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I TA L I A N  S O NA TA S  1 7 3 0
R E M E M B E R I N G  NA P L E S  &  V E N I C E

Ignazio Sieber (ca. 1680 – ca. 1757)

Sonata X a Flauto con il suo Basso Continuo, G minor
I Adagio 01:19

II Allegro 02:30

III Adagio 01:28

IV Giga Allegro 01:58

Giuseppe Sammartini (1695 – 1750)

Sonata Prima, C major *
I Andante 03:48

II Allegro 02:31

III Allegro 03:02

Giacomo (Lodovico?) Ferronati (? – 1767)

Sinfonia a Flauto Solo con Basso, G minor *
I Adagio 03:14

II Allegro 02:11

III Adagio 02:09

IV Allegro 01:45

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)

Sinfonia De Scarlatti a Flauto e Basso, G major *
I Andante (Allemanda) 01:24

II (Passepied I) 00:45

III Allegro 00:53

IV Allegro (Minuetto) 00:55

V (Sarabanda) 02:26

VI (Passepied II) 00:22

VII (Giga) 01:05
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S ab r i n a  Fr e y  F l a u t o  d o l c e    
P h i l i p p e  G r i s va r d  C l a v i c e m b a l o

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Sonata Flauto Solo e Cembalo, RV 806, G major
I Andante 02:19

II Allegro 02:08

III Largo 02:29

IV Allegro 01:49

Giuseppe Sammartini
Sonata III Flauto Solo con il Basso, E minor
I Allegro 03:26

II Andante 02:30

III Minuet 01:36

Francesco Mancini (1672 – 1737)

Sonata VII for a fl ute with a thorough bass for the harpsicord, C major
I Spiritoso – Largo 02:11

II Allegro 02:19

III Largo 01:44

IV Allegro 00:48
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Total time / Gesamtspielzeit / Durée totale / 総合演奏時間:  59:05
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Sources & instruments  
Ignazio Sieber:  Bibliotheca Regia Hafniensis Copenhagen
 Alto recorder Denner in f’ – Ernst Meyer

Giuseppe Sammartini, C major:  Sibley Music Library Rochester
 Soprano recorder in c’’ – Andreas Schwob

Lodovico Ferronati:  “Sinfonie di Varij autori”, Biblioteca Palatina Parma,
 Alto recorder Denner in f’ – Sebastian Meyer

Alessandro Scarlatti:  Santini Bibliothek Münster
 Alto recorder Denner in g’ – Ernst Meyer

Antonio Vivaldi:  Sing Akademie Staatsbibliothek Berlin
 Alto recorder Denner in f’ – Ernst Meyer

Giuseppe Sammartini, E minor:  Bibliothek Universität Uppsala
 Voiceflute Bressan in d’ – Ernst Meyer

Francesco Mancini:  The British Library London,
 Alto recorder Denner in f’ – Ernst Meyer

Harpsichord: Copy after Michael Mietke around 1700, built by Markus Krebs 2007
Cembalo: Kopie nach Michael Mietke um 1700, gebaut von Markus Krebs 2007
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Die Blockflöte in der Welt der neapolitanischen & venezianischen 
Schule und des galanten Stils  
Wenn man das Blockflötenrepertoire zu Beginn des 18. Jahrhunderts betrachtet, so ist es essenziell, 
über die „neapolitanische Schule“, die „venezianische Schule“, den Einfluss der italienischen Archety-
pen auf die grossen Komponisten in ganz Europa und den Einfluss der grossen ausländischen Oboen-
Virtuosen auf diese Schulen zu sprechen.
Am Wendepunkt vom 17. zum 18. Jahrhundert entwickelte sich eine Neudefinition der Musikstile und 
-gattungen, die innerhalb weniger Jahre zur Schaffung eines „Manifests“ führen sollte, in dem sich 
viele Komponisten dieser Zeit bewusst wiedererkennen würden: der «galante» Stil.
Gleichzeitig sollte man nicht die Vielseitigkeit des Sonatenrepertoires für Flöte übersehen, das sich 
oft mit dem des Oboisten und der Violine überschneidet. In beiden Fällen wurden die historischen 
Transkriptionen oft von einer Transposition begleitet, die darauf abzielte, sowohl den Tonumfang an die 
natürliche Ausdehnung der Blockflöte anzupassen als auch die Tonarten zu verwenden, in denen das 
Instrument am besten agieren konnte.
Das Repertoire des vorliegenden CD-Albums scheint uns auf elegante Weise durch all diese Themen zu 
begleiten, und zwar mit dem Reichtum und der Lebendigkeit, die uns nur das aktive Musikhören geben 
kann.Die kommenden Absätze sollen Hintergrundinformationen liefern und Geschichten über die Men-
schen erzählen, die die Musik in den ersten Jahrzehnten der Aufklärung gross gemacht haben – ohne 
in irgendeiner Weise bestrebt zu sein, die musikalische Erfahrung zu ersetzen, die das Wesentliche jeder 
Beschäftigung mit Musik bleibt.

  Die CD beginnt mit einem g-Moll-Stück mit corellianischem Einschlag des deutschsprachigen Kom-
ponisten Ignaz Sieber. Sieber gehörte zu den bereits erwähnten Oboen-Virtuosen, die sich, beeinflusst 
durch die grosse Beliebtheit der Blockflöte in Italien, entschlossen hatten nach Italien zu gehen, um 
angesehene Meister dieses Instruments zu werden. Sieber verdiente sein Geld vor allem in Rom und 
Venedig, wo er wahrscheinlich zwischen 1704 und 1722 als Lehrer an der Schule des Ospedale della 
Pietà tätig war, in der er auch die Bekanntschaft mit Vivaldi machte, dem er während seines Aufenthal-
tes sehr nahestand. Corellis kompositorische Einflüsse finden wir hier bereits in den eröffnenden Tönen 
der Sonate, die im schnellen Wechsel zwischen Moll und Dur gespielt werden (was für Corelli eine echte 
stilistische „Signatur“ war) und auch in den wirbelnden „Quint-Figuren“, die das erste Allegro eröffnen 
und strukturieren. Die vollständige Durchschreitung des Quintenzirkels ist wiederum eine von Vivaldi 
entlehnte Figur, die im neuen Jahrhundert ausserordentlichen Erfolg haben sollte, und zwar in solchem 
Masse, dass sie als eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale einer „modernen“ Art des Musi-
zierens bezeichnet werden kann. Nicht, dass es im Repertoire des 17. Jahrhunderts an Quintverläufen 
gefehlt hätte, aber vor Corelli hörten sie in der Regel auf, bevor alle sieben Töne durchgespielt waren. 
Aus dem Blickwinkel der Dialektik gut-schlecht, nah-fern, bekannt-unbekannt, Bedrohung-Bestätigung 
betrachtet, fügt dieses Kompositionsschema der Palette des Komponisten ein ausserordentlich wirk-
sames rhetorisches Mittel hinzu und wir können seine zentrale Bedeutung für den beginnenden und 
bereits erwähnten galanten Stil nicht ignorieren.
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Der schnelle Satz, der diese Sonate abschliesst, ist eine Giga. Es handelt sich dabei um einen lebhaften 
Tanz englischen oder irischen Ursprungs, der Sprünge und schnelle Auf- und Abwärtsbewegungen der 
Basslinie beinhaltet. Die Verwendung der Giga innerhalb von Instrumentalstücken, die nicht einfach nur 
Tanzsammlungen waren, begann in den letzten zwanzig Jahren des 17. Jahrhunderts (siehe Corellis 
Sonate op. 1 Nr. 2 von 1681). Man kann jedoch sagen, dass sie ihre wichtige Rolle als Schlusssatz von 
Sonaten, Konzerten und Sinfonien erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts fand. In der vorliegenden 
Einspielung finden wir sie in Scarlattis Sinfonia und in Vivaldis Sonate (wo wir, obwohl in der Quelle 
nicht ausdrücklich erwähnt, so etwas wie eine Giga haben). Die Giga, deren Satz stets Allegro ist, ist fast 
immer der Abschluss der typischen Sequenz lento-veloce-lento-veloce, die nicht nur in den Sonaten 
des ausgehenden 17. Jahrhunderts, beginnend mit dem oben erwähnten Opus 1 von 1681 von Corelli, 
am meisten praktiziert wird, sondern auch auf dieser CD am meisten vertreten ist.

  Es folgen Werke von Scarlatti, Ferronati, Vivaldi und die Sonate in C von Giuseppe Sammartini. 
Sammartini (geboren 1695) ist sicherlich der jüngste Komponist dieser Einspielung, und seine hier 
aufgenommene Sonate ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Übertragung des Violinrepertoires auf 
die Flöte. Das Werk ist in zwei verschiedenen handschriftlichen Fassungen überliefert: einem Original 
in C-Dur und einer Transkription in F-Dur, wobei letztere ausdrücklich für die Flöte bestimmt ist. In der 
vorliegenden Sammlung hören Sie es jedoch in der Tonart C-Dur, da es üblich war, die Werke um eine 
Quinte nach oben zu transponieren, wenn sie mit dem „Flautino“ aufgeführt wurden. Die endgültige 
Tonart ist also nach zwei Transpositionen wieder die ursprüngliche (jedoch eine Oktave höher).
Der erste Satz ist ein typisches Andante passeggiato. Das Andante passeggiato ist eine Satzform, die 
sich damals in ganz Europa zunehmender Beliebtheit erfreute. Sie basiert auf einer Oktavreihe, die nach 
einer wohl dosierten rhythmischen Gleichmässigkeit zu spielen ist, wobei die Noten losgelöst (d.h. nicht 
gebunden) sind und jede Ungleichmässigkeit vermieden wird. Sie weist jedoch eine reiche Artikulation 
von Passagen zwischen punktierten und gehaltenen Noten auf – in einer Art, die an die des Walking 
Bass im Jazz erinnern könnte -, über der sich meist eine sehr entspannte melodische Linie mit einem 
„versöhnlichen“ Charakter entfaltet. In diesem Fall handelt es sich um den bei Tasteninstrumenten weit 
verbreiteten Modus der gebrochenen Oktaven, der durch eines der berühmtesten Stücke des klassi-
schen Repertoires bekannt wurde: die Arie aus Bachs III. Suite BVW 1068 (heute besser bekannt als 
„Arie auf der vierten Saite“), bei der jede Note des Basses in der oberen oder unteren Oktave wiederholt 
wird. In diesem Fall folgt dieser Bass der harmonischen Wendung der Romanesca, die hier zweimal in 
einer ternären metrischen Logik (d.h. mit einer Periode von eineinhalb Takten) wiederholt wird, was, 
überlagert vom binären Tempo (4/4-Takt), eine rhythmische Verschiebung erzeugt, die die Wiederholung 
in der Mitte des zweiten Taktes statt am Anfang beginnen lässt. Dieses Spiel mit der Metrik, das erst 
im sechsten Takt aufhört, wiederholt sich während des gesamten Stücks und führt zu ständigen Takt-
verschiebungen, die die Phrase wunderbar verflüssigen und dieses schöne Gefühl der „Unendlichkeit“ 
erzeugen, das in diesem Stil so gesucht wird. Der Romanesca-Bass war in Corellis Werken und denen 
seiner Nachahmer weit verbreitet und sollte im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem der am häufigsten 
verwendeten „galanten Schemata“ werden; er stellt also an sich schon einen Kompositions-Archetypus 
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dar, der sich im Laufe der Jahre noch verstärken sollte und zu einem wichtigen Bestandteil mehrerer
Meisterwerke wurde.
Der Stil des zweiten Satzes ist unverkennbar mailändisch und findet sich in den Symphonien von 
Brioschi, Galimberti, G.B. Sammartini und Chelleri wieder. Grundlegende Merkmale des Mailänder In-
strumentalstils sind die extreme harmonische Vereinfachung (bei mässiger Einhaltung der galanten 
Schemata, die Gjerdingen in seiner „Musik im galanten Stil “ von 2007 gut beschrieben hat) und die 
angestrebte metrische Unvorhersehbarkeit, die wir bereits teilweise im ersten Satz beschrieben ha-
ben. Die Beibehaltung des Mailänder Stils lässt auf eine absichtliche falsche Zuordnung zwischen den 
Brüdern Giuseppe und Giovanni Battista schliessen. Der Stil von Giuseppe Sammartini, der Mailand 
in jungen Jahren verliess, um in London sein Glück als Oboen-Virtuose zu finden, hatte sich in der 
Tat entschieden in Richtung eines englischen Geschmacks entwickelt und viele der lombardischen 
Stilmerkmale aufgegeben, die stattdessen in dieser Sonate sehr entscheidend zu sein scheinen. Es war 
vor allem bei den französischen Verlegern üblich, strategische Fehler bei der Zuschreibung von Kom-
ponisten zu begehen, um mehr Exemplare zu verkaufen.In diesem Zusammenhang sind weitere Fälle 
bekannt, in denen Giuseppe Sammartini (in Frankreich und England berühmt) und sein Bruder Giovanni 
Battista Sammartini (in Mailand bereits geschätzt, aber im übrigen Europa noch wenig bekannt) falsch 
zugeschrieben wurden. Leider gibt es nicht genügend Anhaltspunkte, um diesen Zweifel auszuräumen. 
Es existiert jedoch noch ein weiteres Zeichen für das Festhalten am lombardischen Stil, und zwar die 
Wahl, die Sonate mit einem Menuetto zu schließen. Genauer gesagt handelt es sich um ein Menuetto 
mit Variationen: ein weiterer Brauch, der auch von G. B. Sammartini und anderen Mailänder Sinfoni-
kern übernommen wurde und zumindest für einige Jahrzehnte eine der möglichen Optionen für den 
Abschluss einer Sonate war.
Die Sonate, die dem wahrscheinlich fiktiven Giacomo Ferronati zugeschrieben wird, ist Teil einer gegen 
Mitte des 18. Jahrhunderts zusammengestellten Sammlung, die einem Luccheser Kaufmann und Ama-
teurflötisten namens Paolo Antonio Parensi gehörte. Diese Anthologie, die unsere Hauptquelle ist, ist die 
typische Sammlung, die Amateure oder Profis für den Konzertgebrauch mitbrachten – hier mit dem Titel 
„Sinfonie di Varij autori“ -, und sie ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Definition des Flötenrepertoires 
jener Jahre; darin enthalten ist eine auffallende Anzahl von Transkriptionen von Violinsonaten.

  In Wirklichkeit scheint es keinen Komponisten namens Giacomo Ferronati zu geben, wohingegen wir 
von der Existenz des Geigers Lodovico Ferronati wissen, in dessen 1710 geschriebener Sonate Op. 1 
Nr. 8 wir die ursprüngliche Violinfassung der ersten beiden Sätze dieser Transkription für Flöte erken-
nen. Wir wissen, dass er an der Kathedrale Santa Maria Maggiore in Bergamo tätig war. Der offizielle 
Titel dieses Werks lautet „Sinfonia à flauto Solo e Basso del Sig.re Giacomo Ferronati“. Die Bezeichnung 
„Sinfonia“ lässt uns darüber nachdenken, wie mehrdeutig und noch nicht vollständig definiert die Ta-
xonomie der Formen und Gattungen um die Jahrhundertwende war: noch im vierten Jahrzehnt des 18. 
Jahrhunderts wurden die Begriffe Sinfonia, Concerto und Sonata beiläufig für dieselbe Instrumentalform 
verwendet. Das erste Adagio ist durch einen eher martialischen Anfang gekennzeichnet, der auf einem 
charakteristischen punktierten Rhythmus basiert, der nur den Anfang der beiden Abschnitte markiert, 
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aber dem Interpreten inégale Spielweise (je länger die ungeraden Noten des Taktes, desto kürzer und 
schwächer die geraden) suggerieren könnte, die während des gesamten Stücks beibehalten wird. Die 
Struktur dieses Adagios ist fast symmetrisch (7 + 9 Takte) und basiert auf einem kurzen Seitensatz, 
gefolgt von einer langen Quintkette, die sowohl den Abschnitt A als auch den Abschnitt B (hier natürlich 
in die Dominante transponiert) eröffnen. In dieser Version erscheint der Quintenzirkel in seinem hypno-
tischsten, sich stets wiederholenden Sinn, unendlich zu sein und erfüllt den Zweck, uns zu destabilisie-
ren, indem er uns jede Gewissheit darüber nimmt, auf welcher Stufe der Skala wir ankommen werden. 
Das Allegro der Sonate ist ein deutliches Beispiel für das, was Riepel viele Jahre später als Läufer-Stil 
bezeichnen sollte: eine ungestüme Art, die melodische Linie zu führen, basierend auf endlosen Sequen-
zen von schnellen und gleichmässigen Noten, die sich in gemeinsamen Abstufungen mit Sprüngen oder 
Arpeggio Abschnitten abwechseln, um melodische Abstände auszugleichen. Diese Ausdrucksweise 
hatte weit zurückliegende Ursprünge und war seit dem Mittelalter ein erfolgreiches Modell. Um das Ge-
fühl der angenehmen Destabilisierung zu verstärken, dürfen auch hier die klassischen „Quint-Figuren“ 
nicht fehlen, und zwar an der Stelle, die wir auch aus Vivaldis berühmtesten Werken kennen, nämlich 
unmittelbar nach der Einleitung.
Der dritte Satz, Adagio, spielt mit den Merkmalen der Chaconne, sowohl in Bezug auf die rhythmische 
Entwicklung des Basses, als auch auf die metrische Regelmässigkeit, die für diesen Tanz und für Tänze 
im Allgemeinen typisch ist. Der darauffolgende Satz zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass 
der B-Teil kürzer ist als der A-Teil, was im damaligen Repertoire sehr selten vorkommt (auf dieser CD 
kommt es zufällig auch in Vivaldis Largo vor). Diese beiden letzten Sätze sind nicht Teil der ursprüngli-
chen Violinfassung der Sonate und wurden daher möglicherweise später von anderer Hand hinzugefügt.

  Der Titel des vierten Stücks auf der CD lautet ebenfalls Sinfonia (genauer gesagt: Sinfonia del Scar-
latti“). Alessandro Scarlatti ist nicht nur der Älteste sondern zusammen mit Vivaldi auch das „heilige 
Monstrum“ dieser Sammlung. Zu dieser Zeit hatte er sich mit einer enormen Produktion von Kantaten, 
Opern, Serenaden und verschiedenen Konzerten als der produktivste Komponist aller Zeiten etabliert 
(ein Titel, der ihm bald von Telemann entrissen werden sollte). Er war sicherlich einer der ersten „klas-
sischen“ Komponisten, der schon zu Lebzeiten bewundert und über den diskutiert wurde. Obwohl er 
gebürtiger Sizilianer und ausgebildeter Römer war, wird er in der Literatur des 18. Jahrhunderts bis 
heute als Begründer der neapolitanischen Schule bezeichnet. Andere wichtige Verdienste, die ihm zu-
geschrieben werden, sind die des Erfinders der italienischen Ouvertüre, der Arie mit dem „Da capo“ und 
des Rezitativs im modernen Sinne, des Reformers der Oper sowie des Vaters einer ganzen Reihe von 
harmonischen und formalen Mitteln, die in der Tat zur Bildung der musikalischen Stile und Gattungen 
des kommenden Jahrhunderts beitragen sollten. Kurz gesagt, Scarlattis Einfluss war enorm und seine 
Schule besuchten einige der einflussreichsten Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts, darunter As-
torga, Durante, Fago, Feo, Geminiani, Giacomelli, Greco, Hasse, Leo, Logroscino, Sala und Zipoli. Seine 
„Sinfonia“ in G-Dur aus dem Jahr 1699 ist das älteste Werk auf dieser CD, eine Tatsache, die uns 
zwingt, die darin verwendeten stilistischen Erscheinungen, von denen viele wirklich in der Entstehungs-
phase sind, gebührend zu würdigen. Interessant ist zum Beispiel der „basso passeggiato“, der, wie in 

TYXart

          DE



9

Sammartinis Sonate, den gesamten ersten Satz prägt. Dieser Bass folgt, wie der der vorangegangenen 
Sonate, der Linie der Romanesca und wird, wie wir sehen werden, nicht der letzte dieser Sammlung 
sein, der dies tut. Bestimmte harmonische und melodische Schemata etablierten sich allmählich in 
einer neuen Art des Musizierens: der des Stile Galante. 
Wenn wir diesen ersten Satz als eine Art nicht deklarierte Allemanda betrachten und in dem darauffol-
genden schnellen Satz im 3/8-Takt ein ebenso nicht deklariertes Passepied sehen, werden wir versucht 
sein, den Rest dieser „Sinfonia“ mit dem Gedanken zu durchlaufen, uns eher in einer Suite als in einer 
Sonate zu befinden. Es gibt nicht weniger als sieben Sätze, und unter ihnen finden wir, abgesehen 
davon, dass die Regel des langsam-schnell Wechsels nicht angewandt wird, den Stil mehrerer Tänze, 
die typischerweise in der Form der Suite mit Tänzen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kom-
poniert sind. Das Allegro an dritter Stelle gehört, wie Sammartinis vorheriges Allegro, dem ungestümen 
Läufer-Stil an.
Der vierte Satz in 3/4, Allegro, erinnert mit seiner perfekten harmonisch-metrischen Regelmässigkeit 
(8 + 8 Takte, von denen der erste von der Tonika zur Dominante und der zweite umgekehrt verläuft) an 
das typische Minuetto der Suiten. Auch dieses Stück beginnt (wie das anfängliche Andante) mit dem 
typischen Romanesca-Bass. An diesem Punkt ist das Spiel klar, und das darauffolgende Largo mit 
seiner abwechselnden Betonung des ersten und zweiten Taktteils kann nur den Geist der Sarabande 
heraufbeschwören. In der Kombination mit den nächsten beiden Nummern erkennen wir die klassische 
Konnotation der Tänze – Sarabande, lebhafte Ternäre (Passepied II?) und Gigue -, die wir in mehreren 
Beispielen von Suiten des achtzehnten Jahrhunderts finden. Die sehr kurze Ternäre (Menuetto?), die der 
letzten Giga vorausgeht, ist ein kleines Juwel kompositorischer Spekulation. Scarlatti wendet in diesem 
Tanz, der auf Abschnitten von 9 Takten basiert, die in 4+4+1 unterteilt sind und der Phrasierung einen 
beschwingten Touch verleihen, auf amüsante Weise das Kriterium der Umkehrung an: das heisst, im 
Abschnitt B lässt er die Phrasen, die im Abschnitt A abwärts gingen, aufwärts gehen und umgekehrt 
(dies ist vor allem in der Basslinie zu sehen). Die Verwendung solcher Verfahren verleiht dem Hörer 
eine „exotische“, ungewöhnliche Qualität, die eine der wichtigsten Merkmale für die Entwicklung der 
Sprache in der Musik darstellt.

  Die Biografie von Antonio Vivaldi ist gut bekannt und leicht zugänglich. Wir beschränken uns hier da-
rauf, seine zentrale Rolle beim Aufbau des venezianischen Musiklebens im frühen 18. Jahrhundert und 
bei der Schaffung des Flötenrepertoires (mit mindestens 92 diesem Instrument gewidmeten Stücken!) 
hervorzuheben. Von ihm wissen wir, dass er zu Lebzeiten ausserordentlich erfolgreich war, und dass er 
in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts für viele Komponisten aus ganz Europa eine Referenz 
und Ideenquelle darstellte. Was die Rezeption seiner Musik nach seinem Tod 1741 in Wien anbelangt, 
so ist die Vorstellung weit verbreitet, dass seine Musik 200 Jahre lang völlig in Vergessenheit geriet, bis 
Alfredo Casella sie nach 1939 neu bewertete. Das stimmt nur zum Teil, denn Vivaldi blieb im 18. und 19. 
Jahrhundert einer der meistzitierten Komponisten der Musikliteratur, insbesondere in Bezug auf sein 
Bestreben, die Klänge der Natur in Musik zu übersetzen. Die tiefe Beziehung zur Natur in ihren mytholo-
gischen und bukolischen Aspekten ist auch die Grundlage für den Erfolg der Flöte in jenen Jahren. 
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Aus den Quellen des Richters, Politikers und Reiselustigen Charles De Brosses geht hervor, dass die 
Flöte eines der Instrumente war, die am Ospedale della Pietà unterrichtet wurden, wo Vivaldi Musik-
meister war.
Das Ospedale della Pietà war eine der vier venezianischen Einrichtungen, die Waisenkinder und Töchter 
mittelloser Familien aufnahmen, um ihnen auf Kosten des Staates eine hochwertige Ausbildung zu 
ermöglichen – gleichzeitig war das Ospedale eine der wichtigsten Stätten der Musikproduktion in der 
Stadt. Neue Aufführungen von Vivaldis Musik waren in der Vorstellung des venezianischen Publikums 
oft mit der Anmut, dem Können und dem Charme dieser jungen Mädchen verbunden, die in weissen, 
mit Granatapfelblüten geschmückten Kleidern musizierten. Die hier als RV 806 katalogisierte Sonate 
ist wahrscheinlich ein seltenes Beispiel für ein ursprüngliches Flötenstück, das später für die Violine 
transkribiert wurde (RV 810). Im ersten Satz finden wir ein hervorstechendes Merkmal des Vivaldi-Stils: 
seine Fähigkeit, sich in die Stile und Gattungen der Zeit einzufügen und gleichzeitig die Freiheit zu 
bewahren, bei Bedarf aus ihnen auszubrechen. Der pulsierende Bass und das inégale Voranschreiten 
der Kantilene erinnern an einen sehr präzisen Andante-Topos, für den sich in zeitgenössischen Kom-
positionen Hunderte von Beispielen finden lassen. Aber was die Komposition dieses kurzen Stücks 
überraschend macht, ist die Einführung eines schnellen Arpeggios aus Zweiunddreißigstelnoten im 
Anschluss an die Kadenz, welches die Spielregeln provokativ bricht.
Zu bewundern ist auch, wie Vivaldi im folgenden Abschnitt B, anstatt die Symmetrie mit dem ersten 
Teil zu wahren und diesen „thematischen Eindringling“ erst in der postkadenziellen Phase einzubrin-
gen, damit spielt, das Zweiunddreissigstel-Motiv mit dem Fortschreiten der Melodie zu vermischen, 
was eine Art angenehme Unruhe erzeugt. Dasselbe Mittel des Verweilens auf dem Schlussakkord mit 
Arpeggien oder mäandernden Bewegungen am Ende von Abschnitten wird (wenn auch manchmal ver-
steckt und in das rhythmische Muster integriert) in allen Sätzen dieser Sonate angewandt, in einer Art 
Sehnsucht nach einer Einheit der Komposition, die für jene Jahre wirklich modern war: So finden wir 
es im zweiten Allegro (einem weiteren Läufer-Stück) in einer Form wieder, die der eben beschriebenen 
sehr ähnlich ist. Es taucht am Ende des A-Teils des Largos auf und in beiden Teilen der Giga (die vom 
Komponisten nicht als solche deklariert wurde). Ein weiteres, typisches Vivaldi-Stilmerkmal, welches 
alle Sätze des Werks vereint, ist die Wahl statischer harmonischer Terrassen, die in ihrer Dauer absolut 
unsymmetrisch oder unvorhersehbar, bzw. metrisch unregelmässig sind. Die metrische Unregelmäs-
sigkeit im Allgemeinen ist vielleicht Vivaldis wichtigstes Unterscheidungsmerkmal verglichen mit seinen 
Zeitgenossen. Selbst wenn der Bezug zu einem Tanz offensichtlich ist, wie im Largo mit seinem klaren 
Siciliana-Muster, achtet Vivaldi darauf, nicht die traditionelle Symmetrie zu übernehmen, die für die 
Tänze charakteristisch ist, indem er folgende sperrige metrische Struktur setzt: A: 7 (2+2+2+1) – B: 6 
(2+1,5+2,5). Noch unregelmässiger ist das abschliessende Allegro, dessen raffinierte metrische Glie-
derung sich beim Hören erschliesst.

  Wenn Vivaldi in seiner genialen Unvorhersehbarkeit und mit seinen geschickten kompositorischen 
Mitteln Ad imitationem naturæ mehr als andere Komponisten dem allgegenwärtigen corellianischen 
Einfluss zu entgehen scheint, so kann man dies von Giuseppe Sammartini nicht behaupten, dessen 
Sonate in e-Moll eine Lobpreisung des Stils des grossen Meisters von Fusignano zu sein scheint. Der 
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Anfang des ersten Satzes besteht aus der üblichen Romanesca, die im fünften Takt mit dem gleichen 
Muster, aber in relativem Dur, wiederholt wird und den typischen Incipit bildet, den wir Corellis Moll-Dur 
nennen. Darauf folgt das Exordium mit nicht nur einer, sondern drei vollständigen Quintumdrehungen, 
bevor die nächste Romanesca folgt. 
Mit dieser Sonate befinden wir uns bereits voll und ganz in der „galanten“ Grundidee des Komponierens, 
in der das Wort „komponieren“ schliesslich eine wörtliche Bedeutung annimmt, die dem „Zusammen-
setzen“ sehr nahekommt: dem Komponisten steht eine Reihe traditioneller harmonisch-melodischer 
Schemata zur Verfügung, von denen Romanesca und „Quint-Figuren“ nur zwei unter vielen sind. Diese 
aus den Tänzen und anderen musikalischen Praktiken des vergangenen Jahrhunderts stammenden 
Elemente, die durch jahrzehntelangen Austausch und „Semantisierung“ bereichert wurden, können 
nun als „Bausteine“ eines neuen und moderneren musikalischen Diskurses verwendet werden. Diese 
Sammartini-Sonate schliesst, wie die vorhergehende, mit einem ausgedehnten Menuett, das jedoch 
entschieden orthodox ist und mit der geradlinigen metrischen Regelmäßigkeit in Gruppen von zwei 
Takten beginnt.

  Die Sonate in C-Dur, die die CD abschliesst, stammt aus der Feder Francesco Mancinis und ist in einer 
1724 in London erschienenen Sammlung mit dem Titel „XII Solos for a Violin or Flute“ enthalten. Obwohl 
die Angabe „Violine oder Flöte“ dazu verleitet, diese Sonate vornehmlich dem Violin-Repertoire zuzuord-
nen, können wir fast sicher sein, dass das Instrument, für das das Werk konzipiert wurde, tatsächlich 
die Flöte war. Dies geht aus der Komposition hervor, die nie unter F4 sinkt, nie über D6 steigt und weder 
Doppelsaiten noch die für die Violine typischen klassischen technischen Hilfsmittel verwendet.
Mancini arbeitete an der Cappella Reale in Neapel als Scarlattis Assistent von 1708 bis 1725 (Scar-
lattis Todesjahr). Quantz traf ihn in jenem Jahr und zitierte ihn, zusammen mit Hasse, Leo und Feo, 
als einen der wichtigsten Komponisten der neapolitanischen Hauptstadt. Nach seinem Tod, im Laufe 
des 18. Jahrhunderts und in den Lexika des 19. Jahrhunderts, wird Mancini als hervorragender, wenn 
auch (für damalige Verhältnisse) nicht allzu produktiver Opernund Kirchenmusikkomponist in Erinne-
rung bleiben, während seine Instrumentalmusik kaum erwähnt wird. Bei einer allgemeinen Betrachtung 
seiner bescheidenen Anzahl an Instrumentalwerken fällt die Fülle von Anleihen und Selbstzitaten aus 
seinem Opernrepertoire auf. Die offensichtlichsten Merkmale von Mancinis Stil sind seine harmonische 
Beweglichkeit (die bei einem Vergleich mit Vivaldis Sonate auf dieser CD umso deutlicher wird), seine 
Vorliebe für kontrapunktische Imitation und Fugati und seine Verwendung von theatralischen Mitteln, 
wie z.B. die drei markanten Noten, die im ersten Satz der hier gespielten Sonate wiederkehren und den
musikalischen Diskurs schelmisch zu unterbrechen scheinen. Diese drei Attribute – harmonische Be-
weglichkeit, kontrapunktischer Reichtum und Theatralik – sind zweifellos charakteristisch für die soge-
nannte neapolitanische Schule dieser Jahre.
Interessant ist die Bezeichnung des ersten Satzes Spiritoso, eine Bezeichnung, die sich in den ersten 
Jahren des Jahrhunderts in ganz Europa verbreitete. Aus dem Wörterbuch von Brossard erfahren wir, 
dass „spiritoso[...] mit Geist, mit Seele, mit Urteilsvermögen und Besonnenheit bedeutet. Es ist auch 
ein bisschen wie «zärtlich»“ und daher nicht unbedingt mit einem schnellen Tempo verbunden. Im 
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Repertoire dieser Jahre finden wir sogar Angaben wie Largo Spiritoso. Die Verwendung dieses Begriffs 
durch Alessandro und Domenico Scarlatti sowie durch Mancini selbst in dieser Sonate deutet jedoch 
im Gegenteil auf eine Bedeutung hin, die mit Lebhaftigkeit und vielleicht, angesichts der immer wie-
derkehrenden geschickten theatralischen Mittel, mit Humor und Heiterkeit verbunden ist, zu der der 
Interpret aufgerufen ist.
Auch die Wahl, den ersten Satz nahtlos mit dem zweiten, Largo, zu verbinden, ist nicht neu, sondern 
ein wiederkehrendes Merkmal im neapolitanischen Repertoire dieser Jahre. Wir finden es häufig in den 
Opernouvertüren von Alessandro Scarlatti und seinem Schüler Johann Adolf Hasse. Das Experimentie-
ren in Richtung einer formalen Einheit zwischen den Sätzen einer Sonate oder einer Sinfonie ist in der 
Tat ein Thema, das bis heute immer wieder auftaucht; viele werden in dieser Hinsicht die interessanten 
Beispiele einiger Sinfonien Carl Philipp Emanuel Bachs kennen. Es liegt auf der Hand, dass in diesen 
Fällen die Funktion des langsamen zweiten Satzes eine Phase harmonischer Infragestellung ist, bevor 
im Falle unserer Sonate das beruhigende Eintreten der Tonalität, eines formal und kontrapunktisch 
ausserordentlich lebendigen Fugatos erfolgt.
Die Lebendigkeit dieses bewundernswerten Allegros (des dritten Satzes des Stücks) wird vor allem 
durch die Wahl einer Fuge auf der Grundlage eines 5-taktigen Themas gewährleistet, welches die all-
gemeine metrische Struktur angenehm asymmetrisch und niemals vorhersehbar macht. Auch harmo-
nische Mittel tragen dazu bei, wie die typisch neapolitanische veränderte 4. Stufe in der Kadenzphase 
einige Takte vor dem Ende das tonale Zentrum mit einer fast „burlesken“ Haltung herausfordert. Hätten 
wir uns nach dem Hören von Pergolesi nicht an diese Art von harmonischem Witz gewöhnt, würden wir 
Mancini, heute wie damals wahrscheinlich in seinem ganzen provozierenden Bravado wahrnehmen.
Das darauffolgende einlullende Largo ist ebenfalls durch ein direktes Anschliessen mit dem nächsten 
Satz verbunden. Dies ist der einzige Satz dieser Sonate, dessen Struktur offenkundig in einer anderen 
Tonart – nämlich F-Dur – steht, was ihn zu einem träumerischen, ekstatischen Moment in einem aus-
gesprochen lebhaften Kontext macht.
Francesco Mancinis Sonate, und damit auch die vorliegende CD, schliesst mit einem exquisiten Allegro 
im 4/4-Takt, das eine so unverhohlene Theatralik aufweist, dass es perfekt den Charakter der neapoli-
tanischen Schule repräsentiert, die – wie eingangs bereits erwähnt – im 18. Jahrhundert einen grossen 
Einfluss auf die europäischen Musikstile und -gattungen hatte.

Originaltext italienisch: Vanni Moretto
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Sabrina Frey  Blockflöte  
Sabrina Frey wird als „aufgeschlossen, innovativ und interessant“ beschrieben, ist bekannt für ihren 
einzigartigen, weichen Klang und prägt den Charakter der Blockflöte unserer Zeit. Als Musikerin wurde 
sie mit Preisen und Auszeichnungen internationaler Wettbewerbe geehrt.

Einladungen an internationale Konzerte und Festivals führten Sabrina Frey quer durch Europa bis nach 
Russland und Japan und das von ihr gegründete Ensemble „Accademia dell’ Arcadia Turicum“ fei-
ert große Erfolge. Als Kammermusikerin ist sie Gast bei renommierten Ensembles wie dem Zürcher 
Kammerorchester, den Moscow Baroque Soloists, I Barrochisti, den Wiener Sängerknaben, und dem 
Kammerorchester Basel. Sie ist Mitglied des Ensembles „Les Musiciens du Prince-Monaco“, welches 
von Cecilia Bartoli gegründet wurde und musiziert auch als Solistin regelmäßig mit renommierten Mit-
gliedern der Orchester „Europa Galante“, der „Accademia Bizantina“, „Il Giardino Armonico“, „Il Pomo 
d’Oro“ und den „Amsterdam Baroque Soloists“.

Konzertmitschnitte wurden auf Fernsehen und Radio übertragen. CD-Einspielungen erschienen neben 
TYXart bei Novalis, Berlin Classics, harmonia mundi france, Sony BMG und hänssler classics.

Die Tätigkeit als Professorin bei renommierten Meisterkursen, als Jurorin bei internationalen Wettbe-
werben sowie als Fachexpertin an Musikhochschulen in ganz Europa ergänzen ihr Schaffen. Sabrina 
Frey gründete 2016 als künstlerische Leiterin das Festival «Ausseer Barocktage», das von der Presse 
als «ein Festival auf höchstem Niveau» bezeichnet wird. Mit ihrer Familie lebt Sabrina Frey in Zürich.

Philippe Grisvard  Cembalo  
Nach dem Studium von Klavier und Oboe wurde Philippe Grisvard von Anne-Catherine Bucher am Kon-
servatorium von Nancy in das Cembalospiel eingeführt. Ab 1999 studierte er an der Schola Cantorum in 
Basel in der Klasse von Jesper B. Christensen Cembalo und Basso continuo. 

In der Folge wurde Grisvard eingeladen, unter anderem mit Le Poème Harmonique, L‘Achéron, La Fe-
nice, La Chapelle Rhénane, Pygmalion, Scherzi Musicali, A Nocte Temporis, Accademia dell‘Arcadia, 
Les Ombres, Les Ambassadeurs, etc. zusammenzuarbeiten. Ausserdem ist er Haupt-Cembalist des 
Ensembles Diderot unter der Leitung von Johannes Pramsohler. Der vielseitige Künstler arbeitet auch 
regelmäßig in der Opernwelt als Dirigent, sowohl am Cembalo als auch am Hammerklavier, unter der 
Leitung von Persönlichkeiten wie Emmanuelle Haïm (mit Le Concert d‘Astrée) oder René Jacobs (mit 
dem Freiburger Barockorchester oder der Akademie für Alte Musik Berlin).

Philippe Grisvard hat an fast 70 Aufnahmen mitgewirkt, u. a. für die Label Ricercar, Virgin, harmonia 
mundi, Accent und Linn records. Zwei Soloalben, eines zu Georg Friedrich Händel und eines zu Carl 
Friedrich Christian Fasch, sind bei Audax records 2017 bzw. 2020 erschienen.
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Recorder in the world of  the Neapolitan & Venetian school and the 
Galant Style  
When considering the recorder repertoire at the beginning of the 18th century, it is essential to talk about 
the “Neapolitan school”, the “Venetian school”, the influence of the Italian archetypes on the great 
composers throughout Europe, and the influence of the great foreign oboe virtuosos on these schools.
At the turning point of the 17th to the 18th century, a redefinition of musical styles and genres developed 
that would, within a few years, lead to the creation of a “manifesto” with which many composers of the 
period identified themselves: the “galant” style. 
At the same time, the versatility of the sonata repertoire for flute, which often overlapped with that of 
the oboist and violin player, should not be overlooked. In both cases, the historical transcriptions were 
often accompanied by a transposition that aimed both to adapt to the natural range of the recorder and 
to use the tonality in which the instrument could best perform.
The repertoire of this CD guides us elegantly through all of these themes with an abundance and live-
liness that only active music listening can give us. The following paragraphs are intended to provide 
background information and to narrate stories about the composers who enhanced music during the 
first decades of the Enlightenment – without striving to replace the live musical experience.

  The CD begins with a G minor piece by the German-speaking composer Ignazio Sieber and is charac-
terized by a Corellian touch. Sieber belonged to the already mentioned oboe virtuosos who, influenced 
by the great popularity of the recorder in Italy, moved to Italy to become masters of this instrument. 
Sieber mainly earned his livelihood in Rome and Venice, where he presumably worked as a teacher at 
the school of the Ospedale della Pietà between 1704 and 1722. There he also made the acquaintance 
of Vivaldi, to whom he was very close during his stay. Corelli‘s compositional influences can be found 
here in the sonata‘s opening notes, which are played in rapid alternation between minor and major (a 
true stylistic “signature” of Corelli), and also in the swirling “fifth figures” that open and structure the 
first Allegro. The completion of the circle of fifths is a figure borrowed from Vivaldi that was to enjoy 
extraordinary success in the new century, to such an extent that it can be called one of the most impor-
tant distinguishing features of a “modern” style of musicmaking. It is not that the repertoire of the 17th 
century lacked fifths, but before Corelli they usually stopped before all seven notes had been played. 
Viewed from the perspective of the good-bad, near-far, known-unknown, threat-reconciliation dialectic, 
this compositional scheme adds an extraordinarily effective rhetorical device to the composer‘s range 
and became central to the beginning “galant style”.
The fast movement that concludes this sonata is a Giga. It is a lively dance of English or Irish origin 
that includes leaps and rapid up and down movements of the bass line. The use of the Giga within 
instrumental pieces that were not simply collections of dances began in the last twenty years of the 
17th century (see Corelli‘s Sonata Op. 1 No. 2 of 1681). However, it found its important role as the final 
movement of sonatas, concertos and symphonies only towards the end of the 18th century. In the pres-
ent recording, we find it in Scarlatti‘s Sinfonia and in Vivaldi‘s Sonata (where, although not explicitly 
mentioned in the source, we have something like a Giga). The Giga, whose movement is named Allegro, 

TYXart

          EN



15

is almost always the conclusion of the typical sequence lento-veloce-lento-veloce. It is not only prac-
ticed in the sonatas of the late 17th century, beginning with the mentioned Opus 1 of 1681 by Corelli, but 
is also most represented on this CD.

  Works by Scarlatti, Ferronati, Vivaldi and the Sonata in C by Giuseppe Sammartini follow. Sammartini 
(born 1695) is certainly the youngest composer on this recording, and his sonata recorded here is a 
remarkable example of the transfer from violin repertoire to the flute. The work survives in two different 
manuscript versions: an original in C major and a transcription in F major, the latter expressly for the 
flute. In the present collection, however, you will hear it in the key of C major, since it was customary to 
transpose the works up a fifth when they were performed with the “flautino.” So, after two transposi-
tions, the final key is again the original one (but one octave higher).
The first movement is a typical Andante passeggiato. The Andante passeggiato is a movement form 
that enjoyed increasing popularity throughout Europe at the time. It is based on an octave row to be 
played in a well-measured rhythmic regularity, with single notes detached (not bound) and avoiding any 
unevenness. It does, however, feature a rich articulation and variation between dotted and extended 
notes – in a manner similar to that of the Walking Bass in jazz – over which a very relaxed melodic 
line of a “conciliatory” nature usually unfolds. In this case, it is the broken octave mode, widely used in 
keyboard instruments, made famous by one of the most celebrated pieces of the classical repertoire: 
the Aria from Bach‘s III Suite BVW 1068 (better known today as “Aria on the Fourth String”), in which 
each note of the bass is repeated in the upper or lower octave. Here the bass follows the harmonious 
character of the Romanesca, which is repeated twice in a ternary metrical logic (i.e., over one and a 
half measures). Superimposed on the binary tempo (4/4 time), it creates a rhythmic shift where the 
repetition begins in the middle of the second bar instead of at the beginning. This variation of metrics, 
which doesn‘t stop until the sixth bar, is repeated throughout the piece and results in constant metric 
shifts that create a fluid and beautiful sense of “infinity” so sought after in this style. The Romanesca 
bass was widely used in Corelli‘s works and those of his imitators and was to become one of the most 
common “galant features” during the 18th century. Thus, it represents a compositional archetype that 
was to grow stronger over the years and became an important component of several masterpieces.
The style of the second movement is unmistakably Milanese and can be found in the symphonies of 
Brioschi, Galimberti, G.B. Sammartini and Chelleri. Basic features of the Milanese instrumental style are 
the extreme harmonic simplification (with moderate adherence to the galant features, well described by 
Gjerdingen in his 2007 “Music in the Galant Style”) and the intended metrical unpredictability, already 
mentioned in the first movement.
The use of the Milanese style suggests a deliberate exchange of identity between the brothers Giuseppe 
and Giovanni Battista. The style of Giuseppe Sammartini, who left Milan at a young age to find his for-
tune as an oboe virtuoso in London, had in fact evolved decidedly towards an English taste, abandoning 
many of the Lombard stylistic features that appear to be very crucial in this sonata.
In addition, we know that it was common practice, especially among French publishers, to make stra-
tegic attribution errors in order to sell more copies. In this context, we know of other cases in which 
Giuseppe Sammartini (famous in France and England) and his brother Giovanni Battista Sammartini 
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(already appreciated in Milan but still little known in the rest of Europe) were falsely attributed. Unfor-
tunately, there is not enough evidence to dispel this doubt. Finally, an additional sign of adherence to the 
Lombard style is that this sonata closes with a Menuetto. More precisely, this is a Menuetto with varia-
tions: another custom that was frequently adopted by G. B. Sammartini and other Milanese symphonic 
composers during several decades to conclude a sonata.
The next sonata, attributed to a possibly fictitious Giacomo Ferronati, is found in a collection assembled 
towards the middle of the 18th century, belonging to a Lucchese merchant and amateur flautist named 
Paolo Antonio Parensi. This anthology, which is our main source, is a typical collection that amateurs 
or professionals compiled to use in concerts – here titled “Sinfonie di Varij autori”. It is an important 
reference point in defining the flute repertoire of those years and contains a striking number of violin 
sonata transcriptions.

  In fact, there seems to be no composer named Giacomo Ferronati, whereas we know of the existence 
of the violinist Lodovico Ferronati, in whose Sonata Op. 1 No. 8, written in 1710, we recognize the 
original violin version of the first two movements of this transcription for flute. We know that he was 
active at the Cathedral of Santa Maria Maggiore in Bergamo. The official title of this work is “Sinfonia à 
flauto Solo e Basso del Sig.re Giacomo Ferronati”. The designation “Sinfonia” makes us reflect on how 
ambiguous and not yet fully defined the taxonomy of forms and genres was at the turn of the century: 
in the fourth decade of the 18th century the terms Sinfonia, Concerto and Sonata were casually used 
for the same instrumental form. The first Adagio is marked by a rather martial opening, based on a 
characteristic dotted rhythm that suggests inégale playing to the performer (the longer the odd notes 
of the measure, the shorter and weaker the even ones) and is maintained throughout the piece. The 
structure of this Adagio is almost symmetrical (7 + 9 measures) and is based on a short movement 
followed by a long chain of fifths that open both section A and section B (transposed here, of course, 
to the dominant). In this version, the circle of fifths appears infinite in its hypnotic, ever-repeating style, 
and deprives us of any certainty about which step of the scale we will arrive at. The Allegro of the sonata 
is a clear example of what Riepel many years later called a runner style (“Läufer Stil”) : a boisterous 
way of leading the melodic line, based on endless sequences of fast and steady notes with leaps or 
arpeggio sections to balance melodic intervals. This mode of expression had ancient origins and was 
a successful model since the Middle Ages. In order to reinforce a sense of pleasant destabilization, the 
classical “fifth figures” are employed where they also appear in Vivaldi‘s most famous works, namely 
immediately after the introduction.
The third movement, Adagio, encompasses the characteristics of the Chaconne, both in terms of its 
rhythmic development of the bass and the metrical regularity typical of this dance and of dances in 
general.
The following movement is marked by the peculiarity that the B-part is shorter than the A-part, a very 
rare occurrence in the repertoire of the time (on this CD it also appears in Vivaldi‘s Largo). These last 
two movements are not part of the original violin version of the sonata and therefore may have been 
added later by another hand.

TYXart

          EN



17

  The title of the fourth piece on the CD is also Sinfonia (more precisely: “Sinfonia del Scarlatti”). 
Alessandro Scarlatti is not only the oldest but also, together with Vivaldi, the “sacred master” of 
this collection. He had established himself as the most prolific composer of all time (a title soon to be 
snatched from him by Telemann) with an enormous production of cantatas, operas, serenades and 
various concertos. He was certainly one of the first “classical” composers to be admired and discussed 
during his lifetime. Although he was a native of Sicily and educated in Rome, he is still referred to in 18th 
century literature as the founder of the Neapolitan school. Other important merits attributed to him are 
those of the inventor of the Italian Ouverture, the modern Aria with the “da capo” and the Recitativo, the 
reformer of opera, and the father of a whole series of harmonic and formal means that would, in fact, 
contribute to the formation of the musical styles and genres of the coming century. In short, Scarlatti‘s 
influence was enormous, and his school was visited by some of the most famous composers of the 
early 18th century, including Astorga, Durante, Fago, Feo, Geminiani, Giacomelli, Greco, Hasse, Leo, 
Logroscino, Sala and Zipoli. 
His “Sinfonia” in G major from 1699 is the oldest work on this CD, a fact that forces us to appreciate 
the stylistic phenomena used in it, many of which were really in their formative stages. Interesting, for 
example, is the “basso passeggiato” which, as in Sammartini‘s sonata, characterizes the entire first 
movement. This bass, like that of the preceding sonata, follows the line of the Romanesca and, as we 
shall see, will not be the last of this collection to do so. Certain harmonic and melodic schemes gradually 
established themselves as a new way of making music: that of the Stile Galante.
If we consider this first movement as a kind of undeclared Allemanda and see in the following fast 
movement in 3/8 time an equally undeclared passepied, we will be tempted to think of this “Sinfonia” 
as a suite rather than a sonata. There are no less than seven movements, and among them, apart from 
the fact that the rule of slow-fast alternation is not applied, we find the style of several dances typically 
composed in suite form in the second half of the 17th century. The Allegro in the third movement, like 
Sammartini‘s previous Allegro, belongs to the boisterous Läufer-Stil. The fourth movement in 3/4, Alle-
gro, with its perfect harmonic-metric regularity (8 + 8 measures, the first of which runs from the tonica 
to the dominant and the second vice versa) is reminiscent of the typical Minuetto of the suites. This 
piece also begins (like the initial Andante) with the typical Romanesca bass.
At this point the style is clear, and the Largo that follows, with its alternating emphasis on the first 
and second bar sections, can only evoke the spirit of a Sarabande. Combining this with the next two 
numbers, we recognize the classical connotations of dances – Sarabande, lively ternary (Passepied II?), 
and Gigue – that are found in several examples of eighteenth-century suites. The very short ternary 
(Minuetto?) that follows the final Gigue is a little gem of compositional imagination. Scarlatti amusingly 
applies the criterion of inversion in this dance, which is based on sections of 9 measures divided into 
4+4+1, giving the phrasing an upbeat touch: that is, in section B the phrases that went down in section 
A go up and vice versa (this is seen especially in the bass line). The use of such procedures gives the 
listener an unusual “exotic” quality, which is one of the most important features for the development 
of language in music.
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  The biography of Antonio Vivaldi is well known and easily accessible. We limit ourselves here to 
highlighting his central role in building Venetian musical life in the early 18th century and in creating 
a huge flute repertoire (with at least 92 pieces dedicated to this instrument!). We know that he was 
extraordinarily successful during his lifetime, and that he was a reference and source of ideas for many 
composers from all over Europe in the first decades of the 18th century. After his death in Vienna in 1741, 
there is a widespread idea that his music was completely forgotten for 200 years until Alfredo Casella 
revitalized it after 1939. This is only partially true, as Vivaldi remained one of the most cited composers 
in musical literature throughout the 18th and 19th centuries, especially in terms of his efforts to translate 
the sounds of nature into music. The deep relationship with nature in its mythological and bucolic 
aspects is also the basis for the success of the flute in those years.
From the sources of the judge, politician and traveler Charles De Brosses, it appears that the flute 
was one of the instruments taught at the Ospedale della Pietà, where Vivaldi was the music master. 
The Ospedale della Pietà was one of four Venetian institutions that took in orphans and daughters of 
destitute families to provide them with quality education at the expense of the state. At the same time, 
the Ospedale was one of the most important sites of music production in the city. New performances 
of Vivaldi‘s music were often associated in the imagination of Venetian audiences with the grace, skill 
and charm of these young girls making music in white dresses adorned with pomegranate blossoms.
The sonata catalogued here as RV 806 is probably a rare example of an original flute piece that was 
later transcribed for the violin (RV 810). In the first movement we find a salient feature of Vivaldi‘s style: 
his ability to fit into the styles and genres of the time while retaining the freedom to break out of them 
when necessary. The pulsating bass and the inégale advance of the cantilena are reminiscent of a very 
precise andante topos, of which hundreds of examples can be found in contemporary compositions. 
But what makes this short piece surprising is the introduction of a fast arpeggio of thirty-second notes 
which follow the cadenza, provocatively breaking the rules of the genre.
It is admirable how Vivaldi, in the following section B, mixes the thirty-second motive with the progres-
sion of the melody, creating a pleasant restlessness, instead of maintaining symmetry with the first part 
and not introducing this “thematic intruder” until the post-cadential phase.The same device of dwelling 
on the final chord with arpeggios or meandering movements at the end of sections is employed (though 
sometimes hidden and integrated into the rhythmic pattern) in all the movements of this sonata, in a 
kind of yearning for a unity of composition that was truly fashionable for those years. We find it again 
in the second Allegro (another piece in the Läufer style) in a form very similar to that just described. 
It appears at the end of the A part of the Largo and in both parts of the Giga (which was not declared 
as such by the composer). Another typical Vivaldi stylistic feature that unites all the movements of the 
work is the choice of static harmonic terraces that are asymmetrical or unpredictable in duration, or 
metrically irregular. Metrical irregularity in general is perhaps Vivaldi‘s most important distinguishing 
feature compared to his contemporaries. Even when the reference to a dance is obvious, as in the Largo 
with its clear siciliana pattern, Vivaldi is careful not to adopt the traditional symmetry characteristic of 
dances by setting the following unwieldy metrical structure: A: 7 (2+2+2+1) – B: 6 (2+1.5+2.5). Even 
more irregular is the final Allegro, whose refined metrical structure becomes apparent upon listening 
to this piece of music.
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  If Vivaldi in his brilliant unpredictability and skillful compositional means in Ad imitationem natur, 
seems to have escaped the ubiquitous Corellian influence more than other composers, the same cannot 
be said of Giuseppe Sammartini, whose Sonata in E minor appears to be an accolade of the great 
master of Fusignano’s style. The opening of the first movement consists of the usual Romanesca, re-
peated in the fifth measure with the same pattern but in relative major, forming the typical style we call 
Corelli‘s minor-major. This is followed by the Exordium with not one but three complete turns of a fifth 
before the following Romanesca. 
With this sonata we are already fully within the basic idea of “galant” composing, in which the word 
“compose” finally takes on a literal meaning: the composer has several traditional harmonic-melodic 
schemes at his disposal, of which Romanesca and “fifth figures” are only two among many. These ele-
ments, derived from the dances and other musical practices of the past century, enriched by decades of 
exchange and “semantization”, can now be used as composition “building blocks” of a new and more 
modern musical discourse. This Sammartini sonata, like the previous one, concludes with an extend-
ed Minuet, but one that is decidedly orthodox, beginning with a straightforward metrical regularity in 
groups of two measures.

  Francesco Mancini’s sonata in C major closes this CD and is included in a collection published in 
London in 1724 entitled “XII Solos for a Violin or Flute.” Although the indication “violin or flute” tempts 
us to assign this sonata primarily to the violin repertoire, we can be almost certain that the work was 
in fact conceived for the flute. This is clear from the composition, which never dips below F4, never 
rises above D6, and uses neither double strings nor the classical technical devices typical for the violin.
Mancini worked at the Cappella Reale in Naples as Scarlatti‘s assistant from 1708 to 1725 (the year of 
Scarlatti‘s death). Quantz met him that year and cited him, along with Hasse, Leo, and Feo, as one of 
the most important composers in the Neapolitan capital. After his death in the 18th century as well as in 
the encyclopedias of the 19th century, Mancini is remembered as an outstanding, but, by the standards 
of the time, not overly prolific composer of opera and church music. His instrumental music is hardly 
mentioned and his modest number of instrumental works reveals an abundance of borrowings and 
self-quotations from his opera repertoire.
The most obvious features of Mancini‘s style are his harmonic agility (which becomes even more appar-
ent when compared to Vivaldi‘s sonata on this CD), his preference for contrapuntal imitation and fugati, 
and his use of theatrical devices, such as the three prominent notes that recur in the first movement of 
this sonata and seem to mischievously interrupt the musical discourse. These three attributes – har-
monic agility, contrapuntal abundance and theatrical features – are undoubtedly characteristic of the 
so-called Neapolitan school of those years.
Interesting is the name of the first movement, Spiritoso, a term which spread throughout Europe in the 
first years of the century. From Brossard‘s dictionary we learn that “spiritoso[...] means with spirit, with 
soul, with judgment and prudence. It is also a bit like ‘tender‘ ” and therefore not necessarily associated 
with a fast tempo. In the repertoire of these years, we even find names such as Largo Spiritoso. How-
ever, the use of this term by Alessandro and Domenico Scarlatti, as well as by Mancini himself in this 
sonata, suggests, on the contrary, a meaning associated with vivacity and perhaps, given the recurring 
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deft theatrical devices, humor and serenity, a cheerfulness to which the performer is called. The choice 
to connect the first movement seamlessly with the second, the Largo, is not new, but a recurring feature 
in the Neapolitan repertoire of these years. We find this feature frequently in the operatic overtures of 
Alessandro Scarlatti and his pupil Johann Adolf Hasse. A formal unity between the movements of a 
sonata or a symphony is indeed a theme that recurs to this day and interesting examples of this also 
appear in Carl Philipp Emanuel Bach‘s symphonies. In the case of this sonata the function of the slow 
second movement is a phase of harmonic questioning leading to the reassuring entry of tonality, which 
is a contrapuntally extraordinarily lively fugato.
The liveliness of this admirable Allegro (the third movement of the piece) is provided primarily by the 
choice of a fugue based on a 5-measure theme, which makes the overall metrical structure pleasantly 
asymmetrical and never predictable. Harmonic features, such as the typically Neapolitan altered 4th in 
the cadential phase, challenges the tonal center with an almost “burlesque” attitude a few measures 
before the end. Had we not become accustomed to this kind of harmonic esprit with Pergolesi, we 
would perceive it, as we probably would have at the time, in all its provocative bravado.
The lulling Largo that follows is also connected by a direct link to the next movement. This is the only 
movement in this sonata whose structure is in a different key – namely F major – making it a dreamy, 
ecstatic moment within a decidedly lively context.
Francesco Mancini‘s sonata, and by extension the present CD, concludes with an exquisite Allegro in 
4/4 time that is so blatantly theatrical that it perfectly represents the character of the Neapolitan school, 
which, as mentioned at the outset, had a major influence on European musical styles and genres in 
the 18th century.

Original text in Italian: Vanni Moretto
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Sabrina Frey  Recorder  
Sabrina Frey is described as “open-minded, innovative and interesting”, is known for her unique, soft 
sound and shapes the character of the recorder of our time. As a musician she has been honored with 
prizes and awards from international competitions.

Invitations to international concerts and festivals have taken Sabrina Frey across Europe to Russia and 
Japan, and the ensemble she founded, “Accademia dell‘ Arcadia Turicum”, is enjoying great success. 
As a chamber musician Sabrina is a guest with renowned ensembles such as the Zurich Chamber 
Orchestra, the Moscow Baroque Soloists, I Barrochisti, the Vienna Boys‘ Choir, and the Basel Chamber 
Orchestra. She is a member of the ensemble “Les Musiciens du Prince-Monaco”, which was founded 
by Cecilia Bartoli. Sabrina performs regularly as a soloist with renowned members of the orchestras 
“Europa Galante”, the “Accademia Bizantina”, “Il Giardino Armonico”, “Il Pomo d‘Oro” and the “Amster-
dam Baroque Soloists”.

Concert recordings have been broadcast on television and radio. CD recordings have been released by 
TYXart, Novalis, Berlin Classics, harmonia mundi france, Sony BMG and hänssler classics.

Her activities as a professor at renowned master classes, as a judge at international competitions and 
as recorder expert at universities throughout Europe complement her work. In 2016 Sabrina Frey found-
ed the festival “Ausseer Barocktage” as artisitic director, which is described by the press as “a festival 
at the highest level”. With her family the musician lives in Zurich.

Philippe Grisvard  Harpsichord  
After studying piano and oboe, Philippe Grisvard was introduced to the harpsichord by Anne-Catherine 
Bucher at the Nancy Conservatory. From 1999 on, he studied harpsichord and basso continuo at the 
Schola Cantorum in Basel in the class of Jesper B. Christensen.

Subsequently, Philippe has been invited to collaborate with Le Poème Harmonique, L‘Achéron, La Fenice, 
La Chapelle Rhénane, Pygmalion, Scherzi Musicali, A Nocte Temporis, Accademia dell‘Arcadia, Les 
Ombres, Les Ambassadeurs, etc... among others. He is also the principal harpsichordist of the Ensemble 
Diderot under the direction of Johannes Pramsohler.
The versatile artist also works regularly in the opera world as a conductor, both on harpsichord and 
fortepiano, under the direction of personalities such as Emmanuelle Haïm (with Le Concert d‘Astrée) or 
René Jacobs (with the Freiburger Barockorchester or the Akademie für Alte Musik Berlin).

Philippe Grisvard has participated in nearly 70 recordings, for the labels Ricercar, Virgin, harmonia 
mundi, Accent, Linn records, among others. Two solo albums, one on Georg Friedrich Handel and one on 
Carl Friedrich Christian Fasch, have been released for Audax records in 2017 and 2020.
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Italian Sonatas 1730  
Le thème 
Le programme entraîne dans un merveilleux voyage à travers l’Italie baroque et met en lumière des 
compositions aux couleurs variées, écrites pour la flûte à bec et la basse continue. Quelques-uns des 
grands centres musicaux d’alors, comme Milan, Venise et Naples, sont les haltes auxquelles sont 
conviés les auditeurs et vont les plonger dans une époque révolue. Dans ces capitales musicales, 
différents styles ont vu le jour, qui sont aujourd’hui connus sous le nom d’« école vénitienne », d’« école 
napolitaine » et qui finiront par aboutir au « style galant ». La puissante empreinte qu’a laissé le style de 
composition d’Arcangelo Corelli transparaît dans certaines sonates du programme. 
Dès que l’instrument flûte à bec se manifeste, la question ne cesse de se poser : s’agissait-il d’un 
instrument marginal ou aurait-il quand même pu revêtir un rôle important au sein de la scène 
musicale ? Ce qui est certain, c’est qu’il existe un grand nombre de sonates composées spécialement 
pour cet instrument et que les transcriptions contemporaines tirées du répertoire pour le hautbois et 
le violon, destinées à la flûte à bec, ne sont pas moins abondantes. Des compositeurs influencés par 
la grande popularité de la flûte à bec, comme le virtuose germanophone du hautbois, Ignazio Sieber, 
décidèrent même de se rendre en Italie pour y parfaire leur maîtrise de cet instrument.
Ce programme comporte donc exclusivement des œuvres dont il existe une partition originale historique. 
Les manuscrits, entretemps parsemés dans d’innombrables bibliothèques à travers l’Europe jusqu’aux 
États-Unis, ont néanmoins un dénominateur commun : ils renferment de fabuleuses sonates pour flûtes 
à bec et basse continue, qui ont toutes été composées en Italie en l’espace de trente années. Et plus 
on s’immerge dans ce programme, plus on est époustouflé par la diversité, mais aussi par quelques 
énigmes qui surgissent soudain... 

Le duo
Depuis de nombreuses années, Sabrina Frey et Philippe Grisvard travaillent en étroite collaboration. 
Les concerts de leur duo se multipliant, le souhait leur est venu de graver sur un CD un programme 
uniquement consacré à la flûte à bec et au clavecin et d’explorer tous les registres de leurs instruments 
en termes de sonorité, d’interprétation et de flexibilité. L’intégralité des ornements de la flûte à bec et 
les interprétations de la voix de la basse continue ont été écrites par les deux musiciens.
Sabrina Frey, dépeinte comme une personnalité musicale « ouverte, innovante et captivante », est 
réputée pour son timbre unique et souple qui confère sa griffe au caractère de la flûte à bec de notre 
époque. La musicienne a été récompensée par des distinctions et des prix internationaux.
Philippe Grisvard est l’un des clavecinistes les plus renommés de la scène baroque et se produit avec 
d’illustres ensembles dans les grandes salles de concert. En tant que chef d’orchestre, il dirige ses 
propres productions d’opéra.
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Vanni Moretto – for an extraordinary research
Andreas Ziegler – for catching special musical moments
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