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  Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704) 

  Sonatae Violino Solo 1681 
  CD 1

  Sonata I  12'08

1  [Ohne Bezeichnung] 1'59

2  Adagio 0'51

3  [Ohne Bezeichnung]. Adagio 1'00

4  Presto 0'39

5  Variatio. Presto 5'39

6  Finale 0'45

7  Presto 1'15

  Sonata II  8'46

8  [Ohne Bezeichnung] 1'18

9  Aria. Variatio 3'16

10   Adagio 1'12

11  [Ohne Bezeichnung] 1'31

12  Finale 1'29
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  Sonata III  14'13

13  Adagio. Presto. Adagio. Presto 1'44

14  Adagio 0'52

15  Aria. Variatio 3'26

16  Forte Presto. Adagio. Forte Allegro. [ohne Bezeichnung]. Adagio 3'19

17  Variatio. Adagio 4'06

18   [ohne Bezeichnung] 0'46

  Sonata IV 12'35

19  [ohne Bezeichnung] 0'58

20  Presto 0'32

21  Gigue. Double. Double 2 piu Presto 2'57

22  Adagio. [ohne Bezeichnung]. Adagio 2'52

23  Aria. Variatio 3'52

24   Finale. Presto 1'24

 T.T.: 47'56
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  CD 2

  Sonata V  11'08

1  [Ohne Bezeichnung]. Adagio. [Ohne Bezeichnung]. Adagio 2'27

2  Variatio 2'28

3  Adagio. Presto. Adagio 1'22

4  Presto 1'32

5  Aria. Presto Variatio. Adagio 3'19

  Sonata VI 14'13

6  [Ohne Bezeichnung] 1'32

7  Passacaglia 4'08

8   Adagio 0'19

9  [Ohne Bezeichnung]. Adagio 2'05

10  Gavotte 2'24

11  Adagio. Allegro. Adagio 3'45

  Sonata VII 13'17

12  [Ohne Bezeichnung] 2'44

13  Aria Presto. Piu Presto 3'37
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14  Adagio. Presto. Grave. Presto. Piu Presto. Adagio 2'06

15  Ciacona 4'50

  Sonata VIII 9'44

16  [Ohne Bezeichnung] 2'56

17  Aria 2'18

18  Sarabanda 1'19

19  [Ohne Bezeichnung]. Adagio 1'02

20  Allegro 2'09

  Vilsmayr Sonata 14'53 
 
21   Prelude 1'45 

22   Aria 3'13 
23   Adagio 3'30 
24   Passacaglia Allegro 2'20 
25   Presto 0'57 
26   Menuett 0'40 
27  Finale 2'28 
 T.T.: 63'29 
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  PLAMENA NIKITASSOVA, Violine   

  LES  ÉLÉMENS 

  Plamena Nikitassova 
  Violine in alter Mensur, Jakobus Stainer, Absam 1659 ( Biber Sonaten 1,2,3,5,6,7,8) 
  Violine in alter Mensur, Sebastian Klotz, Mittenwald ca.1730 ( Biber Sonate 4, 
  Sonate von J.J.Vilsmayr*) 
  Dirk Börner 
  Cembalo: Bernhard Fleig, Kopie nach italienischem Model 1999 
  Orgel: Truhenorgel A- 465 Hz  
  Tore Eketorp 
  Viola da Gamba Judith Kraft 2006, nach Guillaume Barbey [4,6,7,8] 
  Matthias Müller 
  Violone in G, anonym [1,2,3,5] 
  Julian Behr 
  Theorbe von Andreas von Holst, München 2003, nach Treffenbrucker 
  Barockgittare von Julian Behr, Wyhlen 2006, nach Antonio Stradivari

 *J.J Vilsmayr Sonate – World Premiere Recording
  

  Vielen Dank an:
 
  

  SCHERZO-COMODO Stiftung
 Dr. Barbara Begelsbacher
 

 Bettina Schmidt
 Bernhard Fleig
 FM Design

  Kirchgemeinde Oltingen 
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Heinrich Ignaz Franz Biber,
Violinsonaten 1681

Sein außerordentlich steiler beruflicher Aufstieg vom 
Dasein eines untergeordneten Musikers in einer kleinen 
Residenz zum international gefeierten Violinvirtuosen, 
hochdotierten Kapellmeister und richtungsweisenden 
Komponisten begann für Heinrich Ignaz Franz Biber 
mit einer Aufsehen erregenden Flucht: Im Spätherbst 
des Jahres 1670 entsandte der im mährischen Krem-
sier residierende Olmützer Fürsterzbischof Karl von 
Liechtenstein-Castelcorn seinen jungen Kammerdiener 
und Musikus nach Absam, um bei dem berühmten Gei-
genbauer Jakob Stainer eine dort in Auftrag gegebene 
Anzahl von Streichinstrumenten abzuholen. Doch Biber 
nutzte die Gelegenheit, um sich gleich endgültig aus sei-
nem Dienstverhältnis zu entfernen; er reiste geradewegs 
nach Salzburg, denn am dortigen fürsterzbischöflichen 
Hof wartete auf ihn bereits eine neue Anstellung. Alle 
von Kremsier aus eiligst in Gang gesetzten Versuche, 
des Flüchtigen habhaft zu werden, waren vergebens, 
und dem Kremsierer Regenten blieb nichts anderes 
übrig, als sich mit dem Verlust abzufinden und von sei-
nen Untertanen bestätigen zu lassen, wie „dero Cam-
merdiener Franz Biber die empfangenen Gnaden in so 
schendlichen missbrauch genomben habe“. Was heute 
wie ein waghalsiges – und in jener Zeit keineswegs un-
gefährliches – Unterfangen eines kühnen jungen Drauf-
gängers aussieht, war vermutlich ein von langer Hand 
vorbereiteter Coup des Salzburger Fürsterzbischofs Ma-
ximilian Gandolph von Kuenburg, dem es auf diesem 
Wege gelang, einen vielversprechenden Musiker aus 
fremden Diensten für seine Hofkapelle zu gewinnen. 
Hierfür sprechen verschiedene Anzeichen, etwa dass 
statt des flüchtigen Biber bei Stainer in Absam umge-
hend ein in „Salzburger Diensten“ befindlicher Lakai 

vorsprach, um die Überbringung der aus Kremsier 
bestellten Instrumente zu gewährleisten. Auf eine Inter-
vention von hoher Stelle deutet auch die Tatsache, dass 
Biber bereits nach kurzer Zeit wieder mit Liechtenstein-
Castelcorn brieflich in Kontakt trat und – nach offensicht-
licher Versöhnung – seine neuesten Kompositionen nach 
Kremsier übersandte. Was Biber bewogen haben mag, 
nach Salzburg zu gehen, um dort zunächst ebenfalls 
als Kammerdiener und Musiker zu wirken, lässt sich im 
Einzelnen kaum ausmachen; möglicherweise waren es 
bessere Arbeitsbedingungen, finanzielle Lockungen und 
vor allem die Erwartung, in der Hierarchie der Hofkapel-
le schon bald aufzusteigen. Tatsächlich wurde er 1679 
zum Vizekapellmeister und 1684 zum Kapellmeister des 
exquisiten Salzburger Ensembles befördert. Für die ihm 
erwiesenen Gnaden zeigte sich Biber durch die Veröf-
fentlichung mehrerer seinem Dienstherrn gewidmeter 
Serien von Instrumentalwerken erkenntlich, mit denen er 
zugleich auch seinen Namen als Komponist weit über 
die Grenzen Salzburgs hinaus etablierte.

Das für Bibers Ruhm maßgebliche und bis ins 18. 
Jahrhundert hinein weit verbreitete Opus sind die 1681 
erschienenen acht Sonaten für Violine und Basso con-
tinuo. Es handelt sich um einen von dem Salzburger 
Kupferstecher Thomas Georg Högner außergewöhnlich 
sorgfältig ausgeführten Prachtdruck. Die Sammlung er-
schien offenbar gleichzeitig in Salzburg und Nürnberg 
und wurde später unter Verwendung der originalen 
Stichplatten noch mindestens ein weiteres Mal aufgelegt 
– Zeichen des künstlerischen und kommerziellen Erfolgs 
der Kompositionen. Die Titelseite schmückt ein Altar mit 
dem Familienwappen von Bibers Dienstherrn von Kuen-
burg. Auf der nächsten Seite schließt sich eine in elegan-
tem Latein abgefasste Widmungsvorrede an, die – wie 
stets in Bibers Dedikationen – mit zahlreichen Wort-
spielen und Assonanzen arbeitet; in dieser Sammlung 
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von Violin-Soli sind es zunächst die Begriffe solum 
(Grundlage, untere Sache), solatio (Trost), sol (Sonne) 
und solus (einzig), die auf artifizielle Weise miteinander 
verbunden werden; so lautet der erste Satz: „Auch unte-
re Dinge können zuweilen zum Trost gereichen – auch 
die tiefste Sonne hat Kraft, weil sie einzig ist“. Sodann 
finden sich Wortspiele mit den beiden Bedeutungen des 
Wortes fides (Treue beziehungsweise Saiten), später 
liest man Violino und violare (Geige und verletzen), 
und schließlich wird die Absicht verkündet, dem Gönner 
„diversis modis et modulis servire“ (auf unterschiedliche 
Weise und mit unterschiedlichen Weisen zu dienen). 
Allerdings steht nicht so sehr die konkrete Aussage die-
ser Huldigungen im Vordergrund als vielmehr der die 
Musik gleichsam vorwegnehmende Klang des Texts, 
der geschickt auf die nachfolgenden Kompositionen 
einstimmt. Im Anschluss an die Vorrede findet sich der 
schöne, von Paul Seel gestochene Porträtstich Bibers in 
seiner Dienstkleidung, mit Perücke und vor allem mit der 
gut sichtbaren goldenen Gnadenkette, die ihm Kaiser 
Leopold I. im Jahr 1677 verliehen hatte. Der Charakter 
des Exklusiven kennzeichnet in ganz besonderem Maße 
auch die acht Kompositionen. Seit den 1664 erschiene-
nen Sonatae unarum fidium des Wiener Geigenvirtuo-
sen Johann Heinrich Schmelzer waren keine Violin-Soli 
von vergleichbar außergewöhnlichen kompositorischen 
und technischen Ambitionen erschienen. Biber gelang es 
mit seinen Sonaten von 1681, neue Maßstäbe zu setzen 
und eine zuvor nicht erreichte Synthese von gleicherma-
ßen hohem virtuosen Anspruch, künstlerischem Gehalt 
und kompositionstechnischem Niveau zu erzielen.

Das Eröffnungsstück der Sammlung, die Sonata I 
in A-Dur, führt die Violine mit quasi improvisatorisch, 
effektvoll abgerissenen Gesten ein. Der Tonraum von 
mehr als zweieinhalb Oktaven erschließt sich in dem 
ersten toccatischen Teil nur schrittweise; der Abschnitt 

kulminiert in virtuosem Passagenwerk, das nach einem 
innigen Adagio erneut aufgegriffen wird. Ein kurzes fu-
giertes Presto leitet sodann zum Herzstück des Werks 
über – einer ausgedehnten Chaconne mit einer viertakti-
gen Kadenzfigur als Ostinato. Die Violine entfaltet über 
diesem Bass ein wahres Feuerwerk an Variationen mit 
immer weiter gesteigerter Virtuosität. Das zunächst feste 
Satzgefüge löst sich zunehmend auf und mündet schließ-
lich in einem freies Finale.

Die Sonata II in d-Moll beginnt mit raschem Pas-
sagenwerk über dem als Orgelpunkt ausgehaltenen 
Grundton. Nachdem zunächst der gesamte Tonraum 
durchmessen wird, beruhigt sich die melodische Be-
wegung und leitet zu einer lieblich-schwermütigen Aria 
über, deren Stimmung in den folgenden sechs Variati-
onen aus verschiedenen Perspektiven ausgelotet wird. 
Biber führt hier nahezu das gesamte Spektrum seiner 
geigerischen Künste vor – mit wilden Passagen bis in 
die fünfte Lage, Barriolage-Effekten, Doppelgriffspiel, 
gebrochenen Oktavskalen und den verschiedenartigsten 
raffinierten Stricharten. Das Werk endet schließlich in 
einem knappen Finale mit plagalem Schluss.

Die dritte Sonate in F-Dur experimentiert in ihrem 
toccatisch freien ersten Teil mit Doppelgriffen in der zu 
Bibers Zeit kaum gebräuchlichen zweiten Lage, wobei 
fanfarenartige Terzklänge mit raschen Passagen ab-
wechseln. Es schließt sich eine liedhafte Aria mit zwei 
Variationen an. Der dritte Teil besticht wiederum durch 
virtuoses Passagenwerk, zugleich wird der tonale Raum 
erweitert. Das Werk kulminiert in einer großen Cha-
conne, in deren Variationenfolge viele der technischen 
Spielereien des ersten und dritten Abschnitts aufgegrif-
fen werden und der Komposition so ihre künstlerische 
Geschlossenheit verleihen. Die Konturen des anfangs 
streng viertaktigen Phrasenbaus werden im weiteren 
Verlauf immer weiter gelockert, bis das Gefüge in einem 
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furiosen Finale völlig auseinanderbricht.
Die vierte Sonate in D-Dur verlangt eine veränderte 

Stimmung der Saiten (Skordatur), wodurch ein modifi-
ziertes Klangspektrum entsteht und andere Doppelgrif-
fe möglich werden. Die passend zur Grundtonart des 
Stücks gewählte Stimmung (a – e’ – a’ – d’’) findet sich 
auch in der die Himmelfahrt Mariens beschreibenden 
Sonate aus dem Rosenkranz-Zyklus, zu der zahlreiche 
musikalische Parallelen bestehen. Das Werk beginnt 
mit einem knappen zweiteiligen Präludium, dessen ein-
gängige melodischen und harmonischen Wendungen 
als die Keimzellen für die folgenden Sätze dienen. Es 
schließt sich eine Gigue mit zwei Doubles (Variationen) 
an. Im Zentrum des Werks steht ein rhapsodisch freier 
Abschnitt, der die Grundtonart D-Dur verlässt und erst 
nach längerem modulierendem Umherschweifen wieder 
zu ihr zurückfindet. Die anschließende Aria mit Variati-
onen kehrt zu der melodisch anmutigen, streng metrisch 
geordneten Sphäre von Präludium und Gigue zurück. 
Ein virtuoses Finale schließt dieses klangschöne Werk 
ab.

Die Sonata V in e-Moll gehört zu den ambitionier-
testen Werken Bibers. Die Violine setzt sehr exponiert 
auf dem dreigestrichenen e ein und durchmisst gleich 
zu Beginn den Tonraum von der größten Höhe bis in 
die tiefste Lage. Die ungestüme, ja unkontrollierte Bewe-
gung des ersten Abschnitts wird schon bald in die sta-
bileren Bahnen einer lebhaften Chaconne gelenkt, die 
sich über einem achttaktigen ostinaten Bass entwickelt. 
Ein Zurücknehmen der Virtuosität bedeutet dies jedoch 
nicht: Im Laufe der Variationsreihe werden dem Spieler 
immer wieder äußerst schwierige Passagen und Akkord-
brechungen abverlangt. Die technischen Anforderungen 
kulminieren schließlich in einem Gigue-artigen fugierten 
Presto mit fast ununterbrochen durchgehaltenen Dop-
pelgriffketten. Hierauf folgt eine sanfte Aria, deren vier 

angehängte Variationen noch einmal etwas von der 
Wucht der vorangegangenen Sätze aufflammen lassen.

Am Beginn der sechsten Sonate in c-Moll steht ein 
canzonenhafter Abschnitt mit stark imitativer Faktur, 
wobei die auf verschiedene Arten kombinierten Motive 
im sogenannten doppelten Kontrapunkt gearbeitet sind, 
also sowohl in der Oberstimme als auch im Bass erschei-
nen können. Es schließt sich eine große Passacaglia an, 
deren Thema im französischen Stil gearbeitet ist. Anders 
als in der Chaconne der F-Dur-Sonate hält sich Biber in 
diesem Ostinatostück nicht an eine stets gleichbleibende 
Basslinie, er verwendet vielmehr ein harmonisches Mo-
dell, das aber schon bald selbst variativ abgewandelt 
wird und auch auf verschiedenen Tonstufen erscheint. 
Ein besonderer Klangeffekt markiert den zweiten Teil 
der Sonate. In einer Pause von nur zwei Takten muss 
der Geiger schnell die höchste Saite einen Ton tiefer 
stimmen (oder zu einem anderen, bereits entsprechend 
präparierten Instrument greifen) und die folgenden Ab-
schnitte sodann in Skordatur spielen. Ähnliche Klang-
experimente finden sich auch in einer Sonate aus einer 
1629 erschienenen Sammlung des in Neuburg an der 
Donau wirkenden italienischen Violinvirtuosen Biagio 
Marini sowie in einer anonym in Kremsier überlieferten, 
vermutlich von Johann Heinrich Schmelzer stammenden 
Violinsonate, die Biber sehr wahrscheinlich als direktes 
Vorbild diente.

Der Beginn der siebten Sonate in G-Dur erweckt mit 
seinen komplizierten Doppelgriffen in der zweiten Lage 
zunächst den Eindruck, als sei die Violine auf besonders 
raffinierte Weise skordiert. Sobald jedoch einstimmige 
Passagen erklingen, wird die Täuschung offenbar. Die 
virtuosen Abschnitte erhalten hier ein Gegengewicht 
in der überaus dichten motivischen Arbeit. Im ersten 
Abschnitt zeigt sich dies an einer wiederkehrenden 
rhythmisch prägnanten Figur, die zuerst von der Violine 
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entwickelt, dann aber vom Bass zur Begleitung des 
raschen Passagenwerks aufgegriffen wird. Als zweiter 
Satz findet sich eine Aria mit Variationen, die zunächst 
rein figurativ zu sein scheinen. Alsbald kombiniert Biber 
die melodischen Phrasen der Aria jedoch miteinander, 
und schließlich entwickelt er sogar eine Fugenengfüh-
rung. In dem nachfolgenden Adagio wird die kompo-
sitorische Strenge der Aria vorübergehend gelockert, 
während die abschließende Ciacona über drei viertak-
tige Ostinatophrasen wiederum satztechnisch strengen 
Prinzipien folgt.

Bibers Sammlung von großen Violin-Soli wird mit 
einem eigentümlich experimentellen Werk beschlossen. 
Aus kompositorischer Sicht handelt es sich um eine 
„Triosonate“, deren zwei Oberstimmen von einer einzi-
gen Solovioline ausgeführt werden. Bei den deutschen 
Geigerkomponisten waren derartige „Kunststücke“ zur 
Demonstration einer hochentwickelten Doppelgrifftech-
nik und als Prüfstein satztechnischen Könnens beliebt, 
doch kaum ein Meister vermochte die sich aus den spiel-
technischen Limitationen der Violine ergebenden satz-
technischen Beschränkungen so geschickt zu umgehen 
wie Biber – das Werk klingt tatsächlich wie eine echte 
Triosonate des süddeutschen Typs. Nach einem kanzo-
nenhaften Beginn dialogisieren die beiden Stimmen in 
einem ausgedehnten Abschnitt im Dreiertakt; hierbei 
werden drei verschiedene Motive nach den Regeln des 
doppelten Kontrapunkts in allen Stimmen verarbeitet. 
Nach dieser Tour de force bietet eine von der ‚ersten 
Violine’ ausgeführte liebliche Aria mit angehängter Va-
riation spieltechnische und klangliche Entspannung. In 
der Sarabande wird die Dreistimmigkeit erneut aufge-
nommen, bevor die ‚zweite Violine’ mit einem virtuosen 
toccatenhaften „Solo“ aufwartet. Das Werk schließt mit 
einer erneut im doppelten Kontrapunkt und mit zwei kon-
trastierenden Motiven gearbeiteten Gigue.

Am Ende der Aufnahme steht eine anonym in Dres-
den überlieferte Sonate in Es-Dur. Skordatur, Spieltechnik 
und formale Anlage des Werks deuten auf einen Kom-
ponisten, der mit Bibers Soli von 1681 bestens vertraut 
war. Dem Geiger Ander Berrojalbiz ist es gelungen, als 
Komponisten den mutmaßlichen Biber-Schüler Johann 
Joseph Vilsmayr zu bestimmen, da der Schriftduktus des 
Dresdner Manuskripts mit dem Druckbild der einzigen 
von Vilsmayr überlieferten Suitensammlung Artificiosus 
Concentus pro Camera (1715) genau übereinstimmt. 
Vilsmayr wurde 1663 in Salzburg geboren und wirkte 
von 1689 bis zu seinem Tod im Jahr 1722 als Geiger in 
der von Biber geleiteten Hofkapelle. Auf welchem Weg 
das Autograph seiner Sonate nach Dresden gelangte, ist 
nicht bekannt. Vielleicht traf er 1719 bei der in Wien ge-
feierten Hochzeit des sächsischen Kurprinzen Friedrich 
August mit der kaiserlichen Prinzessin Maria Josepha mit 
einem Dresdner Musiker zusammen.

Plamena Nikitassova bedient sich für ihre Interpreta-
tion der Sonaten von Biber einer – selbst bei Barockgei-
gern kaum mehr gepflegten – historischen Spieltechnik, 
die in zwei wichtigen deutschen Traktaten des 17. Jahr-
hunderts genau beschrieben wird. Das Instrument wird 
dabei nicht auf die Schulter gelegt und gegebenenfalls 
mit dem Kinn gehalten, sondern an die linke Brust an-
gesetzt. In Georg Falcks Idea boni Cantoris (Nürnberg, 
1688) heißt es, der Spieler habe darauf zu achten, „daß 
er die Violin auf der lincken Brust ansetze/ doch also 
daß sie ein wenig gegen der Rechten abwerts sehe“. 
Ähnlich beschreibt es Daniel Merck in seinem Com-
pendium Musicae Instrumentalis Chelicae (Augsburg, 
1695): „Die Geige solle man hübsch gerad unter der 
lincken Brust halten“ und „den Arm nicht auf den Leib 
setzen/ sondern frey halten“. Dies bedingt auch eine 
andere Haltung des Bogens: Der recht Arm wird nicht 
sonderlich hoch angehoben, der Daumen wird auf die 
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Haare gelegt und trägt zur Spannung bei. Der Bogen 
ist extrem kurz (51 cm Haarlänge). Er erlaubt keinen 
sanften Klang beim Wechsel zwischen Ab- und Aufstrich 
und zwingt die Spielerin, für die Ausführung der Dop-
pelgriffe und Lagenwechsel neue Lösungen zu suchen. 
Der Klang ist von der spätbarocken Ästhetik merklich 
entfernt, entfaltet aber seinen eigenen Reiz, speziell in 
der Ausführung des raschen Passagenwerks.

 © 2021 Dr. Peter Wollny

PLAMENA NIKITASSOVA

Das Telos der Geigerin Plamena Nikitassova be-
ruht auf der Auseinandersetzung mit dem Violinreper-
toire des Barocks, der Klassik und Romantik, mit dem 
Bestreben, die Werke vom 17. bis 19. Jhd. durch die 
Erschliessung des theoretischen Quellenmaterials sowie 
durch das Ergründen der spieltechnischen Besonder-
heiten jener Epoche, aufzuführen.

Nikitassova studierte klassische Violine an der Gen-
fer Musikhochschule und an der Musikhochschule Wien. 
Mit „Premier Prix de Virtuosité“ und Auszeichnung er-
hielt sie 1999 ihr Solistendiplom in Genf und widmete 
sich danach einer Konzerttätigkeit in der Welt des ro-
mantischen Repertoires.

1999 wurde Plamena Nikitassova mit dem be-
gehrten Preis der „Leenhards Stiftung“ in Lausanne aus-
gezeichnet.

Nach ihrer Begegnung mit dem Geiger Jaap Schrö-
der (Amsterdam) wandte sich Nikitassova der alten 
Musik zu und schloss 2005 ein Studium der Renais-
sance- und Barockvioline bei Chiara Banchini an der 
Schola Cantorum Basiliensis ab. Konzerte und Aufnah-
men führen sie seither zu den wichtigsten Bühnen und 
Podien Europas.

Für ihre CD-Einspielungen mit „Violinsonaten von C. 
Zuccari“, 2012 (Diapason d’Or Découverte), „Violin-
sonaten von Gaspard Fritz 1747“ 2014, „The Violin’s 
Delight – a garden of pleasure“ 2017 (Diapason 5), 
sowie „Beethoven, Debussy und Ravel“ 2016, „Mozart 
und seine Zeitgenossen“ 2018 und „ Johann Sebastian 
Bach-Sonaten“ 2021, die höchstes Lob bei der interna-
tionaler Presse fanden, wurde sie von Jörg-Andreas Böt-
ticher, Dirk Börner am Cembalo, Rudolf Lutz und Aline 
Zylberajch am Klavier begleitet.

Die Solo-CD der Geigerin mit den Suiten von Johann 
Paul von Westhoff „Suites for solo violin“, worin sich 
ihr besonderes Interesse an der heutzutage selten prakti-
zierten historischen Spielart der Geige ( die so genannte 
„Tiefe Haltung“ des Instrumentes, das an der Brust ange-
setzt wird) wurde April 2020 mit dem Preis „Diapason 
d’Or“, gewürdigt und im August in die „Bestenliste der 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ aufgenommen.

Die Tätigkeit von Nikitassova als Konzertmeiste-
rin und Leiterin ist mit unterschiedlichen europäischen 
Orchestern und Ensembles wie „J.S. Bach Stiftung“, 
St.Gallen; „Freiburger Barockorchester“; „La Cetra“, 
Basel ist reichlich dokumentiert.

2020 gründete Nikitassova in Basel die Kammermu-
sikreihe „ Im Wandel der Zeit“ mit dem Ziel bekannte 
und unbekannte Kompositionen des 18. und 19. Jh. in 
ihrem ursprünglichen stilistisch-ästhetischen Kontext auf 
Instrumenten in alter Mensur zu präsentieren.

 nikitassova.com
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LES ÉLÉMENS

Das Basler Ensemble Les Élémens widmet sich den 
wichtigsten Werken und Komponisten des 17. und 18. 
Jahrhunderts.

Auf der Suche nach authentischen Klängen möchte 
das Ensemble bekanntes aber auch vernachlässigtes 
Repertoire dieser Zeit in abwechslungsreichen Beset-
zungen zu Gehör bringen. Eine intensive Forschungsar-
beit und das Bemühen um eine umfassende künstlerische 
Umsetzung der auf diesem Wege gewonnenen auffüh-
rungspraktischen Erkenntnisse ist ein zentrales Anliegen 
des Ensembles.

Plamena Nikitassova, Violine
Julian Behr, Théorbe
Matthias Müller, Violone
Dirk Börner, Cembalo, Orgel
Tore Eketorp, Viola da Gamba

Heinrich Ignaz Franz Biber
Violin Sonatas, 1681

Heinrich Ignaz Franz Biber’s extraordinarily rapid 
career rise from the existence of a musician of low rank 
at a small residence to an internationally celebrated 
violin virtuoso, highly remunerated chapel master, and 
trendsetting composer began with a sensational flight. 
In the late fall of 1670 Karl von Liechtenstein-Castel-
corn, Prince Archbishop of Olmütz (Olomouc), whose 
residence was in Kremsier (Kroměříž), Moravia, sent his 
young chamber servant and musician to Absam, Tyrol, 
to collect a number of stringed instruments commis-
sioned there from the famous violinmaker Jakob Stainer. 
However, Biber did not hesitate to use this occasion to 
remove himself once and for all from his service to Liech-
tenstein-Castelcorn; he headed straight for Salzburg, for 
it was there that a new position was waiting for him at 
the court of the local prince archbishop. All the attempts 
set in motion with the greatest haste from Kremsier in an 
effort to capture the fugitive were in vain, and nothing 
remained for the ruling Kremsier prince to do than to 
come to terms with this loss and to have confirmed in 
writing by his subordinates how it was that his »cham-
ber servant Franz Biber so disgracefully had misused the 
favors granted« to him. What today creates the impres-
sion of a daredevil move (and at the time was an un-
dertaking by no means without its dangers) by a young 
go-getter was presumably a carefully prepared coup by 
Maximilian Gandolph von Kuenburg, Prince Archbishop 
of Salzburg, who in this way succeeded in winning a 
highly promising musician from service elsewhere for 
his own court ensemble. Various indicators support this 
hypothesis – for example, that, instead of the fugitive 
Biber, a lackey »in service to Salzburg« immediately 
called on Stainer in Absam in order to guarantee the 
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delivery of the instruments that had been ordered from 
Kremsier. The fact that Biber renewed contact with Liech-
tenstein-Castelcorn by letter already a short time later – 
evidently after a reconciliation – and sent his most recent 
compositions to Kremsier also points to intervention from 
a high level. What it was that may have motivated Biber 
to go to Salzburg in order initially there too to be em-
ployed as a chamber servant and musician can hardly 
be determined in detail; possible factors here may have 
been better working conditions, financial inducements, 
and above all the expectation that he would soon have 
the opportunity for advancement in the court ensemble’s 
hierarchy. He in fact was promoted to the exquisite Sal-
zburg ensemble’s assistant chapel master in 1679 and 
to its chapel master in 1684. Biber demonstrated his 
gratitude for the favors shown to him by publishing sev-
eral series of instrumental compositions dedicated to his 
employer, works with which he also established his repu-
tation as a composer far beyond Salzburg’s boundaries.

Biber’s Eight Sonatas for Violin and Basso Continuo 
published in 1681 formed the opus constituting the basis 
of his fame and continued to enjoy broad circulation 
into the eighteenth century. The volume concerned was 
a deluxe printed edition executed with extraordinary 
meticulousness by the Salzburg engraver-on-copper 
Thomas Georg Högner. The collection evidently was 
published simultaneously in Salzburg and Nuremberg 
and later was reprinted at least one more time with the 
use of the original engraving plates. An altar with the 
family coat of arms of Biber’s employer von Kuenburg 
graces the title page. A dedicatory preface penned in 
elegant Latin follows on the next page, and – as always 
in Biber’s dedications – it works with numerous plays on 
words and assonances. In this collection of violin solos 
the terms solum (foundation, low thing), solatio (conso-
lation), sol (sun), and solus (sole) are the words initially 

linked together artificially. For example, in translation 
the first sentence reads: »Low things too sometimes offer 
consolation – even the lowest sun has power because 
it is sole.« Then there are plays on words with the two 
meanings of fides (faithfulness and strings), later there 
are references to Violino and violare (violin and to 
wound), and finally the author declares how he intends 
to serve his patron: »diversis modis et modulis servire« 
(to serve in varied measure and with various measures). 
However, it is not so much the concrete message of these 
tributes that stands in the foreground but rather the sound 
of the text practically anticipating the music and skillfully 
setting the mood for the following compositions. Follow-
ing the preface we find Paul Seel’s beautiful engraved 
portrait of Biber in his official attire, with a wig and 
especially with the highly visible golden chain of honor 
that Emperor Leopold I had bestowed on him in 1677. 
Exclusivity is also the trait that in very special measure 
distinguishes the eight compositions themselves. Since 
the Sonatae unarum fidium by the Viennese violin vir-
tuoso Johann Heinrich Schmelzer no violin solo of com-
parably extraordinary compositional and technical am-
bitions had been published. With his sonatas of 1681 
Biber succeeded in setting new standards and achieved 
a synthesis of equally high virtuosic aspiration, artistic 
substance, and compositional-technical level that had 
not be attained before.

The opening piece of the collection, the Sonata I in 
A major, is introduced by the violin with quasi-impro-
visational, effectively articulated gestures. The overall 
range of more than two and a half octaves is covered 
only gradually in the first toccata-like part; this section 
culminates in virtuosic passagework, which is taken 
up again after an intensely emotional adagio. A short 
fugued presto then immediately leads into the heart 
of the work – an extended chaconne with a cadential 
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figure of four measures as the ostinato. Over this bass 
the violin develops a genuine variation »fireworks« with 
constantly increasing virtuosity. The compositional struc-
ture, initially firm and solid, increasingly crumbles and 
finally goes over into a free finale.

The Sonata II in D minor begins with swift passage-
work on the keynote, which is held as the pedal point. 
After the entire pitch range has initially been covered, 
the melodic motion calms down and forms a transition 
to an aria that is both delightful and melancholy; its 
mood is then explored from various perspectives in the 
following six variations. Here Biber displays practically 
the entire spectrum of his violinistic artistry – with wild 
passages ranging up to fifth position, barriolage effects, 
double-stop playing, scales in broken octaves, and the 
most different kinds of refined bowing styles. The work 
eventually comes to an end in a brief finale with a plagal 
cadence.

In its free toccata-like first part, the Sonata III in F 
major experiments with double stops in second position, 
which was hardly in use during Biber’s lifetime, while 
Terzklänge of fanfare character alternate with swift pas-
sages. An aria of song character and with two variations 
follows. The third part generates appeal with virtuosic 
passagework, while at the same time the overall range 
is expanded. The work culminates in a grand chaconne 
with a variation series in which many of the clever tech-
nical maneuvers of the first and third sections are taken 
up, thereby lending the composition its artistic unity. The 
contours of what is initially a strict phrasal design in 
four measures are increasingly relaxed during the further 
course of the music until the structure completely falls 
apart in a furious finale.

The Sonata IV in D major requires a different tuning 
of the strings (scordatura), through which a modified 
sound spectrum is produced and other double stops are 

made possible. The tuning (a – e’ – a’ – d’’) selected in 
accordance with the tonic key of the piece is also found 
in the sonata from the Rosary Cycle that describes the 
Feast of the Assumption, a work to which it has numer-
ous musical parallels. The sonata begins with a brief 
two-part prelude with catchy melodic and harmonic el-
ements serving as the core materials for the following 
movements. A gigue with two »doubles« (variations) 
follows. A rhapsodically free section at the center of the 
work leaves the tonic key of D major and first finds its 
way back to it after longer modulatory wandering. The 
concluding aria with variations returns to the melodically 
charming, strictly metrically ordered sphere of the pre-
lude and gigue. A virtuosic finale concludes this tonally 
beautiful work.

The Sonata V in E minor numbers among Biber’s 
most ambitious works. The violin enters in a very ex-
posed position on e’’’ and right at the beginning covers 
a tonal space ranging form the highest heights to the 
lowest registers. The impetuous, even uncontrolled mo-
tion of the first section is soon guided into the more stable 
paths of an animated chaconne that develops over an 
ostinato bass structured in eight measures. However, this 
does not occasion a reduction in virtuosity: during the 
course of the variation series the most difficult passages 
and broken chords are demanded of the player. The 
technical demands ultimately culminate in a fugued pres-
to of gigue character with double-stop chains continuing 
practically without interruption. Next there is a gentle 
aria, and the four variations attached to it once again 
have something of the violent force of the preceding 
movements flare up.

A section of canzona character with a strongly imi-
tative structure occurs at the beginning of the Sonata VI 
in C minor. Here the motifs combined in different ways 
are elaborated in what is known as double counterpoint, 

cpo 555 481_2 Booklettest.indd   16cpo 555 481_2 Booklettest.indd   16 14.06.2022   08:31:5314.06.2022   08:31:53



17

which means that they can appear both in the upper 
voice and the bass. Next there is a grand passacaglia 
with a theme elaborated in the French style. Unlike what 
is the case in the chaconne of the F major sonata, in this 
ostinato piece Biber does not adhere to an unchanging 
bass line; rather, he uses a harmonic model but one 
that soon is modified variatively and also appears on 
various pitches. A special tonal effect marks the second 
part of the sonata. During a rest of only two measures 
the violinist must quickly tune the highest string a tone 
lower (or take up another instrument already prepared 
with this tuning) and then play the following sections in 
scordatura. Similar tonal experiments are also found in 
a sonata from a collection by Biagio Marini, an Italian 
violin virtuoso active in Neuburg an der Donau, as well 
as in a violin sonata transmitted anonymously in Krem-
sier but presumably by Johann Heinrich Schmelzer. This 
work very probably served as Biber’s direct model.

The beginning of the Sonata VII in G major has com-
plicated double-stops in second position initially creating 
the impression that the violin has been tuned in scorda-
tura in an especially refined manner. However, as soon 
as monophonic passages are heard, it becomes evident 
that this was only an illusion. Here the virtuosic sections 
obtain a counterweight in what is highly concentrated 
motivic work. In the first section this is shown in a recur-
ring rhythmically succinct figure that first is developed 
by the violin but then is taken up by the bass for the 
accompaniment of the swift passagework. The second 
movement is an aria with variations that initially seem to 
be purely figurative. However, Biber soon combines the 
melodic phrases of the aria and ultimately even develops 
a fugue stretto. In the following adagio the composition-
al strictness of the aria is relaxed for a time, while the 
concluding ciacona over three ostinato phrases again 
follows strict principles of compositional technique.

Biber’s collection of magnificent violin solos con-
cludes with a peculiarly experimental work. From a 
compositional perspective what is involved here is 
a »trio sonata« with two upper voices executed by a 
single solo violin. Among German violin composers, 
»artistic feats« of this sort were fondly used in order to 
demonstrate a highly developed double-stop technique 
and as a touchstone of compositional-technical skill, but 
hardly any other master was able to get around the com-
positional-technical limitations resulting from the violin’s 
restrictions in playing technique as Biber was able to 
do – the work does indeed sound like a genuine trio so-
nata of the Southern German type. After a beginning of 
canzona character the two violins dialogue in an extend-
ed section in triple time; here three different motifs are 
elaborated in all the voices in accordance with the rules 
of double counterpoint. Following this tour de force, a 
delightful aria executed by the »first violin« and with an 
attached variation offers relaxation in playing technique 
and in the tonal sphere. In the sarabande the triple voice 
structure again is taken up, before the »second violin« 
holds in store a virtuosic »solo« of toccata character. The 
Sonata VIII concludes with a gigue again elaborated 
in double counterpoint and with two contrasting motifs.

A Sonata in E flat major transmitted anonymously in 
Dresden is presented at the end of the recording. The 
scordatura, playing technique, and formal design of this 
work point to a composer who was very well acquainted 
with Biber’s solos of 1681. The violinist Ander Berro-
jalbiz has been able to identify the composer as the 
presumed Biber pupil Johann Joseph Vilsmayr because 
the hand of the Dresden manuscript corresponds precise-
ly to the typography of the Artificiosus Concentus pro 
Camera (1715), the only surviving collection of suites 
by Vilsmayr. Vilsmayr was born in Salzburg in 1663 
and was active as a violinist in the court ensemble led 
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by Biber from 1689 until his death in 1722. How it was 
that the autograph of his sonata found its way to Dres-
den is not known. Perhaps Vilsmayr met with a Dresden 
musician at the wedding held in Vienna for Friedrich 
August, Prince Elector of Saxony, and the Imperial Prin-
cess Maria Josepha.

In her interpretation of Biber’s sonatas Plamena Ni-
kitassova avails herself of a historical playing technique 
(one hardly in current use, even among Baroque violin-
ists) that is described with precision in two important 
German tractates of the seventeenth century. The instru-
ment is not placed on the shoulder and if necessary or 
possible held under the chin but is put on the left side of 
the chest. In Georg Falck’s Idea boni Cantoris (Nurem-
berg, 1688) we read that the player should take care 
»that he places the violin on the left breast, that is so that 
it looks down a little toward the right breast.« Daniel 
Merck offers a similar description of this in his Com-
pendium Musicae Instrumentalis Chelicae (Augsburg, 
1695): »One should hold the violin nicely right under 
the left breast« and »not place the arm on the body but 
hold it freely.« This also necessitates holding the bow 
in a different manner: the right arm is not held partic-
ularly high; the thumb is placed on the bow hairs and 
contributes to the tension. The bow is extremely short 
(hair length: 51 cm.) and enables the production of a 
gentle sound in the alternation between downbow and 
upbow and forces the violinist to seek new solutions for 
the execution of double stops and shifts of position. The 
sound is noticeably removed from the Late Baroque aes-
thetic but develops an appeal of its own, especially in 
the execution of the swift passagework.

 Dr. Peter Wollny
 Translated by Susan Marie Praeder

PLAMENA NIKITASSOVA

The telos of the violinist Plamena Nikitassova rests on 
her occupation with the violin repertoire of the Baroque, 
Classical, and Romantic periods. Her goal here is to en-
gage in the performance of works from the seventeenth 
to nineteenth centuries on the basis of the discovery of 
theoretical source material and the exploration of spe-
cial practices in playing technique from that epoch.

Nikitassova studied classical violin at the Geneva 
College of Music and at the Vienna College of Music. 
She received her soloist’s diploma in Geneva in 1999 
with distinction and the »Premier Prix de Virtuosité« and 
then dedicated herself to a concert career in the world 
of the Romantic repertoire.

In 1999 she was honored with the coveted Fonda-
tion Leenaards Prize in Lausanne.

Following her encounter with the violinist Jaap 
Schröder (Amsterdam), Nikitassova turned to Early 
Music and completed a study program in Renaissance 
and Baroque violin with Chiara Banchini at the Schola 
Cantorum Basiliensis in 2005. Since then concerts and 
recording projects have taken her to Europe’s most pres-
tigious stages and performance venues.

Her CD recordings – Violin Sonatas by Carlo Zuc-
cari (2012, Diapason d’Or Découverte), Violin Sonatas 
by Gaspard Fritz, 1747 (2014), The Violin’s Delight – 
A Garden of Pleasure (2017, Diapason 5), Beethoven, 
Debussy, and Ravel (2016), Mozart and his Contem-
poraries (2018), and Johann Sebastian Bach’s Sona-
tas (2021) – have reaped her the highest praise in the 
international press. Jörg-Andreas Bötticher, Dirk Börner 
(harpsichord), Rudolf Lutz, and Aline Zylberajch (piano) 
have accompanied her on these releases.

The violinist’s solo CD, Suites for Solo Violin with 
suites by Johann Paul von Westhoff, was awarded the 
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Diapason d’Or Prize in April 2020 and included on the 
Best List of the Prize of the German Record Critics in Au-
gust of the same year. On this release she demonstrates 
her special interest in a historical playing style for the 
violin rarely practiced today (in which the instrument is 
held low on the chest).

Nikitassova’s activity as a concertmaster and en-
semble leader with various European orchestras such as 
the J. S. Bach-Stiftung of St. Gallen, Freiburg Baroque 
Orchestra, and La Cetra of Basel is richly documented.

In 2020 Nikitassova founded the chamber music 
series »Im Wandel der Zeit« in Basel for the purpose 
of presenting familiar and unknown compositions of 
the eighteenth and nineteenth centuries in their original 
stylistic-aesthetic context on instruments in old scaling.

 nikitassova.com

LES ÉLÉMENS

The Les Élémens ensemble of Basel dedicates itself 
to the performance of the most important works and 
composers of the seventeenth and eighteenth centuries.

In quest of authentic sound, the ensemble seeks to 
render audible familiar and neglected repertoire from 
this period in changing formations. Intensive research 
work and a comprehensive artistic realization of the 
knowledge in performance practice obtained in this way 
are the ensemble’s central objectives.

Plamena Nikitassova, violin
Julian Behr, theorbo
Matthias Müller, violone
Dirk Börner, harpsichord, organ
Tore Eketorp, viola da gamba
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Biber, Sonata 8 für Violine Solo,
deren zwei Oberstimmen von einer einzigen Solovioline ausgeführt werden.

cpo 555 481_2 Booklettest.indd   21cpo 555 481_2 Booklettest.indd   21 14.06.2022   08:31:5414.06.2022   08:31:54



Vilsmayr Sonate in Es-Dur Violinstimme, SkordaturVilsmayr Sonate in Es-Dur Violinstimme, Cembalo
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Vilsmayr Sonate in Es-Dur Violinstimme, Skordatur PLAMENA NIKITASSOVA (© Lionel Wirz)
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