Johann Christian Bach
Vier Sonaten für Cembalo / Pianoforte
und Viola da Gamba
Herausgegeben von Thomas Fritzsch und Günter von Zadow
Sonaten I und II:
Sonata di Cembalo e Viola da Gambo obligata, B-Dur / in B-Flat major, Warb B 2b
Sonata Cembalo, Viola da Gamba, G-Dur / in G major, Warb B 4b
London ca. 1770, Erstausgabe / First Edition – G226, 17,50 €
Sonaten III und IV:
Sonata a Piano Forte e Viola da Gamba, F-Dur / in F major, Warb B 6b
Sonata a Piano e Forte [e Viola da Gamba], F-Dur / in F major, Warb B 15b
London ca. 1770, Erstausgabe / First Edition – G227, 17,50 €
Am 29. Mai 1992 kam im Londoner Auktionshaus Sotheby’s ein bis dahin unbekanntes Konvolut von Manuskripten zur Versteigerung,
welches u.a. zwei Sonaten für Cembalo und
Viola da Gamba und zwei Sonaten für Pianoforte und Viola da Gamba von Johann
Christian Bach enthält. Den Zuschlag erhielt ein privater Sammler; die Transaktion
blieb weitgehend unbeachtet und die Musik
ungehört wie zuvor. Wir freuen uns daher
sehr, dass wir nunmehr diese einzigartigen
Sonaten allen Musikliebhabern zugänglich
machen können. Neben den Kompositionen Abels sind dieses die spätesten Werke
eines namhaften Komponisten für Viola da
Gamba in England. Sie erweitern das Repertoire für dieses Instrument beträchtlich.
On 29 May 1992 a hitherto unknown group of
manuscripts, which contains, among other things,
two sonatas for harpsichord and viola da gamba
and two sonatas for pianoforte and viola da gamba
by Johann Christian Bach, was put up for auction
at Sotheby’s in London. The lot went to a private
collector; the transaction remained largely unnoticed,
and the music remained unheard. It is therefore a
great pleasure for us now to be able to make these
unique sonatas available to all music lovers. Besides
the compositions by Abel these are the latest works
of a renowned composer for the viola da gamba in England. They considerably broaden the repertory for this instrument.
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