Playground for angels
(From: The Strad, July 2000, Page 726)
Joachim resurrected them, Schumann arranged them, Albert Schweitzer even wanted a special
bow made for them; Julian Haylock takes a closer listen to Bach's solo violin sonatas and partitas.
When in December 1717 Johann Sebastian Bach received official permission to take his family
from Weimar to Cöthen (after spending nearly a month under house arrest for having the audacity
to request the move in the first place), he was at the very height of his creative powers. His new
employer, Prince Leopold, had one of the best orchestras in Germany and was himself prepared
to play along with his musicians on the violin, harpsichord or viola da gamba. Although Cöthen's
state budget was limited, Leopold was discerning enough to pay his new musical director the
same salary as his court marshal, the second-highest official of the realm.
At Cöthen, Bach took over a well-trained band of 17 wind and string players, at least half
of whom were of soloist standard. During the next six years he wrote dozens of instrumental
works for them, including suites for orchestra, concertos for one and two violins, sonatas for
violin, flute and viola da gamba and, most famously, six concertos for the Margrave of
Brandenburg. Yet arguably the most profound masterpieces to emanate from this particularly
fruitful six-year period were the suites for unaccompanied cello and three sonatas and three
partitas for solo violin.
Although several Italian composers had dabbled with the violin's potential as a solo instrument and at least three of Bach's German predecessors (Heinrich Biber, Johann Westhoff and Johann
Jakob Walther) had done so with some distinction - none can begin to compare with Bach's
monumental achievement. Indeed, such is the technical ingenuity of Bach's violin writing that its
purely musical value was barely appreciated for the next 150 years (the autograph manuscript
dates from 1720).
Following the publication of the sonatas and partitas in 1802, the first distinguished virtuoso to
take them under his wing was Ferdinand David (the dedicatee of Mendelssohn's E minor
Concerto), although not so much for public performance as a pedagogical aid for his most
talented students. Both Mendelssohn and Schumann prepared piano accompaniments, despite
Bach's express wishes to the contrary. In fact it was not until Joseph Joachim took them into the
concert hall in the latter half of the l9th century that they were at last recognised as supreme
musical masterpieces.
All well and good, except by this time the musical tradition that had given birth to these scores
(to say nothing of the kind of instrument they were intended for) was long forgotten. It was far
from uncommon to encounter orchestral and piano-accompanied performances of the solo works
at this time. The E major Partita’s Preludio appears to have been a particular favourite, inspiring
one memorable performance featuring 40 violinists (playing to Schumann's accompaniment!) to
mark the opening of an extension to the Berlin Hochschule (perhaps this is why the first
movement of Ysaÿe's Second Solo Sonata, which audibly struggles to break free of the Preludio's
all-pervading influence, is entitled Obsession).
So how did Bach originally intend this music to be played? What tempos did he have in mind?
What did he expect in the way of articulation, phrasing, dynamics, expression, vibrato? All
highly relevant and important questions that would go largely unanswered for at least another
half-century. For the time being, the rhetoric of late Romanticism went unquestioned as an
interpretative basis upon which to furrow one's brow and explore the unfathomable. This was
music whose potential was far too rich to be constrained by archaic notions of historic practice.
Standing as witness were Busoni's brooding arrangement of the Chaconne from the D minor
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Partita (as well as Brahms's for the left hand) and Rachmaninov's inimitable rethink of three
movements (the Prelude, Gavotte and Gigue) from the Third Partita. And who could seriously
blame them for paying homage? After all, hadn't Bach himself adapted several of these
movements for organ, harpsichord and even as cantata sinfonias?
Rather than interpretative niceties, the first issue which taxed would-be students and players of
this music was how to play it at all. The manuscript sometimes appears to indicate a moving part
to be played on one string while those on either side are simultaneously sustained. The
explanation for this seemingly unfulfillable demand may lie in Bach's keyboard music, which
frequently uses note values impossible to sustain on the harpsichord. Such note lengths are
written to make the counterpoint ‘work’ and indicate a note value that is implied rather than
experienced. Just imagine poor Bach attempting to notate his harpsichord music to the nearest
micro-quaver on the basis of a particular instrument's rate of decay!
The inheritors of the great 19th-century tradition therefore assumed, naturally enough, that such
notation was an abstract requirement of the music rather than a clear indication of what should be
played and heard. After all, even though the violin's potential to sustain notes far outweighs that
of the harpsichord, it is still no match for the organ (as the bow, of course, must eventually run
out); neither can the bow - whatever sleight-of-hand the player uses - naturally reproduce legato
and staccato strokes simultaneously. Indeed, many of the figurations employed throughout the
sonatas and partitas are more characteristic of Bach's keyboard writing than are the arching
melodic lines of his arioso manner.
It was also known that although Bach's chordal writing for the keyboard could be sounded
simultaneously, in practice it may well have been played as a spread chord. Additionally, players
were aware that in Bach's time the natural resonance of string instruments was less penetrating
than with the subsequent high-tensile set-up. It therefore seemed entirely logical that he would
have beefed up his writing in order to create richer, fuller textures to enable the relatively smallvoiced instrument of the time to be clearly heard.
Furthermore, if Bach had at his disposal instruments capable of playing music of this textural
complexity, then why is his violin writing elsewhere (in the concertos, accompanied sonatas and
choral works) not littered with countless further examples of this kind? The first answer is that he
chose to extend the technical and expressive capacities of the violin beyond what was then
considered possible or practical (something which he was in the habit of doing with his works for
harpsichord and organ). The second theory (now largely discredited) posits a 'missing link': an
instrument specially designed to play these works and these alone. Those opposed to the 'missing
link' theory point out that even with a specially adapted bow and totally flat bridge, there are
figurations indicated by Bach (most notoriously in the C major Sonata's Fugue) that are
physically impossible to execute as written (one is continually either running out of fingers,
strings or both).
Bach even went so far as to use the term ‘arpeggio’, notably in the D minor Chaconne. This has
been seized by some commentators as proof that if he had wanted the music arpeggiated
elsewhere, he would surely have indicated it. However, this neatly overlooks the fact that at these
specific points Bach seems to use a kind of musical shorthand to instruct the player to play the
music in repeated formulaic patterns - not the same thing at all as spread chords. Perhaps the
sonatas and partitas are after all supreme masterpieces ingeniously laid out for the violin rather
than examples of idiomatic writing for the violin itself.
To present the other side of the argument, violins in Bach's time had flatter bridges, with the stick
of the bow bending in a convex (curved outwards) shape rather than concave. Contemporary
drawings suggest a specifically German technique of holding the bow from underneath: the bowhair is alternately relaxed and tensed by the thumb to accommodate passages of multiple2

stopping. Bach may well have had such a bow in mind when writing these particular works,
resulting in a far smoother execution of quadruple-stopping than is possible with the nowstandard concave Italian bow. Such a bow obviates the need for the high-pressure string-crossing
which is almost inevitable on a modern set-up. Better still, the tempo, melodic line and
polyphonic interplay are not continually disrupted by the time required to approach the principal
note of each chord from a higher or lower string.
In an attempt to recreate the kind of sound that Bach might have heard, the venerated Bach
scholar Albert Schweitzer encouraged the development of the so-called Bach bow - a 20thcentury invention that is a virtual caricature of the convex bow as Bach would have known it.
The distance between stick and hair can reach as much as 10cm on some examples, with the bow
pressure altered continuously by a mechanical device. Anyone wishing to hear the ear-bending
results obtainable by the use of a curved bow should hear Rudolf Gähler's 1998 recordings of the
sonatas and partitas for Arte Nova. Whatever other recording you may possess, this one demands
to be heard.
Of those period-instrument recordings, which are based on a scholarly awareness of the rhetoric
and techniques of the period, Sigiswald Kuijken's remains a pioneering achievement. This is
playing that belongs to the first wave of period-instrument recordings in that it builds a satisfying
bridge between novel timbres and phrasing, and more traditional readings. Monica Huggett's
great enthusiasm for and experience of Baroque style enable her to go a stage further with a
mesmerising cycle of supreme naturalness - and without the slightest hint of academicism.
No less compelling is Elizabeth Wallfisch, whose deft articulation succeeds in getting to the heart
of the music without laying the emotion on with a trowel. Still more recently, Lucy van Dael
impresses particularly in less overtly contrapuntal movements like the opening Adagio of the G
minor Sonata, which she plays with a dream-like freedom, as though she were improvising.
Yet whatever the musicological and historical arguments that continue to re-enliven our
perceptions of these works, the history of their performance and reception has been
predominantly shaped by the various editions that have appeared since Ferdinand David's
trailblazing publication of 1843 and Joseph Joachim's of 1908, and a recorded tradition that takes
us back to the dawn of the 20th century.
In Berlin in 1903, Joachim, by then an old man of 72, recorded the opening Adagio of the G
minor Sonata and the Bourée finale of the B minor Sonata with a degree of Romantic freedom
and indulgence. Soon after this Pablo de Sarasate followed him into the studio with a high-speed
rendition of the Preludio from the E major Partita. From such acorns has grown a recording
history in which the sonatas and partitas have travelled from being the hallowed ground on which
the great violinists staked their reputations (Itzhak Perlman wouldn't allow his first, 1970s,
recording to be released as he considered it unworthy) to the playground in which today's young
whizz-kids bring their talents before the listening public.
If Joachim and Sarasate set the ball rolling, it was Joseph Szigeti and Yehudi Menuhin who set
the tone for much of what was to come. Neither player indulges in the slightest hint of
beautification or attention-seeking technical display. Both seek to convey the unvarnished, inner
soul of the music, even if, as in the Presto of the G minor Sonata, they do not always agree on
tempo (Szigeti fleet-footed, Menuhin sturdy). Critical audiences at the time considered them to be
as faithful to Bach's wishes as was possible. Many of the finest interpretations that followed,
however different in sound and detail, appear to have the sound of these giants' strings resonating
behind them, particularly Menuhin's.
SOME OF BACH'S FIGURATIONS ARE PHYSICALLY IMPOSSIBLE TO PLAY AS
WRITTEN: ONE EITHER RUNS OUT OF FINGERS, STRINGS OR BOTH.
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Of the violinists who have recorded complete cycles of the sonatas and partitas in modern times,
there are four outstanding players who conform broadly to the post-Menuhin mould. The tonally
ravishing Nathan Milstein, with his miraculous free-flowing bowing, is the most lyrically
beguiling of all. More than any other violinist, Milstein sends the music aloft on the natural
resonances of the instrument, almost as though he were singing it. Henryk Szeryng's ear-ringing
intonation and faultless Flesch-based mechanism (the control of vibrato matchless) is heard to
best advantage in his 1967 remake (the 1950s discs are too dry and close to the microphones for
comfort). Szeryng immerses himself in the music's natural ebb and flow, inflecting the melodic
line with subtlety and meticulous left-right-hand co-ordination.
For unforced purity of line and selfless artistry, Arthur Grumiaux is also treasurable. Sándor
Végh may be technically less mellifluous, but there are few cycles as unfailingly perceptive and
involving. Those familiar with the Végh Quartet's probing interpretations of the late Beethoven
quartets will know what to expect: a challenging approach that hardly makes for comfortable
listening, but Végh can often make other players appear superficial by comparison. Of a similar
hue, though more prone to musical flights of fancy, is Oscar Shumsky, a majestic individualist
who has the power to convince the listener that his is the only way, whatever one's own
preconceptions.
Considering their near domination of the modern violin scene, it is notable that graduates of the
Juilliard/Galamian/DeLay school have produced so few major recordings. Shlomo Mintz and
Itzhak Perlman are both charismatic and commanding, yet (and this is also true of Michael
Rabin's recording of the C major Sonata) interpretatively more imposed from without than
growing naturally from within. Without a glowing melody by Bruch, Korngold or Mendelssohn
to get their teeth into, none of these players sounds entirely comfortable.
For an even greater sense of an interpreter at work, the remarkable Gidon Kremer makes this
music his more than any other artist I have encountered on disc. Uninhibited by questions of
authenticity, he uses every device in his technical armoury to have you hanging on to the end of
every phrase. Although he is too interventionist for most tastes, the sincerity of his vision is
beyond question. More naturally involving and effortlessly voiced is Ida Haendel's
unhurried account, which represents the monumental tradition at its most compelling.
Yet, beside Milstein, there is one player who steers a near-ideal course between colouring the
music in a post-Romantic age while remaining consistently sensitive to its inner logic, workings
and place in time: Jascha Heifetz. His are not the most beguiling. loving or even immaculately
tuned performances available; yet their poise, sovereign command and plain-speaking make other
players sound fussy and self-conscious. By approaching the six works as he might any other
masterpiece of the central repertoire, he shrugs off the weight of calcifying performance history
in exemplary fashion. No one would ever claim to have unlocked all the secrets of the sonatas
and partitas, yet Heifetz, simply by never trying too hard, comes closer than most. S
SONATAS AND PARTITAS ON RECORD
Lucy van Dael: Naxos 8554422/3
Arthur Grumiaux: Philips 438 7362
Ida Haendel: Testament SBT2090
Jascha Heifetz: RCA 09026 617482
Monica Huggett: Virgin VCD545 2052
Gidon Kremer: Philips 416 6512
Sigiswald Kuijken: DHM GD77043
Yehudi Menuhin: EMI CHS567 2032
Nathan Milstein: OG 457 7012
Shlomo Mintz: D6 4455262
Itzhak Perlman: CDS749 4832
Oscar Shumsky: ASV CDDCD454
Henryk Szeryng: DG 453 0042
Joseph Szigeti: Music and Arts CD774
SándorVégh:AuvidisV4427
Elizabeth Wallfisch: Hyperion CDD22009
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Ein Tummelplatz für Engel
(aus: "The STRAD", Juli 2000, Seite 726 - 733)
Joachim erweckte sie wieder zum Leben, Schumann arrangierte sie. Albert Schweitzer
wollte sogar einen speziellen Bogen für sie anfertigen lassen; Julian Haylock hört sich die
Bach-Sonaten und -Partiten für Solo-Violine einmal genauer an.
Als Johann Sebastian Bach im Dezember 1717 die offizielle Erlaubnis erhielt, mit seiner Familie
von Weimar nach Köthen umzuziehen (nach fast einem Monat Hausarrest, weil er die Kühnheit besessen
hatte, diesen Umzug überhaupt zu beantragen), befand er sich auf dem absoluten Höhepunkt seiner
Schaffenskraft. Sein neuer Arbeitgeber, Prinz Leopold, besaß eines der besten Orchester Deutschlands und
war auch selber bereit, zusammen mit seinen Musikern die Violine, das Cembalo oder die Viola da
Gamba zu spielen. Trotz des begrenzten Staatshaushaltes Köthens war Leopold klug genug, seinem neuen
Musikdirektor das gleiche Gehalt zu zahlen wie seinem Hofmarschall, dem zweithöchsten Beamten des
Reiches. In Köthen übernahm Bach eine gut ausgebildete Kapelle, bestehend aus 17 Bläsern und
Streichern; mindestens die Hälfte von ihnen hatte Solisten-Niveau. Während der nächsten sechs Jahre
schrieb er Dutzende von Instrumentalstücken für sie, darunter Orchestersuiten, Konzerte für ein oder zwei
Violinen, Sonaten für Violine, Flöte und Viola da Gamba und die berühmten sechs Konzerte für den
Markgrafen von Brandenburg. Dennoch kann mit Recht behauptet werden, daß die Suiten für Cello solo
und die drei Sonaten und drei Partiten für Solo-Violine als größte Meisterwerke aus diesem besonders
fruchtbaren 6-Jahreszeitraum hervorgingen.
Obwohl mehrere italienische Komponisten sich oberflächlich mit den Möglichkeiten der Violine
als Soloinstrument befaßt hatten - und mindestens drei von Bachs deutschen Vorgängern (Heinrich Biber,
Johann Westhoff und Johann Jakob Walter) hatten damit eine gewisse Berühmtheit erlangt - kann keiner
sich auch nur annähernd mit Bachs monumentaler Leistung vergleichen. In der Tat ist der technische
Erfindungsreichtum dessen, was Bach für die Violine geschrieben hat, so groß, daß allein der
musikalische Wert in den folgenden 150 Jahren kaum erkannt wurde (das eigenhändige Manuskript
stammt aus dem Jahr 1720). Nach der Herausgabe der Sonaten und Partiten im Jahre 1802 war Ferdinand
David (dem Mendelssohns e-moll-Konzert gewidmet ist) der erste berühmte Virtuose, der sie unter seine
Fittiche nahm, allerdings nicht so sehr für öffentliche Aufführungen, sondern mehr als pädagogisches
Hilfsmittel für seine begabtesten Schüler. Sowohl Mendelssohn als auch Schumann schrieben
Klavierbegleitungen - gegen Bachs ausdrücklichen Wunsch. Erst als Joseph Joachim sie in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Konzertsaal aufführte, wurden sie endlich als überragende musikalische
Meisterwerke erkannt.
So weit, so gut, nur war die musikalische Tradition, die diese Notentexte hervorgebracht hatte
(ganz abgesehen von der Art des Instrumentes, für das sie bestimmt waren), inzwischen längst vergessen.
Zu dieser Zeit waren Aufführungen der Solo-Werke mit Orchester- oder Klavierbegleitung keine
Seltenheit. Das Präludium der E-Dur-Partita scheint ein besonderer Favorit gewesen zu sein; es lieferte die
Inspiration zu einer denkwürdigen Aufführung mit 40 Geigern (die zu Schumanns Begleitung spielten!)
anläßlich der Eröffnung einer Erweiterung der Berliner Hochschule (vielleicht ist das der Grund, weshalb
der erste Satz von Ysaÿes zweiter Solosonate, der sich hörbar vom überwältigenden Einfluß des
Präludiums freiringt, den Titel "Obsession" trägt).
Wie also wollte Bach seine Musik ursprünglich gespielt haben? Welche Tempi schwebten ihm
vor? Was erwartete er im Hinblick auf Artikulation, Phrasierung, Dynamik, Ausdruck, Vibrato? Lauter
hochrelevante, wichtige Fragen, die mindestens noch ein weiteres halbes Jahrhundert unbeantwortet
bleiben sollten. Vorläufig wurde die Rhetorik der Spätromantik als Interpretationsbasis nicht hinterfragt;
man runzelte die Stirn und erkundete das Unergründliche. Das Potential dieser Musik war viel zu groß, als
daß sie durch veraltete Begriffe historischer Aufführungspraxis eingeengt werden durfte. Dies bezeugen
Busonis grüblerisches Arrangement der Chaconne aus der d-Moll-Partita (sowie Brahms' für die linke
Hand) und Rachmaninows unnachahmliche Neufassung von drei Sätzen (Präludium, Gavotte und Gigue)
aus der dritten Partita. Und wer könnte sie ernstlich für diese Huldigung tadeln? Hatte Bach schließlich
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nicht selbst einige dieser Sätze für Orgel, Cembalo und sogar als Sinfonia-Sätze von Kantaten bearbeitet?
Das erste, wodurch angehende Schüler und Spieler dieser Musik auf eine harte Probe gestellt
wurden, waren nicht ihre interpretatorischen Feinheiten, sondern die Frage, wie sie überhaupt spielbar ist.
Das Manuskript scheint manchmal eine Tonfolge aufzuweisen, die auf einer Saite gespielt werden soll,
während gleichzeitig die Töne auf den beiden angrenzenden Saiten gehalten werden. Die Erklärung für
diese anscheinend unerfüllbare Forderung liegt möglicherweise in Bachs Tasteninstrument-Musik, bei der
häufig Notenwerte verwendet werden, die auf dem Cembalo unmöglich ausgehalten werden können.
Diese langen Noten werden geschrieben, damit der Kontrapunkt "funktioniert"; sie geben einen Wert an,
der eher impliziert als real erlebt wird. Man stelle sich nur den armen Bach bei dem Versuch vor, seine
Cembalo-Musik entsprechend der Nachhalldauer eines bestimmten Instrumentes bis auf eine
Mikroschwingung genau zu notieren! Die Erben der großen Tradition des 19. Jahrhunderts gingen deshalb
verständlicherweise davon aus, daß es sich bei dieser Notationsart um eine abstrakte Notwendigkeit der
Musik und nicht um einen eindeutigen Anhaltspunkt dafür handelt, was gespielt und gehört werden soll.
Schließlich kann die Geige, obwohl sie im Aushalten der Noten dem Cembalo weit überlegen ist, noch
lange nicht mit der Orgel mithalten (da der Bogen natürlich irgendwann zu Ende ist); ebenso wenig kann
der Bogen gleichzeitig legato- und stakkato-Stricharten hervorbringen - welchen Kunstgriff auch immer
der Spieler anwendet. In der Tat sind für Bachs Tasteninstrument-Musik eher viele der in den Sonaten und
Partiten durchweg eingesetzten Verzierungen und nicht die großen melodischen Linien seiner Ariosi
charakteristisch.
Ebenso war bekannt, daß Bachs für Tasteninstrument geschriebene Akkorde gleichzeitig
angeschlagen werden konnten; es ist jedoch durchaus möglich, daß sie in der Praxis auseinandergezogen
wurden. Auch war es den Spielern bekannt, daß der natürliche Klang von Streichinstrumenten zu Bachs
Zeit weniger durchdringend war als mit der später üblichen starken Spannung. Es schien daher völlig
logisch, daß er seine Noten angereichert hätte, um einen größeren, volleren Ton zu erzeugen und somit das
damals relativ leise Instrument deutlich hörbar zu machen.
Und weiter: Wenn Bach über Instrumente verfügte, die für Musik dieser Komplexität geeignet
waren, warum sind dann in seiner Violinmusik nicht auch an anderer Stelle (in Konzerten, Sonaten mit
Begleitung und Chorwerken) zahllose weitere Beispiele dieser Art zu finden? Die erste Antwort ist, daß er
die technischen und expressiven Kapazitäten dar Violine bewußt über das hinaus, was damals als möglich
oder praktisch durchführbar erachtet wurde, erweitern wollte (dies tat er oft mit seinen Werken für
Cembalo und Orgel). Die zweite Theorie (jetzt weitgehend verworfen) postuliert ein fehlendes
Verbindungsglied ("missing link"): ein Instrument, das speziell für diese Stücke und nur diese konstruiert
war. Die Gegner dieser "missing link"-Theorie weisen darauf hing, daß bei Bach Notenfolgen angegeben
sind (am berüchtigtsten ist die Fuge der C-Dur-Sonate), die physisch so nicht realisierbar sind - auch mit
einem speziell angepaßten Bogen und einem absolut flachen Steg (es fehlen einem ständig Finger, Saiten
oder beides).
Bach ging sogar so weit, die Bezeichnung "Arpeggio" zu benutzen, insbesondere in der d-Moll-Chaconne.
Dies wurde von einigen Kommentatoren aufgegriffen als Beweis dafür, daß er es mit Sicherheit
angegeben hätte, wenn er auch an anderer Stelle Arpeggio gewünscht hätte. Dabei wird jedoch schlicht die
Tatsache übersehen, daß Bach an diesen speziellen Stellen eine Art musikalische Kurzschrift zu benutzen
scheint, um den Spieler aufzufordern, die Musik nach wiederholten schematischen Mustern zu spielen absolut nicht das gleiche wie auseinandergelegte Akkorde. Vielleicht sind die Sonaten und Partiten
letztendlich höchste Meisterwerke, die kunstvoll für die Violine entworfen wurden, aber nicht so sehr
Beispiele eigens für die Violine selbst geschriebener Musik sind.
Die Gegenseite argumentiert folgendermaßen: Zu Bachs Zeit hatten die Geigen flachere Stege, und die
Bogenstange war konvex (nach außen gebogen), nicht konkav gewölbt. Zeitgenössische Zeichnungen
deuten auf eine speziell deutsche Technik hin, den Bogen von der Unterseite her zu halten; Mit dem
Daumen werden die Bogenhaare abwechselnd entspannt und gespannt, damit mehrstimmige Passagen
gespielt werden können. Es kann gut sein, daß Bach an diesen Bogen gedacht hat, als er diese besonderen
Werke schrieb; vierstimmige Akkorde können damit viel weicher gespielt werden, als dies mit dem jetzt
gebräuchlichen italienischen konkaven Bogen der Fall ist. Mit einem solchen Bogen entfallen die mit
großem Druck ausgeführten Saitenübergänge, die mit dem modernen Bogen nahezu unvermeidbar sind.
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Auch werden das Tempo, die Melodieführung und das polyphone Wechselspiel nicht ständig durch
Verzögerungen unterbrochen, wenn der Grundton eines Akkordes von einer höheren oder tieferen Saite
her erreicht werden muß.
Mit dem Ziel, ungefähr den Klang zu erzeugen, den Bach gehört haben mag, förderte der Bach
verehrende Gelehrte Albert Schweitzer die Entwicklung des sogenannten Bach-Bogens - einer Erfindung
des 20. Jahrhunderts, bei der es sich praktisch um eine Karikatur des konvexen Bogens handelt, wie Bach
ihn gekannt haben mochte. An einigen Exemplaren kann der Abstand zwischen Bogenstange und -haar bis
zu 10 cm erreichen; die Bogenspannung wird mit Hilfe einer mechanischen Vorrichtung kontinuierlich
verändert. Jeder, der die beeindruckenden Resultate des Rundbogenspiels kennenlernen möchte, die eine
völlig neue, erweiterte Hörerfahrung bieten, sollte Rudolf Gählers Einspielungen der Sonaten und Partiten
bei Arte Nova aus dem Jahr 1998 hören. Welche Aufnahmen auch immer Sie besitzen, diese müssen Sie
gehört haben.
Unter den Aufnahmen mit historischen Instrumenten, die auf einem ausgebildeten Bewußtsein für
Rhetorik und Techniken der Epoche basieren, bleibt Sigiswald Kuijkens Aufzeichnung eine
Pionierleistung. Sein Spiel gehört zur ersten Welle historischer Einspielungen, da es eine
zufriedenstellende Brücke zwischen neuartigen Klangfarben und Phrasierung und der eher traditionellen
Lesart schlägt. Monica Huggetts starker Enthusiasmus für den, und Ihre Erfahrung mit dem barocken Stil
lassen sie eine Stufe weiter gehen - mit einem hypnotisierenden Zyklus von äußerster Natürlichkeit und
ohne den geringsten Anflug von Akademismus.
Nicht weniger gewinnend ist Elizabeth Wallfisch, deren gewandte Artikulation zum Kern der
Musik vordringt, ohne die Emotion zu dick aufzutragen. In noch jüngerer Zeit beeindruckt Lucy van Dael
vor allem in den weniger offenkundig kontrapunktischen Sätzen wie dem Adagio zu Beginn der g-MollSonate, die sie mit einer traumartigen Freiheit spielt, so als ob sie improvisierte.
Dennoch wurde die Geschichte der Aufführungspraxis und Aufnahme dieser Werke durch das
Publikum - ungeachtet der musikwissenschaftlichen und historischen Auseinandersetzungen, die unsere
diesbezügliche Wahrnehmung fortlaufend neu beleben - vorwiegend durch die verschiedenen Ausgaben
gestaltet, die seit Ferdinand Davids bahnbrechender Veröffentlichung aus dem Jahr 1843 und Joseph
Joachims aus dem Jahr 1908 erschienen sind, sowie durch eine auf Tonträgern festgehaltene Tradition, die
mit dem Anbruch des 20. Jahrhunderts beginnt.
Im Jahr 1903 machte Joachim - damals schon ein alter Mann von 72 Jahren - in Berlin eine
Aufnahme des Anfangs-Adagios der g-Moll-Sonate und des Finales (Bourée) der h-Moll-Sonate mit
einem gewissen Maß von romantischer Freiheit und Hingabe. Kurz darauf folgte ihm Pablo de Sarasate
ins Studio mit einer Hochgeschwindigkeits-Wiedergabe des Präludiums der E-Dur-Partita. Aus diesen
Samenkörnern entwickelte sich eine Aufführungstradition, in deren Verlauf die Sonaten und Partiten einen
langen Weg zurücklegten; vom geheiligten Boden, auf dem große Geiger ihren Ruf aufs Spiel setzten
(Itzhak Perlman verweigerte die Herausgabe seiner ersten Aufnahme aus dem Jahr 1970, da er sie für
unwert erachtete) bis zu dem Tummelplatz, auf dem die jungen Wunderkinder von heute der
Zuhörerschaft ihre Talente vorstellen.
Wenn Joachim und Sarasate die Kugel ins Rollen brachten, so waren es Joseph Szigeti und
Yehudi Menuhin, die weitgehend den Ton für das angaben, was dann kommen sollte. Keiner der beiden
Interpreten läßt die leiseste Andeutung von Verschönerung oder Aufmerksamkeit heischender technischer
Zuschaustellung zu. Beide streben nach Vermittlung des unverfälschten innersten Kerns der Musik, auch
wenn sie wie beim Presto der g-Moll-Sonate in Bezug auf das Tempo nicht immer einer Meinung sind
(Szigeti leichtfüßig, Menuhin kräftig). Kritische Zuhörer der damaligen Zeit hielten sie für weitestmöglich
getreu gegenüber Bachs Wünschen. Bei vielen der besten dann folgenden Interpretationen, wie
unterschiedlich auch immer im Hinblick auf Klang und Detail, scheinen im Hintergrund die Saiten dieser
Giganten mitzuschwingen, insbesondere Menuhins.
EINIGE VON BACHS FIGURATIONEN SIND PHYSISCH UNMÖGLICH SO SPIELBAR, WIE SIE
NOTIERT SIND: ENTWEDER FEHLEN EINEM FINGER, SAITEN ODER BEIDES.
Unter den Geigern, die den kompletten Zyklus der Sonaten und Partiten in neuerer Zeit eingespielt
haben, befinden sich vier herausragende Künstler, die im großen und ganzen der post-Menuhin-Form
entsprechen. Der klanglich hinreißende Nathan Milstein mit seiner wunderbaren, fließenden
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Bogenführung ist der lyrisch betörendste von allen. Mehr als jeder andere Geiger läßt Milstein die Musik
auf dem natürlichen Wohlklang des Instrumentes schweben, fast so als sänge er sie. Henryk Szeryngs
Intonation, die die Ohren klingen läßt und seine makellose, auf Flesch basierende Geigentechnik (mit
unvergleichlicher Vibratokontrolle) ist in seiner Neueinspielung aus dem Jahr 1967 zu hören (die Platten
der 50er Jahre sind zu trocken und unangenehm dicht vor den Mikrofonen aufgenommen). Szeryng taucht
in den natürlichen Fluß der Musik ein und moduliert die Melodieführung mit Subtilität und peinlich
genauer Koordination von linker und rechter Hand.
Im Hinblick auf ungezwungene Linienreinheit und selbstlose künstlerische Wirkung ist Arthur
Grumiaux ebenfalls hoch zu schätzen. Sándor Végh mag technisch weniger gefällig sein, doch gibt es nur
wenige Zyklen, die eine so unfehlbare Empfindung und Einfühlsamkeit zeigen. Diejenigen, die mit den
eindringlichen Interpretationen der späten Beethoven-Quartette durch das Végh-Quartett vertraut sind,
werden wissen, was zu erwarten ist: eine herausfordernde Methode, die sich kaum zum angenehmen
Zuhören eignet; im Vergleich kann Vegh jedoch andere Spieler oft oberflächlich erscheinen lassen. Von
ähnlicher Art, obgleich eher musikalischen Phantasievorstellungen zugeneigt, ist Oscar Shumsky, ein
majestätischer Individualist, der mit seiner Ausstrahlung den Hörer, ungeachtet dessen eigener
Vorstellung, davon überzeugen kann, daß seine Art die einzig richtige ist.
In Anbetracht der Tatsache, daß die moderne Geigenszene fast ausschließlich von Absolventen
der Juilliard/Galamian/Delay-Schule beherrscht wird, ist es beachtenswert, daß diese so wenige
bedeutende Einspielungen produziert haben. Sowohl Shlomo Mintz als auch Itzhak Perlman sind
charismatisch und beeindruckend; dennoch (und dies gilt ebenfalls für Michael Rabins Aufnahme der CDur-Sonate) sind ihre Interpretationen mehr von außen her beeinflußt als auf natürliche Weise von innen
her gewachsen. Ohne eine strahlende Melodie von Bruch, Korngold oder Mendelssohn, an der sie sich
festbeißen können, scheint keiner von ihnen ganz in seinem Element zu sein.
Einen stärkeren Eindruck, daß hier ein Interpret am Werke ist, macht der bemerkenswerte Gidon
Kremer, der diese Musik, mehr als alle anderen, denen ich auf Tonträgern begegnet bin, zu seiner eigenen
macht. Unbeirrt durch Fragen der Authentizität setzt er jedes Mittel seines technischen Arsenals ein, um
den Hörer bis zum Ende einer jeden Phrase zu fesseln. Obwohl er für den allgemeinen Geschmack seine
Eigenart zu stark in den Vordergrund schiebt, steht die Echtheit seiner Vision außer Frage. Auf
natürlichere Weise anrührend und mühelos dargeboten ist Ida Haendels gemessener Vortrag, der die
monumentale Tradition in unwiderstehlichster Weise darstellt.
Und dennoch gibt es - neben Milstein - einen Spieler, der einen beinahe idealen Kurs steuert
zwischen der Einfärbung der Musik im post-romantischen Zeitalter und einer gleichbleibenden Sensibilität
gegenüber der ihr innewohnenden Logik, Funktionsweise und zeitlichen Einordnung: Jascha Heifetz.
Seine Aufnahmen sind nicht die betörendsten, liebevollsten oder auch am reinsten gestimmten; dennoch
lassen ihre Ausgeglichenheit, souveräne Beherrschung und klare Ansprache andere Spieler affektiert und
befangen erscheinen. Indem er an diese sechs Werke so herangeht, wie er dies bei jedem anderen
Meisterwerk des zentralen Repertoires tun würde, schüttelt er in vorbildlicher Weise die Bürde der
hemmenden Aufführungstradition ab. Niemand wird je behaupten, alle Rätsel der Sonaten und Partiten
entschlüsselt zu haben; doch Heifetz kommt diesem Ziel einfach dadurch, daß er sich niemals zu sehr
bemüht, näher als die meisten.
Übersetzung: Ursula Müller
AUFNAHMEN DER SONATEN UND PARTITEN
Lucy van Dael: Naxos 8554422/3
Arthur Grumiaux: Philips 438 7362
Ida Haendel: Testament SBT2090
Jascha Heifetz: RCA 09026 617482
Monica Huggett: Virgin VCD545 2052
Gidon Kremer: Philips 416 6512
Sigiswald Kuijken: DHM GD77043
Yehudi Menuhin: EMI CHS567 2032
Nathan Milstein: OG 457 7012
Shlomo Mintz: D6 4455262
Itzhak Perlman: CDS749 4832
Oscar Shumsky: ASV CDDCD454
Henryk Szeryng: DG 453 0042
Joseph Szigeti: Music and Arts CD774
Sándor Végh:AuvidisV4427
Elizabeth Wallfisch: Hyperion CDD22009
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