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Einführung
Der Komponist Joseph B. Zyka war der Begründer einer eindrucksvollen Musikerdynastie in Berlin, wo er und seine sieben Söhne – alles Streicher – in der Hofkapelle angestellt waren1. Sein erster
Vorname wird oft in der italienischen Form, Guiseppe, genannt. Über seinen zweiten Vornamen
besteht keine Klarheit: während die meisten frühen Quellen „Baptist“ verzeichnen, steht das „B.“ an
anderen Stellen für „Benedikt“ oder „Benedetto“. Zyka ist in Böhmen geboren, lebte in Prag, studierte wahrscheinlich auch dort, und erhielt 1743 eine Stelle als Cellist an der Dresdner Hofkapelle.
1764 wurde er zusammen mit seinem ältesten Sohn, ebenfalls einem Cellisten, am Berliner Hof angestellt. Die jüngeren Söhne wurden offenbar in Dresden, Berlin oder Potsdam geboren. Einer
Quelle nach starb Zyka 17912, aber es ist wahrscheinlicher, dass er bis nach der Jahrhundertwende
lebte. Sein jüngster Sohn, Joseph Zyka jun., war ebenfalls Komponist3.
Zyka scheint in Berlin hohes Ansehen genossen zu haben: mit Beginn seiner Anstellung am 1. Juli
1764 war sein Gehalt dreimal so hoch wie das Basisgehalt von 300 Talern. Dies könnte eine Anerkennung seiner hervorragenden Fähigkeiten als Cellist gewesen sein, oder Bezahlung für Kompositionen oder andere Tätigkeiten. Im Unterschied zu italienischen und französischen Zentren hatte
Berlin keine nennenswerte Cello-Tradition. In Prag und Dresden könnte Zyka mit den neuesten italienischen Trends in Berührung gekommen sein, für die Komponisten wie Vivaldi und Tartini standen, und er könnte dadurch einen neuen Grad an Virtuosität nach Berlin gebracht haben. Seine
Kompositionen verlangen die Anwendung des relativ neuen Daumenaufsatzes, der erstmalig in Corrette’s Abhandlung von 1741 erwähnt wird, obwohl er wahrscheinlich in Italien bereits seit den
1730er-Jahren üblich war4. Von Zyka sind in der Staatsbibliothek zu Berlin auch Cello-Konzerte,
drei Sonaten für Cello und Basso und sechs Trios für Violine, Viola da Gamba und Cello erhalten.
Die vorliegenden Duette entsprechen ziemlich genau der Definition des wahren Duetts von Heinrich Christoph Koch von 1802, die auf den Texten früherer Autoren wie Schulz und Quantz basierte: „... ist ein Tonstück für zwey obligate Stimmen, von denen eigentlich jede insbesondere, und
zwar durchgehends mit gleichem Rechte, den Charakter einer Hauptstimme behaupten muss“5.
Koch führt aus, dass diese echten kontrapunktischen Duette keine zusätzliche Bassstimme erfordern
oder dulden, aber vor kurzem durch einen Kompositionstyp verdrängt wurden, in welchem die
Stimmen zwischen Melodie- und Bassfunktion hin und her pendeln6. Beide Kompositionstypen finden sich in Zykas Celloduetten, aber der erstere dominiert eindeutig: es gelingt dem Komponisten,
beide Stimmen durchweg interessant zu halten.
Zyka verwendet zwei interessante und ungewöhnliche Notationselemente in diesen Duetten. Das
erste ist ein kleiner Kreis in einer bestimmten Position im Notensystem. Dieses Symbol zeigt an, wo
der linke Daumen positioniert werden sollte, um die folgende Daumenaufsatzpassage am besten zu
bewältigen. Zykas häufigste Stelle für den Daumen ist das e’ auf der A-Seite. Dies ist auch die Position, die Corrette als einzige empfiehlt. Zyka dagegen verwendet für höhere Stellen auch die Position des a’. Diese Daumenaufsatzsymbole vermitteln uns interessante Erkenntnisse über die Aufführungspraxis zu dieser Zeit und in dieser Region, aber vielleicht auch für die Periode allgemein. Zum
ersten Mal kommt dieses Symbol zu Beginn des G-Dur Duetts in Takt 5 im ersten Cello vor. Diese
Passage kann man gut auch ohne Daumenaufsatz spielen; Zyka scheint mit dem Daumenaufsatz
jedoch erreichen zu wollen, dass man den Lagenwechsel in der schnellen Passage in Takt 6 vermeidet. Leider gibt es in der Folge keinen Hinweis, wo man den Daumenaufsatz beenden soll. Die
Daumenposition auf a’ für die Passage im ersten Cello, die in Takt 28 (mit Aufstrich) beginnt,
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scheint logisch zu sein. Aber wenn man diese Position in Takt 31 beibehält, ist das sicher nicht so
elegant, als wenn man die Stelle einfach auf der A-Seite spielt. Zyka möchte wahrscheinlich jedoch
haben, dass man die Daumenaufsatzposition bis Takt 32 beibehält – aus den gleichen Gründen wie
in Takt 6. Es gibt weitere Stellen, die in der gleichen Weise bezeichnet werden könnten, aber das ist
nicht geschehen. Die Spieler werden auf der Basis von Zykas Ideen zweifellos ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Daumenaufsatzes treffen.
Zykas zweite ungewöhnlich Notation ist die Verwendung des Wortes flasinetto gegen Ende eines
Abschnitts, um eine Passage von natürlichen Obertönen anzuzeigen, die eine Oktave höher klingen,
als sie notiert sind. Interessanterweise hat auch Zykas Zeitgenosse Carl Friedrich Abel diesen Ausdruck in seinen Cellosonaten benutzt, die ebenso wie Zykas Duette in der Königlichen Hausbibliothek zu Berlin überliefert sind7. Dieser Ausdruck ist aus dem italienischen flagioletto (Flageolett)
durch eine standardmäßige Konsonantenverschiebung von „g“ nach „s“ entstanden8. Zyka zeigt das
Ende der flasinetto-Passage immer durch das Wort Violonc. an, als wenn der Spieler tatsächlich ein
anderes Instrument spielte und nicht nur dessen Klang imitierte. Die Stelle in der Pastorale im GDur-Duett, in der Doppelgriff-Obertöne in beiden Celli gleichzeitig erklingen, ist besonders wirkungsvoll, ebenso wie die Kuckuckrufe im nachfolgenden Allegretto.
Zykas Cellostücke sind im allgemeinen technisch weniger anspruchsvoll als die seines jüngeren
Zeitgenossen Luigi Boccherini, aber sie sind genauso interessant für den Spieler und genauso reizvoll für den Zuhörer.
Michael O’Loghlin,
Brisbane, Australien, Juni 2013
Übersetzung: Günter und Leonore von Zadow

Beginn des G-Dur Duetts, Violoncello Primo.
Beginning of the Duet in G major, Violoncello Primo
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