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Einführung 
Der Komponist Joseph B. Zyka war der Begründer einer eindrucksvollen Musikerdynastie in Ber-
lin, wo er und seine sieben Söhne – alles Streicher – in der Hofkapelle angestellt waren1. Sein erster 
Vorname wird oft in der italienischen Form, Guiseppe, genannt. Über seinen zweiten Vornamen 
besteht keine Klarheit: während die meisten frühen Quellen „Baptist“ verzeichnen, steht das „B.“ an 
anderen Stellen für „Benedikt“ oder „Benedetto“. Zyka ist in Böhmen geboren, lebte in Prag, stu-
dierte wahrscheinlich auch dort, und erhielt 1743 eine Stelle als Cellist an der Dresdner Hofkapelle. 
1764 wurde er zusammen mit seinem ältesten Sohn, ebenfalls einem Cellisten, am Berliner Hof 
angestellt. Die jüngeren Söhne wurden offenbar in Dresden, Berlin oder Potsdam geboren. Einer 
Quelle nach starb Zyka 17912, aber es ist wahrscheinlicher, dass er bis nach der Jahrhundertwende 
lebte. Sein jüngster Sohn, Joseph Zyka jun., war ebenfalls Komponist3. 
Zyka scheint in Berlin hohes Ansehen genossen zu haben: mit Beginn seiner Anstellung am 1. Juli 
1764 war sein Gehalt dreimal so hoch wie das Basisgehalt von 300 Talern. Dies könnte eine Aner-
kennung seiner hervorragenden Fähigkeiten als Cellist gewesen sein, oder Bezahlung für Komposi-
tionen oder andere Tätigkeiten. Im Unterschied zu italienischen und französischen Zentren hatte 
Berlin keine nennenswerte Cello-Tradition. In Prag und Dresden könnte Zyka mit den neuesten 
italienischen Trends in Berührung gekommen sein, für die Komponisten wie Vivaldi und Tartini 
standen, und er könnte dadurch einen neuen Grad an Virtuosität nach Berlin gebracht haben. Seine 
Kompositionen verlangen die Anwendung des relativ neuen Daumenaufsatzes, der erstmalig in 
Corrette’s Abhandlung von 1741 erwähnt wird, obwohl er wahrscheinlich in Italien bereits seit den 
1730er-Jahren üblich war4. Von Zyka sind in der Staatsbibliothek zu Berlin auch Cello-Konzerte, 
drei Sonaten für Cello und Basso und sechs Trios für Violine, Viola da Gamba und Cello erhalten. 
Die vorliegenden Duette entsprechen ziemlich genau der Definition des wahren Duetts von Hein-
rich Christoph Koch von 1802, die auf den Texten früherer Autoren wie Schulz und Quantz basier-
te: „... ist ein Tonstück für zwey obligate Stimmen, von denen eigentlich jede insbesondere, und 
zwar durchgehends mit gleichem Rechte, den Charakter einer Hauptstimme behaupten muss“5. 
Koch führt aus, dass diese echten kontrapunktischen Duette keine zusätzliche Bassstimme erfordern 
oder dulden, aber vor kurzem durch einen Kompositionstyp verdrängt wurden, in welchem die 
Stimmen zwischen Melodie- und Bassfunktion hin und her pendeln6. Beide Kompositionstypen 
finden sich in Zykas Celloduetten, aber der erstere dominiert eindeutig: es gelingt dem Komponis-
ten, beide Stimmen durchweg interessant zu halten. 
In dem A-Dur Duett verwendet Zyka ein interessantes und ungewöhnliches Notationselement, näm-
lich einen kleinen Kreis in einer bestimmten Position im Notensystem. Dieses Symbol zeigt an, wie 
der linke Daumen positioniert werden sollte, um die folgende Daumenaufsatzpassage am besten zu 
bewältigen. Zykas häufigste Stelle für den Daumen ist das e’ auf der A-Seite. Dies ist auch die Posi-
tion, die Corrette als einzige empfiehlt. Zyka dagegen schlägt für höhere Stellen auch die Position 
des fis’, gis’, a’ und h’ vor. Diese Daumenaufsatzsymbole vermitteln uns interessante Erkenntnisse 
über die Aufführungspraxis zu dieser Zeit und in dieser Region, aber vielleicht auch für die Periode 
allgemein. In den ersten beiden Sätzen folgt auf dieses Symbol normalerweise ein Tonleiterlauf 
über eine Oktave, in dem Zyka offensichtlich jeden Lagenwechsel vermeiden möchte. Er positio-
niert das Symbol so, dass der Daumen auf der A-Saite ein Quinte höher liegt als die niedrigste Note 
das Laufes auf der D-Saite und erlaubt so einen einfachen Zugriff auf die höchsten Noten des Lau-
fes auf der A-Saite. Im Allegretto ist das zwar nicht immer so, aber die Absicht scheint auch hier zu 
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G239 

3

sein, hörbare Lagenwechsel zu vermeiden. Natürlich gibt es auch im F-Dur-Duett Passagen, die 
durch diese Art von Daumenaufsatz verbessert werden könnten, aber der Komponist oder Kopist 
hat in dieser Sonate keine entsprechenden Symbole eingetragen. 
Zykas Cellostücke sind im allgemeinen technisch weniger anspruchsvoll als die seines jüngeren 
Zeitgenossen Luigi Boccherini, aber sie sind genauso interessant für den Spieler und genauso reiz-
voll für den Zuhörer. 

Michael O’Loghlin, 
 Brisbane, Australien, Juni 2013 

Übersetzung: Günter und Leonore von Zadow 
 
 
 

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

 

Unsere Ausgabe 
Die Manuskripte zu den vier Cello-Duetten von Joseph B. Zyka sind in der Königlichen Hausbib-
liothek zu Berlin überliefert: 
Edition Güntersberg G238 (Heft 1) 
D-B7 KHM 5776 No 1mo | Duetto Ex G-Dur | Violoncello 1mo | Violoncello 2do | di Gius. B. Zÿka 
D-B KHM 5777 No 3tio | Duetto Ex D-Dur | Violoncello 1mo | Violoncello 2do | di Gius. B. Zÿka 
Edition Güntersberg G239 (Heft 2) 
D-B KHM 5778 No 4to |  Duetto Ex F-Dur | Violoncello 1mo | Violoncello 2do | di Gius. B. Zÿka 
D-B KHM 5779 No 6to |  Duetto Ex A-Dur | Violoncello 1mo | Violoncello 2do | di Gius. B. Zÿka 
Es handelt sich um gut lesbare Einzelstimmen von der gleichen unbekannten Hand. Es sind nur 
diese vier Duette überliefert. 
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Unsere Edition folgt der Vorlage sehr genau mit diesen Einschränkungen: Den für höhere Lagen in 
der Vorlage verwendeten oktavierten Violinschlüssel haben wir durch den heute eher gebräuchli-
chen Tenorschlüssel ersetzt. Im Duetto F-Dur gibt es allerdings eine besonders hohe Stelle, bei der 
wir den normalen Violinschlüssel schreiben. Die Vorzeichen gelten in unserer Ausgabe generell für 
den ganzen Takt und die Schreibweise der dynamischen Zeichen haben wir vereinheitlicht. Bei 
Triolen steht in der Vorlage immer ein Punkt in der Mitte des Bogens statt einer „3“, wohl eine Art 
Kurzschrift. Wir schreiben eine normale Triolendrei. Die Daumenaufsatzsymbole, siehe Einfüh-
rung, und die (sehr seltenen) Fingersätze haben wir aus dem Original übernommen. 
Die Bezeichnung der Vorlage mit Bindebögen und Staccatopunkten erscheint uns heute an manchen 
Stellen lückenhaft bzw. inkonsequent. Vielleicht verstand sich für die Spieler damals manches von 
selbst. Wir denken auch, dass Parallelstellen nicht unbedingt gleich phrasiert wurden. Unsere Er-
gänzungen (gestrichelte Bögen, Staccatopukte in Klammern) beschränken sich daher auf wenige 
Fälle, in denen sie uns aus strichtechnischen Gründen oder bei analogen Stellen sinnvoll erscheinen. 
Wir danken Michael O’Loghlin für die Einführung und Monika Schwamberger für ihr unermüdli-
ches Korrekturspiel. 

Günter and Leonore von Zadow 
Heidelberg, Juni 2013 

 
 
 
 

Introduction 
This composer, Joseph B. Zyka, was the founder of an impressive musical dynasty in Berlin, where 
the Hofkapelle employed him and his seven sons, all string players.8 His first name was often given 
in its Italian form, Giuseppe. There is also some confusion about his second name: most early 
sources give it as Baptist, but he may also have been referred to as Benedikt or Benedetto. Born in 
Bohemia, he lived and presumably studied in Prague, and in 1743 obtained a position as a violon-
cellist in the Dresden Hofkapelle. In 1764 he was appointed in Berlin together with his eldest son 
Friedrich, also a cellist; the younger sons were apparently born in Dresden, Berlin or Potsdam. Ac-
cording to one source he died in 1791,9 but it seems more likely that he survived into the nineteenth 
century. His youngest son, Joseph Zyka junior, was also a composer.10 
Zyka appears to have been highly regarded in Berlin: from the date of his appointment, 1 July 1764, 
he was paid three times the basic rank-and-file salary of 300 Taler. This may have been in recogni-
tion of his outstanding ability as a cellist, or it may have included recompense for his compositions 
or other duties. Unlike Italian and French centres, Berlin did not have a strong solo cello tradition. 
In Prague and Dresden Zyka would have been exposed to the newest Italian trends exemplified by 
composers such as Vivaldi and Tartini, and he may have brought a new level of virtuosity to Berlin. 
His compositions demand the use of the relatively new thumb position, which was first mentioned 
in Corrette’s 1741 treatise, although it seems to have been in use in Italy since the 1730s.11 Zyka 
also composed cello concertos, three sonatas for cello and basso, and six trios for violin, viola da 
gamba and cello. The Berlin State Library also holds cello concertos, three sonatas for cello and 
basso, and six trios for violin, viola da gamba and cello by Zyka. 

                                                           
8 For more information on Zyka see Michael O’Loghlin, Frederick the Great and His Musicians: the Viola da Gamba Music of the 
Berlin School (Aldershot: Ashgate, 2008), pp. 189–193. 
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10 See Joseph Zyka jun., Drei Duos für Violoncelli (Heidelberg: Güntersberg, 2013, G237) 
11 Michel Corrette, Méthode, théorique et pratique pour apprendre en peu de tems le violoncelle dans sa perfection op.24 (Paris, 
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