das Zusammenspiel akzentu-

ierter Töne, die in drei aufeinanderfolgenden Stimmen hervorbrechen, auf jeden Fall eine

Weiss'sche Delikatesse höchsten Grades:

Eine gute Stakkato-Technik ist hier noch wichtiger als beim Allegro, weil manche Noten

extrem kurz genommen werden müssen. Dieses Stück legt auch die Möglichkeit nahe, die

Wiederholungen komplett im Stil einer Double zu gestalten.

Die beiden Menuette sind interessanter als sie beim ersten Eindruck scheinen. Die

Beobachtung der thematischen Einheit der Sonate wird bekräftigt durch die Verwendung

von Motiven, die sich in der Bourrée finden, wobei das Fehlen einer Sarabande zumindest
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Zweifel weckt. Das Menuet 2do (secundo), das in der parallelen Molltonart steht, scheint

eine Art Ersatz für die Sarabande zu sein, hat sie doch beinahe doppelt so viele Takte wie

das erste Menuet. Das weist auf eine weitere Differenz zwischen der Musik von Bach und

Weiss hin. In der Entwicklung des zweiten Teiles erreicht Weiss dies selbe Tiefe der Melan-

cholie wie Bach allerdings ohne die Bach zueigne lutherische Strenge. Überraschende

Modulationen folgen aufeinander in Phrasen, die geheimnisvoll mäandern und auf dem

Höhepunkt der Entwicklung aufbrechen. Dennoch ist der musikalische Gestus zusammen-

hängend, kräftig sowohl im poetischen als auch im strukturellen Sinn des Wortes.

Die Gigue steht im Dreiermetrum, was zu einem fröhlich bewegten Rhythmus mit wun-

derschön singenden Basslinien führt, die sich aus dem tänzerischen Rhythmus ergeben.

Solosonate 26 in F-Dur (S-C 32)
Dies ist die letzte Solo-Sonate des Londoner Manuskripts. Neun Einzelstücke (vgl. dazu

„Allgemeiner Kontext“) befinden sich zwischen den Sonaten Nr. 25 (S-C 31) und 26 (S-C

32), von denen einige eine bemerkenswerte Reife zeigen. Sonate Nr. 26, die wie die vorher-

gehende ein gutes Beispiel für die Tonalität von F-Dur darstellt, ist in ihrer Gesamtheit

sowohl im Manuskript von Dresden als auch in dem von Breslau (Wroclaw) zu finden. Die

Gigue steht auch im Lautenbuch von Podebrady, während die Dresdner Version eine

andere Gigue besitzt. Das Menuett 2 ist im Londoner Manuskript nicht in die Sonate inte-

griert, sondern ist als ein Einzelstück zwischen den Sonaten 18 (S-C 24) und 19 (S-C 25) zu

finden, 70 Seiten vorher. Weshalb ist das so? Vielleicht wurde es unabhängig davon kom-

poniert und später eingefügt. Eine Bemerkung darüber scheint im kritischen Apparat der

Peters-Edition vergessen worden zu sein, und mein erster Eindruck war, dass das Menuett

im Londoner Manuskript fehlt. In the Breslauer Version trägt diese Sonate den Titel Part-

hie a liuto solo Sigre Silvio Leopold Weiss 1739, wie ich trotz des schlechten Zustands des

Mikrofilms und/oder des Manuskripts zu lesen meine. Vielleicht ist das fragliche Jahr aber

auch 1729 oder 1719. Verschiedene Versionen desselben Stückes geben uns Gelegenheit,

nicht nur verschiedene Fingersätze zu analysieren, sondern auch zwischen verschiedenen

Interpretationsmöglichkeiten zu wählen. Die faszinierende Vielfalt der Quellen ergibt eine

interessante Vergleichsgrundlage trotz der vorkommenden Fehler in diesen sich ergänzen-

den Versionen.

Die Allemande folgt dem Modell des entsprechenden Stückes von Sonate Nr. 1 (S-C 1). In

der Tat gilt das für alle Sätze dieser beiden Sonaten. Wir finden denselben Kompositionss-

til und dieselbe Tonalität am Ende des Londoner Manuskripts (Sonate Nr. 26, S-C 32) wie

am Anfang (Sonate Nr. 1, S-C 1) und auch in der Mitte (Sonate Nr. 14, S-C 19). Das ist ein

weiterer Beweis dafür, dass der Komponist hier an ein homogenes Ganzes seiner ersten

Schaffenszeit gedacht hat, auch wenn manche Werke bereits die Finesse seiner späten, lan-

gen Sonaten (die letzten 14 der 20 Unikate im Dresdner Manuskript) besitzen. Die gewollte

Homogenität ist dergestalt, dass der erste Takt der Allemande der letzten und der ersten

Sonate genau aneinander angeglichen wurden! Weil die Dresdner und die Breslauer
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Kopien diesen Anfangstakt nicht haben, empfinde ich es als weise, den Anfangstakt von

diesen Manuskripten zu entlehnen, um diese Allemande von der anderen besser abzuhe-

ben, die zugegebenermaßen danach ganz anders weitergeht. Dennoch gibt es eine mehr als

vorübergehende familiäre Ähnlichkeit zwischen den Allemanden der Sonaten Nr. 1, 14, 25

und 26. 

Dasselbe könnte man auch von der Courante (Cour:) sagen, die Stil, Rhythmus, harmoni-

schen Fortgang und Stimmenzusammenspiel mit ihrem Gegenstück in der ersten Sonate

teilt. Sie besitzt eine einzigartige Leichtigkeit, die uns mit Schwung durch einen erheben-

den sequenziellen Aufbau hindurchträgt, der sich in dieser Art wahrscheinlich nur noch in

der Courante der achten Sonate (S-C 12) findet. Der Zuhörer wird durch ein triumphales

Thema mit majestätischen Basssprüngen in Erstaunen versetzt und auch durch ein ande-

res Thema im ersten Teil, das an die „Gloria in Excelcis Deo“-Melodie in „Hark! The

Herald's Angels Sing“ erinnert.

Die Bouree, die genau so wohlkonstruiert wie alle anderen Weiss-Bourrées ist, überrascht

dadurch, dass das erste Thema eine große Ähnlichkeit zu dem Presto von Le Fameux Cor-

saire besitzt. Mehr Basstöne, oder besser gesagt, Wiederholungen der Basstöne, finden

sich in der Breslauer Version. Das lässt einen darüber spekulieren, ob der Kopist vielleicht

alte oder kürzer klingende Saiten auf seiner Laute aufgezogen hatte. In der Breslauer Ver-

sion finden sich beinahe keine Bindungen.

Die Sarabande ist von großer Intensität mit großen, ruhig atmenden Phrasen, die emp-

findsam miteinander verbunden sind. Wie bei den anderen Sätzen dieser Sonate, ist die

Sarabande im Londoner Manuskript sehr sorgfältig editiert und enthält ausgefeilte Fin-

gersätze und Bindebögen, was sich gleich zu Beginn des Stückes zeigt.

In der Breslauer Version scheint das Menuet wie die Sarabande etwas hastig geschrieben

mit vielen ungewöhnlichen Fingersätzen. Dieser Satz ist ein Beispiel dafür, wie man durch

den Wechsel zwischen ‚notes egales‘ und ‚notes inegales‘ den Ausdruck gestalten kann,

wobei solchen Entscheidungen immer das Streben nach einem natürlichen Ausdruck der

Phrasen zugrunde liegen muss. Das zweite Menuet (von Seite 242) ist voll eleganter

Anmut und bringt so das erste Menuett zur vollen Geltung. Interessanterweise ist hier die

Breslauer Version höherwertiger als die Dresdner. Diese Diskrepanzen zwischen den

Manuskripten zeigen wieder deutlich, wie wichtig es bei einem solchen Projekt ist, alle

Quellen eingehend zu erforschen. Als generelle Regel lässt sich aber festhalten, dass das

Dresdner Manuskript sorgfältiger editiert ist als alle anderen Handschriften, mit Aus-

nahme natürlich des Londoner Manuskripts. Die thematische Einheit der Sonate wird im

zweiten Menuett durch den Gebrauch von Motiven aufrechterhalten, die auf Terzen aufge-

baut sind und bereits in der Bourrée verwendet wurden. Auf jeden Fall zeigen die Fin-

gersätze der linken Hand und die Modulationen im zweiten Teil unserer Meinung nach

klar, dass es von Weiss komponiert wurde. Entzückend ist hier zu Beginn des Stückes der

im Barock allgegenwärtige in Quarten absteigende Basslauf (denken Sie an den Kanon von

Pachelbel).
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Die Gigue bestärkt uns in unserer Meinung, dass das Londoner Manuskript mit Bedacht

in demselben Stil aufhören sollte, wie es begann. Die Giguen der Sonaten Nr. 1 (S-C 1) und

26 (S-C 32) haben dieselbe Anzahl von Takten und dieselben Oktavläufe am Ende der Tei-

le. Das Werk wurde entweder zur selben Zeit wie die Gigue der 1. Sonate geschrieben oder

zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet, um die grundsätzliche Homogenität der beiden

Sätze zu verdeutlichen. Die Mordente könnten ein Hinweis für das letztere Szenario sein.

Denn in der Tat sind Mordente häufiger in späteren Werken zu finden. Es ist lohnend,

manche der Bindungen des Podebrady Manuskriptes zu entlehnen. Wie üblich sind in

allen Versionen, außer im Londoner und Dresdner Manuskript, viele ungenaue Übertra-

gungen (fehlende Bassnoten, Kopierfehler u.a.) zu finden.
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35 Einzelstücke

3 Stücke in F-Dur (S-C 1,8 + 1,9 + 1,10)
Auch wenn die beiden Menuette in F-Dur nicht als Menuett I (S. 11(13); S-C 1,8) und

Menuett II (2 ; S-C 1,9) bezeichnet sind, lassen sie sich ganz natürlich so miteinander ver-

binden, dass nach dem zweiten Menuett ein da capo des ersten erfolgt. Vermutlich wurden

sie deshalb hier nacheinander notiert. Smith und Crawford verstehen sie als Alternativen

zum Menuett in der vorhergehenden ersten Sonate. Das zweite findet sich als einziges

Menuett derselben Sonate in den Warschauer Manuskripten.

Markus Lutz hat darauf hingewiesen, dass die ersten 15 Takte des ersten Menuetts

(Menuet) denen des Menuetts in B-Dur entsprechen, das zur Duo-Sonate in g-moll (S-C

14) gehört (Beide Sätze finden sich nur im Londoner Manuskript). Nach den ersten 15 Tak-

ten ist der Verlauf aber vollkommen anders. Es handelt sich ganz bestimmt um eine Bear-

beitung, aber was entstand zuerst: das Solo oder das Duo? Ich wage zu behaupten, dass es

sich hier durchgehend um ein typisches Werk für Sololaute handelt. Aber wie oft bei Weiss

zeigt sich daran, dass manche Stücke sowohl als Solo- als auch als Ensemblewerk verstan-

den werden können. Eine solche flexible Handhabung von Musikstücken lässt sich schon

bei den frühesten Barocklautenisten erkennen. Nehmen wir als Beispiel Ennemond Gau-

tier mit seinen Stücken wie der Allemande mit dem Titel „Testament de Mézangeau“, die

sich auch als Gigue findet, was durch eine einfache Neuordnung des Rhythmus erreicht

wurde. Die drei Warschauer Versionen des zweiten Menuetts (Men:) sind für 13-chörige

Barocklaute gedacht, während die Londoner Version vom Komponisten für 11-chörige

Laute geschrieben wurde. Auch wenn es sich lohnt, einzelne Basstöne von der 13-chörigen

Version zu entleihen, sind manche Kadenzen in dem 11-chörigen Beispiel bis in kleinste

Einzelheiten besser ausgearbeitet. Kurz vor Ende dieses zweiten Satzes erscheint ein Ver-

zierungszeichen, das ein Gruppetto zu sein scheint. Die Richtigkeit dieser Vermutung zeigt

sich an der Leichtigkeit, mit der es von den Fingern geht. Ich finde es passend, an dieser

Stelle darauf hinzuweisen, dass von der Tabulatur und der daraus resultierenden Grifftech-

nik her darauf geschlossen werden kann, dass Weiss lange, dünne Finger hatte.

Ein weiterer Satz, der zur ersten Sonate gehören könnte, ist die Gavotte (S. 13 (11) ; S-C

1,10) in F. Auch sie erweckt möglicherweise den Eindruck, Teil eines Duos sein. Ich habe

aber Zweifel daran, weil Wiederholung eines Motivs nicht unbedingt auf eine Lücke in der

Melodie oder auf eine fehlende zweite Stimme hinweisen müssen. Beleg dafür sind die

zahlreichen Scarlattisonaten, die genau so aufgebaut sind; Sonaten, die keine zusätzlichen

Stimmen brauchen. Tatsächlich scheint das vorliegende Stück ergänzungsbedürftig wegen

seiner ihm eigenen Schlichtheit. Damit ähnelt es aber vielen Stücken im Klavierbüchlein

für Anna Magdalena Bach. Wie bei dem vorausgehenden Menuett II sind die Wiederho-

lungszeichen und der Buchstabe R (=Reprise) sehr deutlich angezeigt in den letzten drei

Takten am Ende des Stückes, die wie beiläufig klingen, und doch voller Anmut sind. Diese

Gavotte stellt die für Weiss typischen hohen Anforderungen an die linke Hand. Man
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könnte sie fast als Legato-Studie mit einer systematisch antizipatorischen Bewegung des

linken Ellbogens bezeichnen.

Gavotte und Double in D-Dur (S-C 2,8* + 2,9*)
Die Gavotte mit Double in D-Dur (S. 22 ; S-C 2,8 u. 2,9) könnte theoretisch zur zweiten

Sonate gehören, aber weil sie nach der Gigue steht, dürfte sie eher ein Einzelstück oder ein

möglicher Ersatz für die Bourrée sein. Sie trägt keinen Titel und ist nirgends sonst überlie-

fert. Ihr ländlicher Reiz ist nicht ohne Anmut und scheint wie ein – meiner Meinung nach

vom Komponisten gewollter – Gegenpol zu den vielen ernsteren Stücken dieser

Musiksammlung. Wie bei der vorhergehenden Gavotte gibt es für mich hier keinen Grund,

sie als schwächere Komposition abzutun oder für ein verkapptes Duo zu halten. Man

könnte sie mit gleichem Recht als Angloise bezeichnen, insbesondere wegen der im Vor-

dergrund stehenden, aufsteigenden Linie.

4 Sätze in B-Dur (S-C 4,1 + 4,2 + 4,3 + 4,4)

Die folgenden vier Stücke in B-Dur sind die ersten vier Sätze der Sonate S-C 4. Diese

Sonate ist in Dresden mit einem anderen Prélude vollständig enthalten, im Londoner

Manuskript fehlen das Menuett und die Gavotte. Ein weiterer Unterschied besteht darin,

dass die Bourrée in Dresden so sehr erweitert ist, dass man sie als eigenständiges Stück

verstehen kann. So bleiben nur zwei gemeinsame Sätze: Die Ouvertüre und die Courante.

Weil in London am Ende des Manuskripts vier Stücke in C-Dur und vier in D-Dur zu fin-

den sind, die genauso unvollständige Sonaten zu sein scheinen, kann man sich fragen,

warum diese Gruppierungen nicht ebenso als eigenständige Sonaten angesehen werden.

Nichtsdestotrotz hat D. A. Smith es vorgezogen, die Stücke in C- und D-Dur nicht als Sona-

ten zu zählen, wohl aber diese problematischen Stücke in B-Dur, wahrscheinlich um die

Konkordanz mit Dresden hervorzuheben. Mit nur zwei wirklich konkordanten Stücken,

ziehe ich es vor, sie genauso zu behandeln wie die Stücke in C- und D-Dur, nämlich als

Einzelstücke.

Bei meiner Aufnahme wäre es wohl nicht angemessen gewesen, die zwei fehlenden Stücke

einzuschließen, dafür aber notwendigerweise eines der beiden Préludes wegzulassen. Es

wäre ja wohl auch etwas seltsam, eine „vollständige“ Aufnahme einer Londoner Sonate mit

den Stücken aus Dresden vorzunehmen und sie dann bei der Aufnahme des Dresdner

Manuskriptes wegzulassen und nur die vereinzelten Stücke einer eigentlich vollständigen

Sonate einzuschließen. Dieser Logik folgend und weil ich der Vorlage möglichst treu blei-

ben wollte, habe ich mich dagegen entschieden, die Satzfolge der Londoner Version zu

ändern (vgl. die Einleitung von The London Manuscript unveiled, part I, LSA Quarterly,

Volume 32, Nr. 2, Mai 1997). 

Das Prelude (S. 33, S-C 4,1) ist von stolzer Größe und Energie getragen, welche bereits

auf die Entwicklung der folgenden Sätze verweist. In der Tat ist die Ouverture (S. 34; S-C
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4,2) geprägt durch leuchtende, orchestrale Klangfarben im Stil Händels und Telemanns

mit dem Hauptthema in den Bässen, die an den Klang eines Fagotts erinnern. Bei der typi-

schen Tempofolge langsam – schnell – langsam, zeichnet sich das Allegro durch ein leb-

haftes Fugenthema aus. In der Dresdner Version finden sich sowohl im Eingangsteil als

auch im Allegro Wiederholungszeichen. Wie bereits erwähnt, verstehe ich eine Wiederho-

lung eher als Option eines vorweggenommenen „Encore“ und nicht so sehr als Hinweis auf

eine systematisch übliche Praxis. 

Die Courante (Cour: ; S. 36; S-C 4,3) beginnt ähnlich wie diejenige von „Le Fameux Cor-

saire“, allerdings verläuft die Melodie entgegengesetzt. In diesem Werk offenbart sich die

ganze Meisterschaft des Komponisten. Die thematische Ausgewogenheit wird in keiner

Weise durch die langen aufeinanderfolgenden Phrasen beeinträchtigt. In der Tabulatur

sind an manchen Stellen die Fingersätze für die linke Hand deutlich markiert. Es bleibt zu

bemerken, dass im Londoner Manuskript vom Prélude an der zwölfte und dreizehnte Chor

nicht benutzt werden, sodass diese Stücke wohl ursprünglich für ein elf-chöriges Instru-

ment gedacht waren. Aus Gründen eines sich anbietenden Klangfarbenwechsels und ins-

besondere wegen der Courante und der Ouvertüre, habe ich mich bei meiner Aufnahme

des Londoner Manuskripts dafür entschieden, eine Standardlaute mit Knickhals und keine

theorbierte Laute zu verwenden. Denn die beiden genannten Stücke enthalten eine chro-

matische Basslinie, die nur auf einer Standardlaute spielbar ist, welche bis zum 11. Chor

gegriffen werden kann. Aus denselben Gründen musste ich auch bei einigen Werken bei

den Aufnahmen Nr. 4, 5, 6 und 10 der Gesamtaufnahme auf ein solches Instrument

zurückgreifen. Insgesamt sind es aber dennoch nur 9 Stücke, die eine Standard-Knickhals-

laute erfordern. 

Ich möchte diese Werke hier kurz nennen. Bei Zweien davon (mit einem Sternchen

gekennzeichnet) könnte man die entsprechenden Passagen durch Oktavierung nach oben

umgehen, ohne sie musikalisch zu sehr zu verändern. 

Nun die Stücke im Einzelnen: 

Ouvertüre und Courante in B-Dur (Sonate S-C 4), Allemande* in c-moll (Sonate S-C 7),

Allemande und Gigue in B-Dur (Sonate S-C 15), Prélude* in d-moll (Sonate S-C 20), Alle-

mande und Sarabande in f-moll (Sonate S-C 21) und Fuge in G-Dur (Sonate S-C 22).

Die Bouree (S. 39; S-C 4,4) findet sich in einer vereinfachten Version auch im Podebrady

Manuskript. Die Schreibweisen des Titels sind Bouree (London), Bourée (Dresden) und

Burè (Podebrady). Die Version von Dresden ist ganz anders, mit mehr Arpeggios und wie-

derholten Melodieteilen, aber ich habe der Versuchung widerstanden, die verschiedenen

Versionen bei meiner Aufnahme zu mischen. Meiner Meinung nach würde darunter der

Zusammenhang des Stückes leiden. Es ist auf jeden Fall besser, die Version auszuwählen,

die einem am meisten zusagt, und Verzierungen dort hinzuzufügen, wo es angebracht ist.
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Allegro und Courrente Royal in G-Dur (S-C 1*-2*)
Das Allegro in G-Dur (S. 38, S-C 1*), das sich zusammen mit der folgenden Courante in

derselben Tonart nur im Londoner Manuskript findet, steht zwischen der Courante und

der Bourrée in B-Dur. Es wurde vermutlich hier nur deshalb später eingefügt, weil es auf

die leere Seite passte. Bei der Aufnahme habe ich deshalb die Reihenfolge der Bourrée in

B-Dur und des Allegro getauscht. Beim Allegro stellt sich unweigerlich die Frage, ob es

möglicherweise von einem anderen Komponisten stammt, obwohl sich in ihm manches

findet, was für Weiss typisch ist - Schreibweise und Fingersatz (man richte nur das Augen-

merk auf die melodischen Dialoge, die an die Gavotte von Sonate S-C 27 erinnern). Man

könnte das Stück sicherlich auch mit Paysanne oder Gavotte angemessen überschreiben.

Auf der anderen Seite ist der häufige Gebrauch der beiden tiefsten Chöre bis dahin, dass

sie klanglich ineinander verschwimmen, für Weiss untypisch. Ist dieser Satz vielleicht das

Werk eines seiner Schüler?

Eine weitere Unsicherheit tauchte auf, weil ich ziemlich überzeugt davon war, dass es sich

bei diesem Stück um ein Duo handelt. Aber der Bass hat einen großen Anteil an der Melo-

die, was ebenso plausibel macht, dass es sich um ein Solowerk handelt. Ist es vielleicht ein

Solowerk, das zum Duo umgearbeitet wurde, oder umgekehrt? Könnte es sich dabei

schlussendlich um beides handeln, ein Solo und ein Duo? Es scheint möglich.

Bei der Courante Royale (S. 40, S-C 2*), die vom selben Kopisten eingetragen wurde,

stellen sich dieselben Fragen, allerdings nicht in derselben Dringlichkeit, weil hier nur

wenig Platz für die Ergänzung einer zweiten Stimme bleibt. Wenn sie keine Komposition

von Weiss ist, dann wurde sie sicher von einem seiner Schüler komponiert, der bis ins

Letzte die idiomatischen Formeln seines Lehrers nachzuahmen suchte. Tatsächlich ver-

wendet dieses Stück nicht nur die Arpeggien, sondern auch die Motive der Couranten von

Sonate S-C 11 und von „Le Fameux Corsaire“, des Allegro von Sonate S-C 22 und darüber

hinaus ein Motiv aus dem Allegro von Sonate S-C 35 (Dresden).

Die Bourree in d-moll (S. 78; S-C 3*) habe ich bei meiner Aufnahme ausgelassen, weil es

sich dabei um dasselbe Stück wie die der neunten Solo-Sonate(S-C 13) handelt. Es sollte

aber nicht unerwähnt bleiben, dass sie ein wunderbares Beispiel für vom Komponisten sel-

ber ausgearbeitete Wiederholungen darstellt. 

Prelude in Es-Dur (S-C 10,1)
Wenn wir weitergehen zum Prelude in Es-Dur (S. 80; S-C 10,1), finden wir hier ein wei-

teres Stück, das nur in einer einzigen Version existiert. Es gehört eigentlich zur sechsten

Solo-Sonate, aber ich habe stattdessen das andere, kürzere Prélude aufgenommen, das auf

dem freien Platz der zweiten Seite eingefügt wurde. Der Grund für diese Entscheidung liegt

darin, dass ich es vorzog, das ausgedehntere der beiden als Solo-Werk aufzunehmen und

nicht umgekehrt. Am Ende des Stückes finden sich ebenfalls Wiederholungszeichen,

obwohl es sich dabei um eine notierte Improvisation handelt! Die Idee einer optionalen
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Wiederholung lässt sich hier auch anwenden, weil das Werk sehr dicht ist. Der zärtliche

Beginn wandelt sich mehr und mehr zu einer zuweilen furiosen ekstatischen Energie. Man

fühlt gleichsam einen unsteten Geist, der doch zugleich voller Zuversicht ist. Man könnte

meinen, dass sich darin gewissermaßen musikalisch die erste Begegnung zwischen Weiss

und seiner Frau widerspiegelt, wie sie von Marpurg in seinem Buch mit pikanten Anekdo-

ten musikalischer Berühmtheiten der damaligen Zeit geschildert wird. Leopold geht an

einem schönen Sommerabend spazieren, als er vor sich eine weibliche Gestalt sieht, die

ihn so in ihren Bann zieht, dass er sie mit beredten Worten überzeugt, ihn in den Park zu

begleiten. Noch am selben Tag gelang ihm ein Treffen mit ihren Eltern, die angesichts die-

ser Überschwänglichkeit der Heirat zwischen Weiss und ihrer Tochter zustimmten. Die

Geschichte endet - und das Prélude scheint diesen Schluss abzubilden - mit dem Satz „und

die Folge daraus war eine der vergnügtesten und glücklichsten Ehen“. Dieses Prélude erin-

nert an verschiedene Momente der neunten (S-C 13) und zwanzigsten (S-C 26) Solo-Sona-

te.

Menuett in G-Dur (S-C 4*)
Das Menuett in G-Dur (S. 92 ; S-C 4*), ein weiteres unbetiteltes Stück, das nur im Lon-

doner Manuskript existiert, scheint beim ersten Anschauen eine Fortsetzung der Royal

Courante zu sein. Es enthält ebenfalls eine Überfülle unisoner Töne in der Melodie und

wurde vom gleichen Kopisten geschrieben. Man könnte es zunächst für eine Courante hal-

ten, aber der häufige Gebrauch der Bässe und die Betonung der Töne legt die Folgerung

nahe, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Menuett handelt. Es wäre schwer nachzu-

weisen, dass dieses Werk nicht von Weiss stammt, auch wenn einige diesen Verdacht

äußerten. Keine Überraschung hingegen wäre, wenn es von diesem Stücke eine parallele

Duo-Version gäbe.

Fugen in C-Dur und d-moll (S-C 6* + 7*)
Die Fuga in C-Dur (S. 118 ; S-C 6*) und die Fuga in d-moll (S. 130; S-C 7*) sind zwei

außergewöhnliche und großartige Momente im Londoner Manuskript. Beide Werke sind

perfekt ausgearbeitet und von ihrer je eigenen, psychologischen Aura umgeben. Das erste

ergreift Besitz durch seine Heiterkeit und das zweite ist charakterisiert durch eine dunkle,

wütende Energie. Die letztere Fuge erinnert stark an Bach, ein ähnlicher Beginn findet sich

auch in einer der Fugen des Kantors. Wenzel Pichel (1741-1804) schrieb eine Fuge für

Solo-Violine mit demselben Thema (Ich möchte an dieser Stelle Tim Crawford und Markus

Lutz für diese und weitere Einblicke danken). Die beiden Fugen finden sich so in keinem

anderen Manuskript, obwohl eine Variante der Fuge in d-moll im Manuskript von Buenos

Aires existiert. Auch wenn sie von der Komposition her nicht ganz so strikt aufgebaut zu

sein scheint, besitzt sie doch denselben ästhetischen Wert. Bei der Fuge in C-Dur (auch sie

hat Wiederholungszeichen am Ende) ist der martialische Rhythmus von harmonischer
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Zartheit durchsetzt, wohingegen die d-moll-Fuge in spannungsvollen, geschärften Har-

monien schwelgt. Die erste Fuge, die wegen der Lagenwechsel der linken Hand technisch

anspruchsvoller ist, wirkt leicht und luftig, während die zweite dicht und schwer ist. Bei

letzterer findet sich eine, und zwar wirklich nur eine, Fingerbezeichnung für die rechte

Hand. Der Komponist verlangt ausdrücklich – eine ergreifende Einzelheit –, dass eine

Note mit dem Mittelfinger gespielt werden soll, wahrscheinlich der bestmöglichen Klang-

farbe wegen. Die Fuge in d-moll beginnt in der Mitte einer Seite, die obere Hälfte ist leer.

Vermutlich hat Weiss den oberen Teil der Seite absichtlich freigelassen, um später ein Pré-

lude hinzuzufügen, aber diese halbe Seite bleibt unvollendet für die Nachwelt.

L‘Amant Malheureux (S-C 8*)
„L’Amant Malheureux“(S. 132 ; S-C 8*) findet sich auch im Pariser Manuskript und

hat andere deutsche Komponisten wie zum Beispiel Pachelbel mit seinem L’Amant Mal-

content inspiriert. Diese Komposition stammt nicht von Weiss, sondern wohl vom bedeu-

tenden und einflussreichen Jacques Gallot, genannt Le Vieux Gallot (Vaudry de Saizenay

Manuskript). Seine Lebensdaten sind unbekannt, aber sein Tod fällt wohl in etwa mit der

Geburt von Weiss zusammen. Ein weiteres Beispiel für den Einfluss von Gallot ist Psyché,

ein anderes seiner Meisterwerke, das an die Chaconne in g-moll von Weiss erinnert und

auch an einige seiner Allemanden. Es ist faszinierend, hier dieses Stück in einer Version

von Weiss zu haben mit allen seinen Varianten und vollständig verzierten Wiederholun-

gen, was dem Musiker diese Verantwortung einmal abnimmt. Das ist hier eine große

Erleichterung - man würde es wohl kaum wagen, nur eine einzige Note oder feine Nuance

an diesem himmlischen, heiligen und mystischen Lied zu verändern. Die Eleganz von Gal-

lot wurde kaum modifiziert, aber durch das Können und den außerordentlichen Verstand

von Weiss sozusagen vergrößert, und das fast ein Jahrhundert nach der Komposition. Das

ist eine wahrhaft großartige künstlerische Zusammenarbeit, welche die Grenzen der Zeit

überschreitet. Klangmalerisch werden zu Beginn Tränen dargestellt, die einzeln

nacheinander fallen. Dann folgt die Verzweiflung, die den Geist durchdringt und schließ-

lich in heftigem Seufzen endet. Um diese symbolische Wirkung zu erzeugen, wurden musi-

kalisch insbesondere die Intervalle Quinte, Terz und Oktave ausgewählt. Diese Komposi-

tion ist ein Meisterwerk ihrer Zeit, vielen besser bekannten „Hits“ aus jener Zeit ebenbür-

tig. Die Version von Paris in g-moll, hält sich korrekt und akribisch an das Original

(stammt sie vielleicht von einem jüngeren Silvius?), aber die Londoner Variante in a-moll

mit ihren ausgeschriebenen Wiederholungen ist von einer darüber hinausgehenden, fast

unbeschreiblichen Genialität.

Fantasie in c-moll (S-C 9*)
Die Fantasie in c-moll (S. 134 ; S-C 9*), hat keine Konkordanz. Am Ende trägt sie die

Bemerkung „Weiss 1719 à Prague“. Sie wurde in den 1960ern in e-moll als Bearbeitung für

Gitarre veröffentlicht und von Julian Bream aufgenommen. Diese Aufnahme mit ihrer per-
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fekten Legato-Interpretation der Fantasie, wie auch dem Tombeau für Logy und der Passa-

caille in D-Dur, war für viele die erste Begegnung mit dem Werk von Weiss. Es stimmt

zwar, dass Segovia bereits vorher auf der Gitarre einige Stücke von Weiss im Konzert

gespielt hat, – man darf seinen Einfluss sicherlich nicht vernachlässigen –, auch wenn er

dazu fähig war, Pastiches von Manuel Ponce als Werke von Weiss auszugeben. (Er wollte

sich offensichtlich nicht die Mühe machen, andere Originalwerke zu adaptieren, was zu

seiner Aversion gegen die Laute passt). 

Ich erinnere mich daran, wie ich einmal die Fantasie auf der Gitarre spielte und am Ende

jedes Taktes innehielt, um mir vorzustellen, wie dieses Werk wohl auf einer Laute klänge.

Die erste Hälfte, ohne Taktstriche, besteht aus einem fortschreitenden Fluss von brillant

wogenden musikalischen Phrasen. Die zweite Hälfte, nun mit Taktstrichen, beginnt mit

einem Fugenthema, das sich schnell ausweitet, bevor es plötzlich wieder zum Anfangs-

thema zurückkehrt und als krönender Abschluss in die Schlussakkorde mündet..

Menuett in B-Dur (S-C 10*)
Das Menuett in B-Dur (S. 136 ; S-C 10*), trägt keinen Titel, obwohl es vom Stil her klar

als solches erkennbar ist. Es kommt auch in einem der Warschauer Manuskripte vor, dort

überschrieben mit Junior Weiss, [und zweimal in den Rohrauer Manuskripten; Anmer-

kung des Übersetzers]. Seine Leichtigkeit und Frische atmet den Geist des späten acht-

zehnten Jahrhunderts und lässt den Zuhörer daran zweifeln, ob Silvius der Komponist ist.

Es erinnert an Mozart oder Haydn und ist von der erforderlichen Technik her ziemlich

leicht. Dennoch sind wir bei allen Zweifeln, die dieses Stück umgeben, dazu verpflichtet,

seine wahrnehmbare Verwandtschaft zu den kleinen Menuetten von Bach einzugestehen,

die in derselben Zeit komponiert wurden. Von der musikalischen Balance her könnte es

auch ein „Senior Weiss“ sein.

Plainte in B-Dur (S-C 15,1)
Die Plainte in B-Dur (S. 137 ; S-C 15,1) trägt ebenfalls keinen Titel, stattdessen lesen wir

am Ende des Stücks: „Plainte de Monsieur Weis sur la générosité de la grande Noblesse au

cap de bonne esspérance, en attendant la flottille d‘or de leur promesse: composé le 11 jan-

vier 1719“ (Plainte von Herrn Weiss über die Großzügigkeit der großen Erlaucht am Kap

der Guten Hoffnung in Erwartung der versprochenen Gold-Flottille: komponiert am 11.

Januar 1719). Diese Empfindungen werden hörbar in der Musik, die Enttäuschung mit hei-

terer Meditation auf eine philosophische Weise ohne jeden Groll verbindet. Weiss besuchte

Wien mit dem sächsischen Hof, der sich auf die Heirat des Thronfolgers am 20. März vor-

bereitete. Man stellt sich die Frage, welchen der beiden Höfe Weiss der ausstehenden

Geldzahlungen bezichtigte. Es ist eine Tatsache, dass der Wiener Hof ihn später mit einem

unglaublich hohen Gehalt ködern wollte. Die Plainte steht direkt vor der zehnten Solo-

Sonate in B-Dur (S-C 15). In Dresden gehört sie, als Sarabande bezeichnet, zur selben
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Sonate, wo die Londoner Sarabande entweder vergessen oder ausgetauscht wurde. Ihr ein-

zigartiges Flair wird von den langen Vorhalten am Beginn der beiden Abschnitte erzeugt.

Sie ergeben sehr ungewöhnliche Harmonien, weil die Vorhalte lauter sind als ihre jeweili-

gen Auflösungen. Das ist nur eine weitere raffinierte Idee von Weiss ...

Tombeau Hartig (S-C 11*)
Das „Tombeau sur la Mort de M: Cajetan Baron d‘Hartig arrivee la 25 de mars 1719.

Composée par Silvio Lepold Weis“ (S. 176 ; S-C 11*) ist, wie das folgende zweite Tombeau

einer der Höhepunkte des Manuskripts. Es ist untertitelt mit Adagio assai, und die Tonart

es-moll, bei der viele Bässe tiefer gestimmt sind, passt fantastisch, auch wenn sie zur Zeit

der Komposition als etwas bizarr (oder wenigsten ungewöhnlich) empfunden wurde. Es

überrascht nicht, dass Mattheson bei dieser Tonart keine Affektbeschreibung beifügt, ja er

geht sogar so weit, sie aus der Liste der Tonarten auszuschließen. Er sagt von den Tonar-

ten, die er nicht beschreibt: „Der Effect, den die noch übrigen Töne thun, ist noch wenigen

bekannt, und muß der Posterität überlassen werden, all dieweil man sich heutigen Tages

ihrer gar selten zum Grunde eines Stückes bedienet“. Aber Weiss hatte keine Angst davor,

seiner Zeit weit voraus zu sein. Bei dieser Tonart sind äußerst schwierige Barree-Griffe in

der linken Hand nötig. Ich habe hier die Bordunsaiten ein paar Kommas tiefer gestimmt,

mit dem positiven Effekt eines etwas dunkleren Timbres, das nach der vorhergehenden

Plainte etwas überrascht. Diese Werk, das keine Konkordanz hat, ist eine Hommage an

Cajetan Christoph Anton Freiherr von Hartig (1686-1719), den jüngsten der 5 Hartig-

Brüder [die eine wichtige Rolle im Prager Musikleben spielten; Anm. des Übersetzer].

Über seinen plötzlichen Tod wird in einem Wiener Journal berichtet: 

„Cajetan Christoph Anton Freyherr von Hartig, Herr auf Rückers . . . starb ledig zu Prag in

seinen Haus bey der alten Schloßstiegen den 23. Marty umb 5. Uhr fruhe A: 1719 von einen

Tags vorhero geschehenen Fall vom Pferdt, als er aus den Kayserl. Tiergarten Bubenetz

nacher Haus geritte, da er also hart auf der alten Schloßstiegen, dahin daß wilde Pferdt mit

ihn gerennet, gefallen, daß er bies in seinen Todt durch etliche Stunden kein Worth mehr

reden könne, seines alters 33. Jahr. Er ward abendts noch selbigen Tag zu St: Thomas in

die Creutzgang Capelle S. Barbara gesetzet. Er ward hernach den 26ten ejusdem abendts

baldt nach 8. Uhren in die Kirchen S. Thoma vor den Althar S. Annæ in die Erden

begraben.“

Sogar noch mehr als in L‘Amant Malheureux, und durchaus vergleichbar mit Bach, liefert

uns Weiss hier ein musikalisches Szenario, das erfüllt ist von detaillierten symbolischen

Bildern. Meine persönliche Interpretation sieht so aus: Die Anfangsakkorde erinnern an

die Trompeten, die das traurige Ereignis ankünden. Die folgenden Akkorde voll Schwere

und Lethargie lassen uns die Todesqualen spüren. Sie werden bald überlagert von Har-

moniefolgen, die das Leben des Dahingeschiedenen in Erinnerung rufen. Ein aufsteigen-

des drittes Motiv zeigt den aufrechten Charakter, den er zeit seines Lebens behielt, wäh-

rend die den ersten Teil abschließende ruhige Passage uns an unsere Sterblichkeit und die
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bewusste Einwilligung in das Schicksal erinnern. Im Beginn des zweiten Teiles erahnen wir

seinen schwächer werdendes Atmen und die Akkorde mit Vorhalten über einem langen

Pedalton lassen das Vergehen der Zeit erahnen, dem wir schicksalhaft unterworfen sind.

Das darauf folgende Donnern zeigt das Sichsträuben gegen den Tod und den letzten Kampf

bis zur Erschöpfung (der Akkord in ff ). Die folgende nach unten führende Melodie steht

für die Resignation. Stark abgehackte Akkorde künden das Nahen des Todes und den

bevorstehenden Verlust eines lieben Menschen. Noch während sich dies vollendet, sind die

letzten Herzschläge zu erahnen. Die Akkorde mit Vorhalten des allerletzten Taktes lassen

daran denken, dass mit dem Aufhören des Rhythmus das Leben aufhört zu sein. Die ver-

minderten Akkorde bilden den Zerfall des Körpers ab, der wieder zu Asche wird. Schließ-

lich kann man die aufsteigende Melodie ganz am Ende verstehen als die Seele, die zum

Himmel emporsteigt.

Bourrée und Menuett in C-Dur (S-C 12* + 13*)
Die beredte Bourrée in C-Dur (S. 178 ; S-C 12*) trägt ebenfalls keinen Titel. Sie erfordert

viel technisches Können. Auch sie kommt in keinem Manuskript außer dem von London

vor. Das folgende Menuet ebenfalls in C-Dur (S. 180 ; S-C 13*), findet sich als Trio eines

anderen Menuetts im Manuskript von Warschau. Harmonisch etwas dünn, scheint es wil-

lentlich vereinfacht, als ob Weiss es für seinen Sohn oder einen Anfänger geschrieben hät-

te. Die Struktur legt den Gedanken an ein Duo nahe, ohne dabei notwendigerweise auszu-

schließen, dass es auch als Solostück einen gewissen Charme hat. Wieder einmal findet

sich hier das leicht erkennbare Thema „Hark! The Herald's Angels Sing“ kurz nach dem

Anfang des Stückes. Das Werk enthält eine voll ornamentierte Wiederholung des ersten

Teils am Fuß der Seite.

Gavotte und Menuett in d-moll (S-C 14* + 15*)
Die Gavotte (S. 199; S-C 14*) und das Menuett (Men:) (S. 199; S-C 15*) in d-moll stehen

im Anschluss an eine Sonate in derselben Tonart. Sie gehören aber auf keinen Fall dazu,

weil diese Sonate eine der zwei nicht als solche bezeichnete Duo-Sonaten des Manuskrip-

tes ist. Die Gavotte kommt mit zusätzlichen Verzierungen dreimal in den Warschauer

Manuskripten vor. Das Da-Capo ist hier klar angegeben. Die Schluss-Reprise des

Menuetts, das nur hier vorkommt [und auch in den neu gefundenen Rohrauer Manuskrip-

ten; Anm. des Übersetzers], habe ich selber hinzugefügt. Die Gavotte ist rhythmisch voller

Dynamik, während das Menuett zunächst sehr harmlos erscheint. Die Tiefe des Charakters

offenbart sich erst, wenn man das Stück tiefer kennengelernt hat. Von der Harmonik her

lässt sich eine gewisse Verwandtschaft mit der Bourrée der 9. Solosonate (S-C 13) feststel-

len. 
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Praelude in Es-Dur (S-C 17*)
Nun machen wir einen Sprung im Manuskript über beinahe 100 Seiten. Das Menuett in F

auf Seite 242 lassen wir aus, da es zur 26. Solosonate (S-C 32) gehört und bereits dort

besprochen wurde. Prélude und Fuge in Es-Dur sind nur mit Praelude (S. 290; S-C 17*)

überschrieben. Es gibt keine andere Quelle. Hinweisen möchte ich aber auf die Bezeich-

nung allegro am Beginn der Fuge. Im Titel erscheinen auch die Worte Del Sig.re Silvio

Leopold Weis und Parte 10. Letztere sind doppelt unterstrichen. Diese rätselhafte Anmer-

kung wurde bisher von den Forschern noch nicht näher erklärt (vgl. auch Allgemeiner

Kontext). Der Beginn des Préludes ist von einer majestätischen Strenge durchdrungen, die

den Charakter von Es-Dur sehr genau abbildet. Ganz überraschend wird der musikalische

Verlauf durch eine Reihe rätselhafter Akkorde jäh unterbrochen. Sie sind mit adagio und

einen jeden ein mahl Stoccato, also Staccato überschrieben. Als alternative Lesart hat Rug-

gero Chiesa F toccato, also „laut zu spielen“ vorgeschlagen. Dass aber Stoccato auch in

anderen Quellen vorkommt, und selbst Personen wie zum Beispiel Leopold Mozart es in

dieser Bedeutung verwenden, bekräftigt die erste, auch von mir bevorzugte Bedeutung.

Diese gehämmerten Akkorde fließen schließlich in eine abwärtsgerichtete, mit presto

bezeichnete Melodielinie. Daran schließen sich nahtlos arpeggierte Arabesken an, die in

schwere, chromatisch absteigende Linien übergehen (die so im Werk von Weiss bisher

noch nicht aufgetaucht sind) und eine intensive und beklemmende Angst fühlen lassen.

Die Fremdheit verliert sich allmählich in den dahinfließenden Arpeggios, die auf den lufti-

gen und heiteren Beginn der Fuge vorbereiten. Das leichte Thema wird immer wieder im

Bass aufgenommen, wodurch die drei-, gelegentlich auch vierstimmige Textur an Glanz

und Gewicht zunimmt. In gewisser Weise erinnert diese Fuge an Monteverdi, vielleicht

durch die wiederholten Schlusskadenzen in derselben Tonart. Ein Adagio-Teil  im Stil

einer Ouvertüre beendet das Werk.

Menuett und Trio in G-Dur (S-C 18* + 19*)
Das Menuett (ohne Titel) mit Trio (S. 292; S-C 18* + 19*) in G (ohne Konkordanz) ist ein

Spezialfall im Londoner Manuskript. Die fast einhellige Meinung ist, dass es entweder

nicht von Weiss stammt, oder im besten Falle ein Duo darstellt, bei dem die zweite Stimme

fehlt. Ich muss zugeben, dass ich es beim ersten Durchspielen ebenfalls als das Werk einer

weniger fähigen Hand mit begrenztem technischen Können ansah. Aber sobald das Stück

„in den Fingern“ lag, wurde mir klar, dass das wundervolle Ritornell alles andere als

monoton ist und dass der scheinbar simple und ergänzungsbedürftige Aufbau tatsächlich

eine raffinierte und gekonnte Komposition darstellt. Es wäre falsch zu meinen, der Kom-

ponist habe unvollständige und der Ergänzung bedürftige Phrasen eingebaut. Weiss zeigt

hier wieder einmal, dass selbst die kleinsten seiner Stücke handwerklich perfekt kom-

poniert sind.
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Beide Stücke haben ein Dacapo. Das Trio steht in diesem Fall in g-Moll. Das auftaktige

Thema des Menuetts scheint entfernt verwandt einem mittelalterlichen hoquet und erin-

nert in seiner Einfachheit an die Loure aus Bachs Partita für Laute oder Violine (BWV

1006a). Erwähnenswert ist, dass durch eine Überlappung der Kadenz im letzten Takt des

ersten Teiles der Eindruck erweckt wird, er sei einen Schlag gekürzt. 

Bourrée in F-Dur (S-C 31,7)
Die Bourée (S. 299; S-C 31,7) in F-Dur, die bei Smith und Crawford Bourrée II genannt

wird, ist gekennzeichnet durch einen stetigen Wechsel zwischen sanglichen Melodien und

Passagen mit wellenförmigen Arpeggios. Nach der intensiven Beschäftigung mit dem Stück

bin ich inzwischen davon überzeugt, dass es sich dabei um eine Komposition von Weiss

handelt. Meinem Gefühl nach steht sie in keiner Weise mit der Bourrée in der angrenzen-

den Sonate in F in Verbindung, da diesen beiden Werken ein diametral entgegengesetztes

Grundtempo zugrunde liegt. Diese Bourrée kann nie und nimmer im selben Tempo

gespielt werden wie die Bourrée in Sonata S-C 31, da sie viel höhere technische Anfor-

derungen an den Spieler stellt, ganz zu schweigen von der komischen Wirkung, die sich

beim Versuch, sie im schnelleren Tempo zu spielen, ergeben würde. 

Andererseits würde die andere Bourrée förmlich auseinanderfallen, wenn man sie so lang-

sam nimmt wie diese Bourrée, die von Thema und Modulationen her einfach keine Bour-

rée II ist. Wer mehr Beweise verlangt, soll einfach damit die Bourrées, Gavotten und

Menuetten von Divertimento à solo (Solosonate Nr. 17, S-C 23) vergleichen, die sich tat-

sächlich komplementär ergänzen. Während meiner systematischen musikalischen

Beschäftigung mit Weiss hat sich bei mir der Gedanke entwickelt, dass sich im komposi-

torischen Universum von Weiss Stücke derselben Art durch Tempo und klangliche Dichte

in Unterkategorien einteilen lassen.

Tombeau Logy (S-C 20*)
Das Tombeau (S. 300; S-C 20*) sur la mort de Mur. (Monseigneur) Comte de Logy arri-

vee 1721 / par Silvio Leopold Weiss ist eine der Perlen des Manuskripts (es gibt keine

andere Quelle). Es steht in b-moll und trägt den Untertitel Adagio. Es ist inspiriert von

dem Prager Grafen Jan Antonin Losy (1650-1721), der ebenfalls ein vorzüglicher Lautenist

und Komponist war und einen großen Einfluss auf Weiss hatte. Losy war eines der wich-

tigsten Bindeglieder zur französischen Lautentradition, die auch den Komponisten aus

dem Osten Europas weitergegeben wurde, darunter Weiss als vorzügliches Beispiel. Ein

vorzügliches Beispiel, aber auf keinen Fall der Endpunkt dieser Tradition, da sich diese

musikalische Tradition bis hin zu Scheidler zieht, der im ersten Viertel des 19. Jahrhun-

derts noch lebte. Da wir gerade von der nächsten Generation der Lautenisten sprechen:

Wenn man den Kupferstich von Falkenhagen mit der Laute in der Hand genau anschaut,

könnte man meinen, dass seine Finger den ersten Akkord dieses Tombeaus von Weiss
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greifen. Es ist eines der Meisterwerke dieser musikalischen Gattung, nicht nur auf der Lau-

te. Wie bei dem vorhergehenden Tombeau (für Baron d'Hartig) ruft diese ungewöhnliche

Tonart eine düstere Klangfarbe hervor, welche die Trauer besonders hervorhebt. Man fin-

det besonders im letzten Teil gebundene Noten, die auf betonte Schläge fallen und so dem

Werk einen qualvollen Zug geben. Das ganze Werk löst sich am Schluss gewissermaßen

auf, der Atem lässt langsam nach, die Melodien werden schwächer und vergehen schließ-

lich in dichten Akkorden, die traubenförmig arpeggiert werden müssen. Obwohl hier jeder

Ton seinen ganz bestimmten Platz im größeren musikalischen Zusammenhang hat und das

Stück perfekt komponiert ist, lässt sich noch die zugrunde liegende Improvisation erken-

nen mit kühnen und gefälligen Überraschungen. Dieses Stück beinhaltet einen wahrhaft

einzigartigen Reichtum und kann nur von S. L. Weiss stammen. Luise Gottsched hat, wohl-

gemerkt um 1760, verkündet, dass „das [Tombeau] auf den Grafen Lochi unverbesserlich

ist“, auch im Vergleich mit anderen Weissischen Meisterstücken. Wie beim Tombeau

d'Hartig kann man sich auch hier wieder beim Hören des Stückes gut vorstellen, wie das

Leben einer Person szenisch dargestellt wird durch die unterschiedlichen musikalischen

Phrasen. Zugegebenermaßen hat mich Julian Bream in meiner Entscheidung bestärkt, die

Wiederholungen wegzulassen. Als ich 1965  das Tombeau de Logy in seiner Aufnahme mit

Konzertgitarre hörte, war das der bestimmende Zeitpunkt für meine lebenslange Passion

für Gitarre und Laute. Letztlich war das auch der allererste Grund, dem mich dazu brachte,

diese Musik selber aufzunehmen.

4 Sätze in C-Dur (S-C 21*–24*)
Nach dem Prelud: de Weiss (S. 302; S-C 21* ) in C-Dur (keine andere Quelle) spiele ich

auf meiner Aufnahme direkt die Fantasie (S. 305; S-C 24*) in C (keine andere Quelle), da

die Fantasie als ausgedehntes improvisiertes Fresko über das Thema des Preludés in einem

logischen Zusammenhang mit ihr steht. Im Manuskript stehen zwischen Prélude und Fan-

tasie allerdings drei Seiten mit dem Menuett und der Gavotte in derselben Tonart. Das

Prélude bringt meiner Meinung nach den Adel des Themas zum Leuchten, es wirkt unbe-

schreiblich rein und bezaubernd. In seiner Mitte findet man eine von Pathos erfüllte Har-

moniefolge, die an die Allemande der dritten Solosonate in g-moll (S-C 3) erinnert. Die

Fantasie ist, nicht zuletzt in praktischer Hinsicht, das Aufleuchten eines Feuerwerks mit

einer unablässigen Folge von aufsteigenden Phrasen, die einen irrsinnig leidenschaftlichen

musikalischen Höhepunkt hervorrufen.  Hier wird der höchste auf einer Laute spielbare

Ton erreicht, soweit ich weiß, das einzige Mal im Londoner Manuskript. Im Großen und

Ganzen bin ich damit einverstanden, wie D. A. Smith die in der Tabulatur ausgebleichten

Noten in der Ausgabe der „Sämtlichen Werke“ interpretiert. 

Das Menuet (S. 303; S-C 22*) in C (keine andere Quelle) hat zwei anstatt drei Stimmen.

Es hat meiner Meinung nach etwas von einer akademischen Übung - vielleicht ist es eine

Studie für einen Schüler? Der musikalische Aufbau ist allerdings dennoch subtil und gerät

nie ins Banale, weil die Phrasen delikat ausgearbeitet sind und vom Atem her vorzüglich
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austariert sind. Hier sind mehr Verzierungen als sonst notwendig, man kann fast davon

sprechen, dass man die Phrasen neu bilden muss, um die Musik angemessen zum Leben

zu erwecken. Die überraschende Modulation in der Mitte des zweiten Teils, ein brillanter,

expressiver Moment, erinnert uns an die modernistischen Tendenzen des Komponisten.

Die Gavotte (S. 304; S-C 23*) in C (keine andere Quelle) wirkt fröhlich und tänzerisch.

Diese geistige Leichtigkeit steht scheinbar im Gegensatz zu der Bemerkung am Ende, die

folgendermaßen lautet: Compose en se craignant à Töpliz le 12 Juillet 1724. Unter

Umständen beziehen sich diese Worte aber auch auf die Fantasie, weil sich unter der

Gavotte eine Zeile davon befindet. Dieser Germanismus ist typisch für einen Deutschen,

der französisch schreibt. Nach Pierre Pénisson, einem Spezialisten für das Deutsch des 18.

Jahrhunderts, könnte dieser Ausdruck „in Gottesfurcht“ bedeuten, in dem Sinn, dass er

sich und seinen Geist Gott anbefiehlt. Töpliz, heute Teplice, liegt in der tschechischen

Republik, in der Mitte zwischen Prag und Dresden. 

4 Sätze in D-Dur (S-C 25*–28*)
Auf diese vier Sätze in C-Dur folgen die letzten vier Solostücke in D-Dur bzw. h-moll

(Menuett 2). Wie weiter oben angesprochen, stellt sich bei diese beiden Satzfolgen die Fra-

ge, ob sie als eventuell unvollständige Sonaten verstanden werden sollten. Das Capricio

(S. 306; S-C 25*) mit seinem fugierten Thema ist von Freude und Gelassenheit durchzo-

gen, einer Gelassenheit, die auch das Antlitz von Weiss auf dem Gemälde von Denner aus-

strahlt. Das thematische Motiv wird moduliert und wechselt immer wieder mit anmutig

arpeggierten Teilen ab. So entfaltet das Stück  einen guten überlegenen Humor. Diese

Stimmung weicht stark ab von der ernsteren Seite von Weiss, die meist auch in seinen leb-

haften Bourrées oder schnellen Prestos vorherrscht. Die Londoner Version  ist kurz,

obwohl sie interessanterweise in einer langen und grandiosen Kadenz endet. Ich habe die

beiden anderen Quellen des Werks in den Warschauer Manuskripten, die fast vollständig

übereinstimmen, damit verglichen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei

nicht um eine Variante sondern eher um eine wichtige Ergänzung handelt. Der Beginn der

Warschauer Version entspricht dabei fast vollständig der Londoner Version ohne Kadenz.

Der darauf folgende zweite Teil hilft ungemein, die Größe der thematischen Linien ange-

messen zur Geltung zu bringen, die man beim Spielen des Werkes wahrnimmt. Tatsächlich

ist es möglich, den zweiten Teil kurz vor der Kadenz in die Londoner Version einzufügen.

Wenn die Einfügung an der richtigen Stelle erfolgt (kurz nach der Stelle an der man sie

verlassen hat – die fehlenden Noten sind sowieso in der eingefügten Warschauer Version

enthalten –), haben wir eine zweite Durchführung des Themas gewonnen, ohne ein einzi-

ges thematisches Element des Londoner Manuskripts weglassen zu müssen. Durch diese

zweite Durchführung ist die Kadenz, die vorher im Verhältnis zur Londoner Version etwas

zu lange erschien, in ihrer Länge etwas angemessener. Außerdem scheint das Ende der

Warschauer Version mit den beiden schlecht zusammen passenden Akkorden etwas hastig

entworfen. Wenn wir die Londoner und die Warschauer Versionen nicht als Varianten,
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sondern als gegenseitige Ergänzung verstehen, wird vieles klarer, auch warum es der Kom-

ponist im Warschauer Manuskript nicht für nötig befunden hat, eine Kadenz hinzuzufü-

gen. Ich möchte sogar beinahe wetten, dass Weiss offensichtlich aus Gründen der Ausge-

wogenheit, sein Capriccio in der zweiten Quelle verlängert hat, um es bei seinen Auf-

führungen mit der Londoner Version zusammenzufügen.

Die zweite Durchführung in der Warschauer Version beginnt mit fis-moll. Der beste Über-

gang in London ist deshalb in Takt 44. Die Musik muss nicht verändert werden. Man

könnte aber 2 überleitende Basstöne zur Melodie hinzufügen, um die Modulation zu

erleichtern. Ich möchte sie aber als optional bezeichnen. Wenn wir im vorletzten Takt von

Warschau auf Schlag 3 in Takt 47 des Londoner Manuskripts zurückkehren (er ist jetzt

Takt 75), dann passt alles perfekt und darüber hinaus ist nun die große Kadenz auf natürli-

che Weise gerechtfertigt. Interessanterweise finden sich die Takte 44-46 und die erste

Hälfte von Takt 47 auch in der Warschauer Durchführung und fehlen damit nicht. Das

scheint meine Ansicht zu bestätigen, dass der Komponist sein Werk mit akribischer

Genauigkeit vervollständigt hat. (Vgl. auch das rekonstruierte Werk in LSA Quarterly,

Vol.38 no 4, November 2003).

Voll ausgereift sind die umfangreichen Stücke Menuet (S. 308; S-C 26*) und Menuet 2

(S. 309; S-C 27*) (in keiner anderen Quelle) mit ihren charakteristischen sprunghaften

Themen. Sie sind Teil einer größeren Gruppe von eher schweren Menuetten, die gemäß

den Prinzipien, die wir vorher bezüglich der Bourrées diskutiert haben, einen Gegenpart

bilden zur Gruppe der leichten und munteren Menuette. Immer wieder kehrt die dreistim-

mige Textur am Ende jeder melodischen Linie wieder, die zu einer klanglichen Verdich-

tung führt und so den nachdenklichen Charakter des Werks verstärkt. Weil die Stücke

hohe Anforderungen an die Technik stellen, ist es nicht einfach für einen Lautenisten, die

Stimmen  zum Singen zu bringen. Trotz der Schwierigkeiten ist das doch mehr als notwen-

dig, weil das Werk von Weiss durchgehend eine hohe sangliche Qualität hat. Das Menuett

2 erinnert harmonisch an das Rondeau der Solosonate 20 (S-C 26) im Londoner Manus-

kript, das in derselben Tonart steht. Der zweite Teil dieses Stückes enthält einige interes-

sante Modulation und synkopische Rhythmen in den Bässen. Weiss führt wie Mozart

systematisch dieselben Phrasen durch Moll und Dur. Das Dacapo ohne Wiederholung ist

deutlich angezeigt durch die Anweisung ‚Il primo Minuetto si replica, ma senza

repetizione‘.

Die energische Paysanne Mademoiselle Tiroloise (S. 310; S-C 28*) findet sich unter

diesem Titel auch in zwei Kopien der Warschauer Mss. Von Kompositionsstil und Technik

her erinnert sie an die Paysanne von Solo Sonate Nr. 12 (S-C 17), und das Stück Comment

savez-vous ? von Solosonate Nr. 20 (S-C 26). Einige Takte sind in London besser ausgear-

beitet, andere sind überzeugender in den Warschauer Versionen. In den Wiederholungen

meiner Aufnahme habe ich die Warschauer Varianten eingearbeitet und so passende und

effektvolle Verzierungen erhalten.
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5 Ensemble-Werke (Duos)
Alle Ensemble-Werke des Londoner Manuskriptes sind Unikate, mit Ausnahme des ersten

Konzertes, das sich auch im Dresdner Manuskript findet. Es lassen sich drei verschiedene

Handschriften neben den autographen Teilen von Weiss ausmachen. Die Lautenstimmen

sind mehr als bloße Begleitstimmen, vielmehr enthalten sie wie bei einer Triosonate zwei

oder mehr Stimmen. Sie klingen an manchen Stellen beinahe vollstimmig wie Solo-Werke.

Gut vorstellbar und ebenfalls sehr schön wäre die Hinzufügung von Cembalo und Viola da

Gamba. Dadurch gewännen die Werke eine neue Dimension und ein Mehr an Weite. Mir

war es wichtig, ganz besonders die Intimität des musikalischen Dialogs herauszustellen,

den vollen, reichhaltigen Klang der Laute und den Kompositionsstil von Weiss, der Laute

und Flöte eng verbunden hat. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, die Konzerte ohne

Cello oder Viola da Gamba aufzunehmen, weil ich die Laute für geeignet hielt, ein durchge-

hendes, tragendes Bassfundament zu bilden. Der fließende Klang der Flöte passt hervorra-

gend zu den gezupften Saiten und den schnell verklingenden Bässen der Laute. Es ergibt

sich ein weiträumiger musikalischer Klangraum. Mit Ausnahme des ersten Satzes von Duo

4 sind Dimension und Verarbeitung der musikalischen Themen so beachtlich, dass ich es

für angebracht halte, alle Wiederholungen auszuführen.

Erwähnenswert ist, dass Weiss zuerst mit dem Flötisten Pierre Gabriel Buffardin

(1690-1768) Duo gespielt hat. Letzterer wurde 1715 am Dresdner Hof angestellt. Er war

Lehrer von Johann Jakob Bach, dem Bruder von J. S. Bach („il fratello dilettissimo“) und

später von Johann Joachim Quantz (1697-1773). Schon im Alter von 16 Jahren,

beherrschte Quantz die Violine, Oboe, Trompete, Kornett, Posaune, Horn, Flöte, Fagott,

Cello, Viola da Gamba und den Kontrabass, nicht zu vergessen seine Studien in Cembalo

und Komposition. Quantz hinterließ uns Hunderte von Stücken, darunter unzählige Flö-

tenkonzerte. Er hat die Courante von Sonate S-C 11 von Weiss für Soloflöte bearbeitet. In

Dresden, wo er als dritter Oboist im Orchester tätig war, lernte er schließlich Flöte bei Buf-

fardin und wurde bereits nach wenigen Monaten zum ersten Flötisten des Orchesters

ernannt.  In der Folge wurde er immer wieder gemeinsam mit Weiss als Starmusiker in

königlicher Mission ausgesandt, z. B. nach Prag, wo er bei Fux‘s Oper Constanza e fortezza

mitspielte, die anlässlich der Krönung von Karl VI. im Jahr 1723 aufgeführt wurde.

Heutige Barockflötisten werden überrascht davon sein, dass alle Werke mit Flöte im Lon-

doner Manuskript in B-Tonarten stehen, die zwar angenehm auf der Laute liegen, aber

scheinbar ungewöhnlich für die Barocktraversflöte sind, weil manche Noten einen etwas

heiseren und verschleierten Ton durch die „Gabelgriffe“ haben – was aber letztlich einem

reichhaltigen und überzeugenden Klang nicht entgegensteht. Ich möchte aber nicht ver-

schweigen, dass Quantz, der regelmäßig mit Weiss auftrat, eine Flöte mit Extra-Klappen

besaß (vgl. sein Versuch einer Anweisung, 1752). Quantz war unzufrieden mit den Flöten,

die ihm zur Verfügung standen (sie hatten nur eine Klappe) und fügte deshalb 1726 eine

zweite Klappe hinzu, um die Intonation der Halbtöne zu verbessern. Er träumte davon für

Moll- und Dur-Halbtöne eine unterschiedliche Technik zu verwenden, was ihm auf der
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konventionellen Flöte unmöglich erschien. Nach seiner Theorie wird die kleine Sekunde

unterschiedlich berechnet: Zum Beispiel hebt das Kreuz das C um 4 Kommas und das B

senkt das D um 4 Kommas ab, was einen Unterschied von einem Komma zwischen Cis und

Des zur Folge hat, weil ein Ganzton 9 Kommas umfasst. In Versuch einer Anweisung

schreibt Quantz (S. 25, 8. §): „Bis hieher hatte die Flöte noch immer nur eine Klappe.

Nachdem ich aber nach und nach die Eigenschaften dieses Instruments einsehen lernete;

befand ich, daß immer noch ein kleiner Mangel der Reinigkeit gewisser Töne vorhanden

war: welchem aber auf keine andere Art, als durch Zusetzung der zweyten Klappe, abgehol-

fen werden konnte. Ich habe also diese zweyte Klappe im Jahr 1726 hinzugefüget.“

Konzert in B-Dur (S-C 6)
Das Concert d’un Luth et d’une Flute traversiere. Del Sig.re Weis in B-Dur (S-C 6)

ist das erste von drei Konzerten im Manuskript. Es kommt nochmals als viertes von acht

Ensemblewerken im letzten Band der Dresdner Quelle vor, der den Titel Weisische Partien

trägt. In Dresden handelt es sich offensichtlich um ein Duo für zwei Lauten, weil die Tabu-

latur mit Leuto 1.mo (primo) überschrieben ist. Man kann von Glück sagen, dass diese Ver-

sion existiert, da die Hälfte des letzten Satzes – tatsächlich ist es eine ganze Seite – im Lon-

doner Ms fehlt. Tim Crawford hat die Vermutung ausgesprochen, dass Weiss seine Kam-

mermusikwerke nicht bei sich hatte, als er in Prag war, um die Seiten wieder einzutragen,

die dem Eigentümer des Manuskriptes verloren gegangen waren. Der Flötenpart ist, wie

auch die zweite Lautenstimme im Dresdner Manuskript, nicht erhalten. Deshalb musste er

wie bei allen Duos neu ergänzt werden (vgl. Allgemeiner Kontext).

Die vier Sätze tragen italienische Titel aus dem Bereich des stilo concertante, nämlich Ada-

gio, Allegro, Grave und Allegro. Drei von ihnen entsprechen dem musikalischen Charak-

ter, den Mattheson der Tonart B-Dur beilegt: „sehr divertissant und prächtig; behält dabey

gerne etwas modestes“. Das Grave in g-moll hingegen hat überhaupt nichts von „mäßigen

Klagen und temperirter Fröhlichkeit“, es ist vielmehr voll düsterer Qual. Man bekommt

den Eindruck, dass der Komponist auch diese Musik mit derselben Leichtigkeit wie seine

Solowerke schrieb. Sie ist voll geschmeidiger, thematischer Entwicklungen, die man ins-

besondere in dem Wechselspiel der Instrumente bemerken kann. Die ruhige Majestät des

Adagio fließt ohne Pause in den ausgedehntesten Satz, das erste Allegro, das eine beträcht-

liche Beweglichkeit verlangt. Das überaus traurige, meditative Grave neigt der Klassik

mehr als dem Barock zu. Man könnte es fast als melancholischen, galanten Stil bezeichnen.

Das abschließende Allegro ist frisch und überschwänglich. Es weist alle Merkmale des stilo

concertante auf. 
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Konzert in B-Dur (S-C 8; J. S. Weiss)
Neben dem Concert d’un Luth avec une Flute traversiere. Del Sigismundo Weis.

(S-C 8) in B-Dur gibt es noch ein weiteres Werk von Sigismund für Laute und Ensemble,

das im Dresdner Manuskript zu finden ist. Beide zeigen, wie auch seine Werke ohne Laute,

dass er ein hervorragender Komponist war. Man fühlt eine sichere Hand sowie eine

erprobte musikalische Fortführung. Seine Werke stehen auf gleicher Höhe wie die

Ensemblestücke seines Bruders Silvius. Sowohl Sigismund als auch der Vater Johann

Jakob waren Lautenisten am Pfälzer Hof, zuerst in Düsseldorf, dann in Heidelberg und

Mannheim.

Die ersten beiden Sätze, Andante und Presto schließen ohne Pause aneinander an. Das

Andante erinnert an das Adagio des ersten Konzertes: Es hat denselben Geist, steht in der-

selben Tonart und das Thema wird ähnlich entwickelt. Das Presto ist geprägt durch den

dichten Wechsel der Themen zwischen den beiden Instrumenten in fortwährender Rede

und Antwort. Ein bemerkenswerter Unterschied zum ersten Konzert ist jedoch der dritte

Satz, ebenfalls ein Andante, der in B-Dur bleibt und nicht in die parallele Molltonart

wechselt. Matthesons Beschreibung von B-Dur als „prächtig“ und „modest“ passt hier vor-

züglich, weil für 6 Minuten eine ruhige Heiterkeit vorherrscht, während die Atmosphäre

einer Pastorale wohltuend in den zweiten Teil fließt, wo Pedaltöne an Hirtenflöten erin-

nern. Das abschließende Allegro enthält nicht weniger als zwei Reprisen. Die wiederhol-

ten Akkorde in der Laute lassen darauf schließen, dass Sigismund hier der Virtuosität des

Flötisten den Vorrang überlassen wollte und die Lautenstimme nicht unnötig mit Ver-

zierungen ausgefüllt werden muss. Tatsächlich antwortet die Laute der Melodie erst von

Takt 50 an, was dem Flötisten eine hohe Atemtechnik abverlangt.

Konzert in F-Dur (S-C 9)
Das Concert d’un Luth avec la Flute traversiere. Del S. L. Weis. (S-C 9) in F-Dur

entspricht auch völlig dessen natürlicher und edler Toncharakteristik. Der Anfangssatz

Adagio ist von der Art her fast ein langsamer Marsch, nicht unähnlich einem Hochzeits-

marsch. Das darauf folgende Allegro ist eine vierstimmige Fuge, von denen drei Stimmen

auf der Laute durchgehalten werden, abgesehen von einer orchestralen Passage in Oktaven

am Ende des Stücks. Seine überschäumende Freude wird plötzlich unterbrochen von

einem rätselhaften Amoroso in d-moll, das mehr an qualvolle als an amoröse Empfin-

dungen erinnert, vielleicht sogar an eine unmögliche, verzweifelte Liebe. Es ist voll Leid, ja

Obsession, was durch das superbe barocke Enflé der Flöte kurz vor Ende des Stückes

offenkundig wird. Die nicht aufgelöste Kadenz vergrößert das Mysterium, weil der folgende

Satz in d-moll stehen müsste. Aber tatsächlich kehren wir mit dem jubilierenden Schluss-

Allegro zur Tonart F-Dur zurück.
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Duo 4 in d-moll (S-C 14)
Wir nennen das nächste Werk Duo 4 in g-moll (S-C 14), auch wenn darauf nichts außer

der Musik selber darauf hinweist. Vielleicht hat Weiss dieses Stück auch als Duo mit

Violine oder Barockoboe gespielt. Das Adagio, das am Anfang steht, kommt durch seinen

Titel und seinen Geist den anderen Konzerten nahe, während die anderen Sätze eher

denen der anderen Solowerke im Manuskript ähneln. Das Adagio ist möglicherweise das

schönste Ensemblestück von Weiss neben der Chaconne, deren thematische Grundmotive

man bereits darin findet. Mit seinen wohl ausgesuchten Modulationen und der bezaubern-

den Flötenstimme, bereichert durch farbige Harmonien auf der Laute, ist das Stück von

einer tiefen und betörenden Weisheit durchdrungen.

Die Gavotte ist lebhaft und graziös zugleich. Die Themen überspringen beinahe heiter die

dem irgendwie widersprechende allgegenwärtige Melancholie. Der Kontrast zwischen den

tiefen Basstönen auf der Laute und den sich in die Höhe erhebenden Passagen der hölzer-

nen Flöte schaffen eine einzigartige Mischung der Klangfarben. Auch wenn sowohl die

Sarabande als auch das Menuet auf dem Papier kleine, uninteressante Stücke zu sein

scheinen, erweisen sie sich als eindrucksvolle und gekonnt ausgearbeitete Werke, wenn sie

zum Klingen gebracht werden. In den Takten 3, 5 und 7 der Sarabande findet sich meiner

Meinung nach der Beweis dafür, dass eine Appogiatura in einer barocken Lautentabulatur

an manchen Stellen nur mit langem Vorhalt ausgeführt werden kann. Wenn man in die-

sem Fall die Verzierungen kurz spielen würde, wäre dadurch der Fluss der musikalischen

Bewegung unterbrochen. Wie oben bereits erwähnt, ist das Menuett beinahe identisch mit

dem Solostück in F auf Seite 11, das dieselbe Bezeichnung trägt. Trotz meines Wunsches, in

der Passage, die mehr oder weniger nach ... Poulenc (!) klingt, eine nicht kontrastierende

Flötenstimme zu schaffen, bleibt im zweiten Teil das Empfinden eines Ausblicks auf

zukünftige Zeiten. Das verwundert nicht weiter, wenn man in Erwägung zieht, dass man-

che Themen der alten Musik – besonders in der französischen Lautenmusik des 17. Jahr-

hunderts – den Stil des 20. Jahrhunderts anklingen lassen. Das Gefühl der Galanterie ist

in dem Menuett allgegenwärtig, das noch akzentuiert wird durch die chromatischen Töne

in meinem Flötenpart, die von Weiss selber inspiriert sind (vgl. z. B. Präludium und Fuge

in Es-Dur). Dieser Effekt wird sich in der Chaconne wiederholen, und ich verteidige diese

Chromatik an den Stellen, wo die Melodien sonst zu leicht vorhersehbar wären. Weiss ist

wie sein Kollege und Freund Telemann ein Komponist, der sich in vorgefundenen Formen

wohlfühlt, aber immer wieder köstliche Überraschungen bereit hält, um einem ansonsten

traditionellen musikalischen Vokabular einen frischen Geschmack zu geben.      

Ausnahmsweise ist hier die Bourée hinter der Sarabande und sogar dem Menuett  plat-

ziert. Könnte das daran liegen, dass die Chaconne als Schlusssatz langsam beginnt? Ob das

stimmt, sei dahingestellt, aber es ist offensichtlich, dass diese Reihenfolge eine logische

rhythmische Balance herstellt. Die Bourrée ist spieltechnisch sehr anspruchsvoll, weil die

Melodie ständig zwischen Laute und Flöte hin und her wechselt. Der letzte Satz, eine

großartige Ciacona, hat schon alleine wegen seiner schieren Schönheit keine variierten
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Wiederholungen nötig, die übrigens in der Tabulatur sowieso nicht angezeigt sind. Sowohl

Lautenisten als auch Gitarristen haben dieses Werk lange Jahre als Solo gespielt. In der

Tat ergibt sich ein mehr als zufriedenes Solostück, wenn man die Akkordabschnitte mit

Arpeggios und anderen Verzierungen ausschmückt. Das veranlasst mich, hier nochmals zu

wiederholen, dass Weiss solche vielseitigen Stücke durchaus als Solo und Duo gespielt

haben könnte. Wenn man das Stück als Solo spielt, sind Wiederholungen gerechtfertigt.

Jedoch stellt sich schnell heraus, dass es als Duo von unvergleichlicher Pracht ist.

Duo 5 in d-moll (S-C 20)
Mit dem Duo 5 in d-moll (S-C 20), kommt unsere Beschreibung der Werke des Lon-

doner Manuskripts zu ihrem Ende. Bei drei der Sätze steht die Bemerkung Weis 1719. In

meiner Aufnahme habe ich das Largo von Seite 117 eingefügt, ein Einzelstück, das 75 Sei-

ten vor diesem Duo steht, aber hervorragend als eine Art Sarabande dazu passt. Wie auch

bei Duo 4 deutet nur die musikalische Struktur des Lautenparts darauf hin, dass diese

Stücke als Duette gedacht waren. So wechseln hier immer wieder unvermittelt fließende

melodische Motive mit einfachen Akkordfolgen ab. 

Dennoch ist das Prelud: presto wohl ein Lautensolo, das aber eine hervorragende Einlei-

tung für den folgenden Satz darstellt. Es ist wie Bachs Toccaten ein wahrer Wirbelwind,

dessen entfesseltes Rasen durch einen Adagio-Teil hindurch wieder Spannung aufbaut

und sich zuletzt wieder in einer erneuten Presto-Sequenz austobt. In diesem dramatischen

Zusammenhang sind die Effekte verre brisé (Vibrato) und perkussiv knallende Bässe (man

könnte sagen ala Bartok) natürlich gewollt und entsprechen typischerweise barockem

Denken. Das Un poco andante ist reserviert majestätisch. Die Orgeltöne auf der Domi-

nante am Ende der Teile verstärken den Eindruck eines Traumes. Die beiden Instrumente

führen einen engen Dialog, der auch im folgenden Satz aus gutem Grund anhält, wie der

Titel La Badinage (die Neckerei) nahe legt. Dieser Satz erfüllt die Funktion einer Cou-

rante und hat all ihre charakteristischen Züge. Er erinnert an Bachs ähnlich überschrie-

benes Stück Badinerie, ebenfalls für Flöte (und Orchester).

Mt einem aus schnell aufsteigenden Wechseln zusammengesetzten Dialog, der den Ein-

druck eines Gesprächs voller Qualen hervorruft, verblüfft das Largo (S. 117; S-C 5*) den

Zuhörer. Weil ich, wie vorher bereits erwähnt, gerne nach Ähnlichkeiten zwischen Themen

aus verschiedenen musikalischen Perioden suche, sage ich ganz offen, dass ich mich zu

dem von mir gewählten Anfangsmotiv der Flötenmelodie durch einen Song der progressi-

ven Pop-Gruppe aus den 70ern King Crimson inspirieren ließ. Wiederholungen wären bei

diesem Largo durchaus denkbar, das Ende des ersten Teils genau in der Mitte des Stücks

in einer Schlusskadenz. Jedoch hat Weiss hier eine Kontinuität ohne Wiederholung vorge-

zogen, das Drama sozusagen in einem Zug erledigt. Indem er das Largo nicht mit einer

Schlusskadenz, sondern mit einer offenen Kadenz versehen hat, die einen ergänzenden

Satz verlangt, wird der Zusammenhang gewahrt.
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Glücklicherweise verträgt sich der darauf folgende Satz Le Sicilien perfekt mit dem Ende

des Largo und sorgt sogar für eine Art Epilog. Darüber hinaus haben wir, indem wir dieses

Largo in eine Sonate einfügen, eine ähnliche Konstellation wie im dritten Konzert, wo ein

Satz ebenfalls ohne Schlusskadenz endet. Diese Sicilienne drückt eine bittere Süße aus

oder eine nicht erwiderte Liebe, so könnte man sagen. Die reiche Akkordfolge gibt dem

musikalischen Verlauf seine Würze. Wie sehr wechselt diese Szenerie mit dem Menuet!

Es steht in der parallelen Durtonart F-Dur und verbreitet den Eindruck der größten Sorg-

losigkeit. Schließlich beendet eine muntere und energische Gigue dieses letzte der Duette

von S. L. Weiss auf brillante Weise.

Michel Cardin, Moncton, September 2005

Übersetzung: Markus Lutz

(Letzte Änderung: 26. Dezember 2010)
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