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Einführung 
 

Der Böhme Joseph Fiala, weitgereister Oboist, Vi-
oloncellist, Gambist und Komponist, war ein in vie-
lerlei Hinsicht bemerkenswerter Künstler. Obwohl 
sein überkommenes Œuvre durch ein Thematisch-
systematisches Werkverzeichnis erschlossen 
wurde1, ist ein Großteil seiner Werke noch nicht 
ediert und seine Musik zu Unrecht wenig bekannt. 
Das Ansehen, das seinem Namen gebührt, bleibt 
ihm bislang versagt. 

Fialas Lebenszeit spannt musikgeschichtlich ei-
nen beeindruckenden Bogen: Zum Zeitpunkt seiner 
Geburt am 2. März 17482 in Lochowitz (Lochovice) 
in Westböhmen wirkte Johann Sebastian Bach noch 
im Thomaskantorat; als Fiala am 31. Juli 1816 in 
Donaueschingen starb, hatte Beethoven bereits sei-
nen Liederzyklus An die ferne Geliebte Opus 98 be-
endet, und Felix Mendelssohn Bartholdy erhielt 
Kompositionsunterricht von Carl Friedrich Zelter. 

Joseph Fialas Biographie ist uns glaubwürdig und 
detailliert durch seinen Sohn Franz Fiala überliefert, 
der sie im Supplement-Band von Gustav Schillings 
Encyklopädie der gesammten musikalischen Wis-
senschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst 
(Stuttgart 1842) abdrucken ließ, und ich empfehle 
die Lektüre dieser spannenden, ausführlichen Le-
bensbeschreibung3. Bereits zu Lebzeiten Fialas er-
schien 1815 durch Gottfried Johann Dlabacž in Prag 
ein gründlicher Lebenslauf des Musikers im Allge-
meinen historischen Künstler-Lexikon für Böhmen 
und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. 

Durch Geburt stand Joseph Fiala in Leibeigen-
schaft der Gräfin Netoliczky von Netolicz, die ihn 
bereits in früher Jugend in ihre Dienste nach Prag 
berief. Diese stolze und herrschsüchtige Dame 
stand Fialas musikalischem Streben und Talent ver-
ständnislos gegenüber, und nach einem vereitelten 
Fluchtversuch Fialas gipfelten ihre Repressalien in 
der Androhung, ihm die Vorderzähne ausbrechen 
zu lassen, damit er die Oboe nicht mehr spielen 
könne. Erst eine kaiserliche Intervention aus Wien 
bewirkte Fialas Befreiung. 1774 wurde er Oboist in 
der Hofkapelle von Kraft Ernst Fürst zu Oettingen-
Wallerstein und wechselte 1777 in gleicher Position 
an die Kurfürstliche Kapelle in München. Hier kam 

 
1 Claus Reinländer, Joseph Fiala, Thematisch-systematisches 

Werkverzeichnis (Puchheim: Edition Engel, 1997). 
2 Der Taufbucheintrag für den 3. März 1748 vermerkt: heri 

natu (lat. gestern geboren). Abweichende Angaben über Jo-
seph Fialas Geburtsjahr (Franz Fiala: 1749, Sterberegister in 
Donaueschingen: 1751) sind falsch. 

es im September 1777 zur ersten Begegnung zwi-
schen Fiala und Wolfgang Amadé Mozart, der sei-
nem Vater Leopold brieflich über eine zu seinen Eh-
ren veranstaltete abendliche Bläserserenade am 3. 
Oktober 1777 berichtete: „… sie spiellten gar nicht 
übel zusammen. es waren die nämlichen leute, die 
bey albert [Wirt „Zum schwarzen Adler“] im saal 
aufmachen man kennt aber ganz gut, das sie von Fi-
ala abgerichtet worden. sie bliesen stück von ihn; 
und ich mus sagen, das sie recht hübsch sind. er hat 
sehr gute gedancken.“ 

Auf Vermittlung von Leopold Mozart wechselte 
Fiala im November 1778 als erster Oboist in die 
Fürsterzbischöfliche Kapelle nach Salzburg, zu de-
ren Mitgliedern auch Leopold und Wolfgang 
Amadé Mozart und Michael Haydn zählten. Leo-
pold Mozart bot Fialas Familie eine Wohnung in 
der Getreidegasse 9 an, dem Geburtshaus seiner 
Kinder Maria Anna (Nannerl) und Wolfgang 
Amadé, und die enge Freundschaft zwischen den 
beiden Familien, in zahlreichen Briefen dokumen-
tiert, entfaltete sich. So berichtete Leopold Mozart 
seiner Tochter Nannerl über die Salzburger Erstauf-
führung des Singspiels Die Entführung aus dem Se-
rail am 17. November 1784 voller Dankbarkeit, 
dass Fiala das obligate Violoncello-Solo zur Arie 
Constanzes Martern aller Arten sehr gut und oben-
drein ohne Bezahlung gespielt habe. Fiala muss 
nicht nur ein ausgezeichneter Oboist und ein guter 
Violoncellist gewesen sein, sondern auch ein pas-
sabler Kartenspieler. Im Jahre 1785 musste er aus 
gesundheitlichen Gründen seinen Dienst als erster 
Oboist der Fürsterzbischöflichen Kapelle quittieren, 
in welcher „er oft 10 bis 12 Konzerte in einer Nacht 
geblasen, und sich dadurch das Blutbrechen zuge-
zogen hatte. Und dies war die eigentliche Ursache, 
warum er sein zauberisches Instrument niederlegen, 
und künftighin nur als Violonzell- und Gambaspie-
ler, seltner aber als Hoboist auftreten mußte.“4 

Fiala ging nach Wien, wo ihn Wolfgang Amadé 
Mozart in seiner Wohnung aufnahm und ihn in die 
Wiener Musikszene einführte. Durch Vermittlung 
von Alexander Andrejewitsch Graf Besborodko, 
Kabinettssekretär der russischen Zarin Katharina 

3 siehe S. X. 
4 Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künst-

ler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und 
Schlesien (Prag 1815). 
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II., übersiedelte Fiala mit seiner Familie nach St. 
Petersburg, wurde Kapellmeister und erhielt 
schließlich das Angebot einer Berufung in die Hof-
kapelle der Zarin. Dieses lehnte er auf Bitten seiner 
Frau ab und verließ 1787 St. Petersburg wieder. 
Eine unstete Reisezeit durch Böhmen und Deutsch-
land folgte; im Sommer 1790 ließ er sich in Breslau 
und Berlin vor dem preußischen König Friedrich 
Wilhelm II. hören und wurde bei dieser Gelegenheit 
von Johann Friedrich Reichardt „der beste noch le-
bende Gambist“ genannt5. 1792 wurde er als Vio-
loncellist im Rang eines Kammermusikus in der 
Fürstlich Fürstenbergischen Hofkapelle in Donaue-
schingen angestellt und starb in dieser Stadt am 31. 
Juli 1816. 

Obwohl wir biographisch über Joseph Fiala zu-
verlässig informiert sind, ermangeln wir seiner bild-
lichen Darstellung, und das auf einigen Websites 
abgebildete vermeintliche Portrait zeigt in Wahrheit 
Alessandro Rolla. Bereits als junger Mann fand Fi-
ala in Franz Joseph Werner (1710–1768), dem Vio-
loncellisten der Prager Kreuzherrenkirche, einen 
geschätzten Violoncello-Lehrer, zu dessen Schülern 
auch Anton Kraft und Josef Reicha (Rejcha) zählen. 
Dass Fialas Beherrschung des Violoncellos der sei-
ner Kollegen Kraft und Reicha ebenbürtig war, las-
sen die hier erstmals im Druck vorgelegten drei Vi-
oloncello-Sonaten ahnen. Sie sind als Manuskript in 
der Privatbibliothek von Josef Antonín Seydl 
(1775–1837) überliefert, der ab 1806 in Fialas Ge-
burtsort Lochowitz (Lochovice) und ab 1813 im 
nahe gelegenen Beraun (Beroun) als Dechant seiner 
Priestertätigkeit nachging. Die von ihm zusammen-
getragene Privatbibliothek widerspiegelt Seydls In-
teressen und Vorlieben auf den Gebieten von Kunst, 
Kultur und insbesondere Musik. Seydl pflegte die 
praktische Musikausübung und interessierte sich 
ebenso für Musiktheorie und Musikwissenschaft. 
Entsprechend ergänzte er seinen Buchbestand um 
Werke zur Musik, darunter Johann Nicolaus For-
kels Allgemeine Geschichte der Musik und dessen 
Allgemeine Litteratur der Musik oder Anleitung zur 
Kenntniß musikalischer Bücher sowie Ernst Lud-
wig Gerbers Neues historisch-biographisches Lexi-
kon der Tonkünstler. Von Leopold Mozart erwarb 
er die Gründliche Violinschule, von Carl Philipp 
Emanuel Bach den Versuch über die wahre Art, das 

 
5 Johann Friedrich Reichardt, Musikalische Monathsschrift, 

Drittes Stück, September 1792, 2. Fortsetzung der Berichti-
gungen und Zusätze zum Gerberschen Lexicon der Ton-
künstler, S. 67. 

6 s.a. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Beroun . 

Clavier zu spielen und von Ludolf Vineta Paga-
nini’s Leben und Charakter nach Schottky6. 

Eine Datierung der drei Violoncello-Sonaten Fi-
alas fällt schwer. Ihr hoher Anspruch an die Beherr-
schung der Violoncello-Technik mag ein Indiz da-
für sein, dass sich ihr Verfasser zum Zeitpunkt der 
Niederschrift auf der Höhe seines Könnens befand. 
Dies könnte in den späten 1780er und den 1790er 
Jahren der Fall gewesen sein. Da der Schreiber der 
Manuskripte – mit großer Sicherheit Josef Antonín 
Seydl selbst, wie der Eintrag „Seydlowy.“ auf den 
Titelseiten der Stimmen vermuten lässt – die Stim-
men nach dem letzten Takt der dritten Sonate je-
weils mit dem Eintrag „Konec. 1809.“ (Das Ende. 
1809.) versah, grenzt dies den Entstehungszeitraum 
ein. 

Die Violoncello-Stimme ist im Manuskript gele-
gentlich mit Fingersätzen versehen. Dabei bezeich-
net die Ziffer 0 sowohl eine leere Saite als auch ein 
natürliches Flageolett. Bemerkenswert ist ein singu-
lär verzeichnetes Daumenaufsatz-Zeichen in Takt 
48 des Allegros der Sonata 3 D-Dur. Für ein vier-
saitiges Violoncello ist dieser Fingersatz nicht sinn-
fällig; auf einem fünfsaitigen Violoncello mit der 
Chanterelle7 e’ würde der Daumen auf die Oktave 
dieser Saite (e’’) aufgesetzt und die hoch liegende 
Passage dadurch plausibel spielbar. Diese Beobach-
tung legt die Vermutung nahe, dass Fiala ein fünf-
saitiges Violoncello spielte. Unterstützung erfährt 
diese These durch Leopold Mozart, Fialas Freund, 
der in seiner Gründlichen Violinschule, deren Erst-
auflage im Geburtsjahr seines Sohnes Wolfgang 
Amadé erschien, die Instrumentenbezeichnung 
„Bassétl“, die Seydl auf den Titelblättern der drei 
Sonaten notierte, erklärt: „Die siebente Art heißt 
das Bassel oder Bassete, welches man, nach dem 
italänischen Violoncello, das Violoncell nennet. 
Vor Zeiten hatte es 5. Seyten; itzt geigt man es nur 
mit vieren. Es ist das gemeinste Instrument den Baß 
damit zu spielen: und obwohl es einige etwas grö-
ßere, andere etwas kleinere giebt; so sind sie doch 
nur der Beseytung nach, folglich nur in der Stärk 
des Klanges, ein wenig von einander unterschie-
den.“ Auch wenn Leopold Mozarts Aussage den 
Anschein erweckt, als sei ein fünfsaitiges Violon-
cello im Jahre 1756 bereits urzeitlich gewesen, 
sprechen die Fakten doch eine weniger radikale 

7 „Chanterelle, die Singsaite … überhaupt auf jedem mit 
Darmsaiten bezogenen Instrumente die höchste.“ (August 
Gathy: Musikalisches Conversations-Lexikon, Hamburg 
1840). 
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Sprache, und Fiala scheint durchaus noch auf einem 
fünfsaitigen Instrument musiziert zu haben. Als 
Gambist war ihm eine Chanterelle oberhalb der a-
Saite ohnehin vertraut. Erinnern wir uns daran, dass 
Fiala am 17. November 1784 das Violoncello-Solo 
zur Arie Constanzes Martern aller Arten in der 
Salzburger Erstaufführung des Singspiels Die Ent-
führung aus dem Serail gespielt hatte. Die Violon-
cello-Solostimme zur Arie zeigt durch einige in die 
Höhe führende Skalen und im Figurenwerk (Takte 
122–123) deutlich, dass Mozart sie für ein fünfsai-
tiges Violoncello mit der Chanterelle e’ kompo-
nierte. Folgerichtig heißt der höchste geforderte 
Ton e’’, also die einfache Oktave der Chanterelle – 
eine maßgeschneiderte Stimme für den Mozart-
Freund Fiala. 

In der Sonata 3 D-Dur schreibt Fiala im Finalsatz 
eine Flageolett-Variation (Variazione 5). Auch hie-
rin erweist er sich als Violoncellist, der eine wir-
kungsvolle Spieltechnik nicht eilfertig dem sich än-
dernden musikalischen Zeitgeschmack opferte, wie 
ihn sein Violoncello-Kollege Jean-Louis Duport in 
seiner 1808/09 erstmals erschienenen Anleitung 
zum Fingersatz auf dem Violoncell und zur Bogen-
führung manifestiert: „Man kann ein sehr guter Vi-
oloncellist sein, ohne Flageolettöne anzuwenden, 
auch kommen sie heut zu Tage viel seltener vor als 
ehedem. Für diejenigen aber, welche ihr Instrument 
vollkommen kennen lernen wollen, glaube ich mich 
dieses Abschnitts nicht überheben zu dürfen.“8 

Obwohl die Begleitstimme zu den drei Sonaten 
nur die Funktionsbezeichnung „Bassa“ trägt, lassen 
die zahlreichen Doppelgriffe und Akkorde doch de-
ren Bestimmung für ein (zweites) Violoncello er-
kennen. In dieser Besetzung mit zwei Violoncelli 
sind Fialas Sonaten schlüssig zu musizieren. Das 
Fehlen von Generalbassziffern im Manuskript 
schließt jedoch die zusätzliche Beteiligung eines 
Tasteninstrumentes für die Basso-Stimme keines-
wegs aus. 

Thomas Fritzsch 
Freyburg an der Unstrut, Mai 2021 

 
8 IX. Abschnitt. Ueber die Flageolettöne. 

Unsere Ausgabe 

Unsere Ausgabe der drei Sonaten für Violoncello 
und Basso von Joseph Fiala beruht auf einem Ma-
nuskript im Státní okresní archiv Beroun (Nationa-
les Distrikt-Archiv von Beroun) in der Tschechi-
schen Republik mit RISM-Siglum und Signatur 
CZ-BER HU 260. Das Manuskript besteht aus 
zwei Einzelstimmen von insgesamt 38 Seiten im 
Hochformat. Die Cellostimme trägt den abgebilde-
ten Titel, der übersetzt lautet: Drei Sonaten | für | 
Bassetl [Violoncello] | und Basso, | Komponiert von 
Jozeff Fyala, | gebürtig aus dem Jahre 1748 am 2. 
März | aus der Stadt Lochowitz. 

 

Unsere Ausgabe folgt der Vorlage so genau wie 
möglich, ist aber für den heutigen praktischen Ge-
brauch eingerichtet. Die Noten des Manuskripts 
sind im Allgemeinen deutlich, aber etwas eigenartig 
geschrieben, so 
dass Hilfslinien 
und Notenköpfe 
häufig schwer 
zu unterschei-
den sind, vgl. 
Notenbeispiel. 
Alle unsere Änderungen und Zusätze sind durch 
eckige Klammern und bei Bögen durch Strichelung 
gekennzeichnet. Die zusätzlichen Dynamikzeichen 
sind immer durch Parallelstellen gerechtfertigt. 
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Vorzeichen, die wir anders als in der Vorlage ge-
setzt haben, stehen in Klammern. Unsere weiteren 
Korrekturen, die wir so nicht erfassen konnten, sind 
im Kritischen Bericht auf S. IX aufgeführt. 

Zur Wahl des Schlüssels in der Cellostimme: Den 
oktavierten Violinschlüssel der Vorlage haben wir 
durch den heute eher üblichen Tenorschlüssel er-
setzt. Sehr hohe Passagen werden in der Vorlage 
und auch bei uns im Violinschlüssel in Normallage 
notiert. Die Positionen der Schlüsselwechsel haben 
wir dabei nicht immer von der Vorlage übernom-
men, sondern nach praktischen Gesichtspunkten ge-
wählt. Beginn und Ende des Violinschlüssels in 
Normallage werden in der Vorlage immer durch 
„8va“ und „loco“ angezeigt. Hierzu gibt es eine 
Ausnahme: In Variazione 5 im Satz Thema con Va-
riazioni der Sonata 3 haben wir den Violinschlüssel 
der Vorlage nicht nach unten oktaviert gelesen, da 

andernfalls nicht alle Töne als Flageolett ausführbar 
wären. 

Im Allegro der Sonata 3 tritt bei Bindebögen eine 
verkürzte Schreibweise auf, z.B. in Takt 31 (siehe 

Abbildung), wie sie auch 
bei den Baryton-Trios 
von Joseph Haydn anzu-
treffen ist. Wir haben 

derartige Viererbindungen stillschweigend in Zwei-
erbindungen aufgelöst. 

Günter von Zadow 
 Heidelberg, Mai 2021 

 

Bestellnummern 

G385 Sonata 1 C-Dur, ReiF 4.31 
G386 Sonata 2 G-Dur, ReiF 4.32 
G387 Sonata 3 D-Dur, ReiF 4.33 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fiala, Sonata 1 für Violoncello und Basso, Allegro molto, Beginn der Violoncellostimme 
                 Fiala, Sonata 1 for Violoncello and Basso, Allegro molto, beginning of the violoncello part 
 

  




