
 

G388 

II  

Einführung 
 

Michel Corrette, der 1707 in Rouen geboren und 
1795 in Paris gestorben ist, war ein äußerst vielsei-
tiger Musiker im Paris des 18. Jahrhunderts. Er be-
kleidete wichtige Organistenstellen und war als In-
strumentalist und Musiklehrer, vor allem aber als 
Komponist berühmt und erfolgreich.  

Corrette komponierte für alle musikalischen Gat-
tungen mit Ausnahme der Oper und veröffentlichte 
seine äußerst zahlreichen Werke im Selbstverlag. 
Das MGG verzeichnet Vokalmusik (geistliche Mes-
sen und Motetten, sowie weltliche Kantaten und 
Arien), Bühnenwerke (sog. Concertos comiques, 
Ballette und Bühnenmusiken), Instrumentalmusik 
(Orchesterwerke und vor allem Konzerte für Solo-
instrumente), Kammermusik (Solos mit B.c., Du-
ette und Sonaten für die verschiedensten Instru-
mente), Musik für Tasteninstrumente (insbesondere 
Orgel) und last not least Lehrwerke (für praktisch 
alle Instrumente)1. 

Mit seinen Kompositionen wandte sich Corrette 
vor allem an den immer größer werdenden Kreis der 
Musikliebhaber unter dem Pariser Bürgertum. Er 
folgte neuen Strömungen und baute zum Beispiel 
gern Elemente des italienischen Stils in die franzö-
sische Musik ein. Auch kümmerte er sich um alle 
möglichen neu aufkommenden Instrumente, wie 
zum Beispiel Drehleier und Musette. Seine beson-
dere Vorliebe galt dem Violoncello als kommendes 
Soloinstrument. 

Die vorliegende Sonatensammlung wurde ca. 
1739 zum ersten Mal gedruckt. Zwei Examplare be-
finden sich heute in der Nationalbibliothek in Paris 
unter der Signatur VM7-6322 (RISM A/I C 3986). 
Der Originaltitel lautet LES DELICES | DE LA SO-
LITUDE, | Sonates, | Pour le Violloncelle, Viole, 
Basson | Avec la Basse Continüe chiffrée, | Compo-
sées | PAR MR. CORRETTE. | Oeuvre XXe. | Prix 6H 
10S. | A Paris | … Der Titel „Les délices de la so-
litude“ lautet übersetzt etwa „Die Freuden der Ein-
samkeit“. Es handelt sich um eine Partitur mit zwei 
Stimmen. Hauptsächlich wird der Bassschlüssel 
verwendet, höhere Stellen stehen in beiden Stim-
men im Tenorschlüssel. Der Bass ist beziffert. 

Diese Sonatensammlung ist recht bekannt, und es 
gab und gibt einige Editionen, auch eine Faksimile-
ausgabe. Diese enthalten jedoch ausnahmslos den 

 
1 Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Personenteil, Ludwig 

Finscher (Hrsg.) (Kassel etc., 2000), Sp. 1651f. 

Tenorschlüssel des Originals und sind damit für 
heutige Gambisten in aller Regel unzugänglich. Mit 
unserer Ausgabe schließen wir diese Lücke und 
wenden uns an die im Originaltitel ebenfalls ge-
nannten Gambisten. 

Unsere Ausgabe folgt dem Original sehr genau, 
aber wir verwenden bei höheren Stellen den Alt-
schlüssel. Die originale Balkensetzung haben wir 
fast überall beibehalten und die originale Beziffe-
rung übernommen. Unsere Vorzeichen gelten für 
den ganzen Takt. Obwohl die Vorlage praktisch 
fehlerfrei ist, erfordert die heutige Notationspraxis 
öfter kleine Anpassungen bei den Wiederholungs-
Überleitungen. Unsere Abweichungen von der Vor-
lage sind wie üblich gekennzeichnet und unsere 
sonstigen Änderungen sind im Kritischen Bericht 
aufgeführt. 

Obwohl die Bassstimme beziffert ist und die 
Bassfunktion hervorragend realisiert, so korrespon-
dieren die beiden Stimmen an den meisten Stellen 
doch sehr gut miteinander, so dass die Stücke den 
Charakter eines Duos annehmen. Deshalb können 
sie sehr gut auch mit zwei Bassinstrumenten – etwa 
Violen da Gamba, oder auch Viola da Gamba und 

Jaques-Philippe Le Bas (1707–1738), Titelbild der Violin-
schule L’ecole d’Orphée von Michel Corrette, Paris 1738 
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Violoncello – gespielt werden, d.h. ein akkordi-
sches Continuo-Instrument ist unseres Erachtens 
nicht unbedingt erforderlich. In einigen Sonaten 
kommt in der Unterstimme mehrmals ein tiefes C 
vor, das auf einer sechssaitigen Gambe normaler-
weise nicht spielbar ist. Wir haben das so stehen las-
sen, denn erstens hatte die Viola da Gambe zu die-
ser Zeit in Frankreich eine tiefe A-Saite, und zwei-

tens sind Gambisten, die ein sechssaitiges Instru-
ment spielen, daran gewöhnt, solche Stellen still-
schweigend zu oktavieren. 

Corrette war mit einem heiteren, begeisterungs-
fähigen Wesen begabt2, und diese Grundzüge zei-
gen sich auch in diesen Sonaten, die wir deshalb al-
len Musikanten sehr empfehlen. 

Günter und Leonore von Zadow 
Heidelberg, Dezember 2021 
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2 a.a.O. Sp. 1652. 




