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CHARLES DOLLÉ (CA 1700 - CA 1755)
„Vergleicht man die Instrumente nach dem Maßstab, welches die menschliche
Stimme am besten nachahmt, und wenn man von allen Fähigkeiten das
Natürliche am meisten schätzt, so kann man wohl der Viola da Gamba den
Preis nicht versagen: In ihr spiegelt sich die menschliche Stimme in all ihrer
Vielfalt wider. Selbst die wichtigsten Gemütsregungen, jene der Traurigkeit und
der Freude, sind der Gambe zugänglich, da sie mit Hilfe des Bogens imitiert
werden können. Der Bogen hat einen ebensolangen Zug wie der Atem der
Stimme, und man kann mit ihm Freude, Trauer, Beweglichkeit, Sanftmut und
Kraft durch seine Lebhaftigkeit, Mattigkeit, Schnelligkeit, Leichtigkeit oder seinen
Druck nachahmen. In Kombination mit dem Zittern und anderen Schmeicheleien
der linken Hand – also jener welche das Griffbrett berührt – verkörpert die
Gambe auf natürliche Weise den Charme, den Geist und [ ] die Anmut des
perfekten Redners.“
So beschrieb der Philosoph, Mathematiker, Musiktheoretiker, Internationalist und Freund und
Mentor Descartes’ Père Mersenne die Viola da Gamba in seiner Harmonie Universelle
(Paris 1636-37).
Die Viola da Gamba war seit den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts beim
französischen Adel hochgeschätzt. Schon 1529 hatte François I. vier Gambisten an
seinen Hof berufen, welche an der Konferenz von Cambrai spielten und an einem
Freundschaftsbesuch bei Anna von Österreich teilnahmen. In der Mitte des
Jahrhunderts schrieb Philibert Jambe de Fer in seinem Epitome Musical (Lyons 1556):
„wir bezeichnen diejenigen Instrumente als Viola da Gamba welche von Herrschaften,
Kaufmännern und anderen Ehrenleuten zum Zeitvertreib gespielt werden.“ In der Zeit
zwischen 1589 und 1610 führte Jacques Maudit das Gambenconsort bei den
berühmten Versammlungen der Académie de Poésie et de Musique ein; zeitgenösische
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Dokumente bezeugen, daß diese Entwicklung für den Erfolg der Gambe in der
französischen Musik von entscheidender Bedeutung war.
Die Gambe war am Anfang des 17. Jahrhunderts beim französischen Hochadel sehr
beliebt und fand in eleganter künstlerischer Gesellschaft Einzug wie zum Beispiel in
Madame de Rambouillets berühmten Blauen Salon, wo geladene Gäste, darunter
sowohl Männer als auch Frauen, über alle Aspekte des menschlichen Daseins und
über die Normen und den Wert der Kunst diskutierten. Literatur und Musik waren von
besonderem Interesse bei diesen Zusammenkünften, und bald wurden auch Vertreter
dieser Künste eingeladen. Die Laute verkörperte die französischen Ideale der guten
Haltung und der Mäßigung – durch Selbstbeherrschung gebändigte tiefe Gefühle –
in perfekter Weise. Die Viola da Gamba wurde wie die Laute gestimmt und mit einer
ähnlichen linkshändigen Griffweise gespielt; viele Lautenspieler waren auch mit der
Gambe vertraut, und daher fand sie bald Einzug in die französische Hofmusik. So wurde
Nicolas Hotman (etwa 1614-1663) um 1632 als maître joueur de luth bezeichnet; seit
1655 war Hotman als Theorbist und Gambist für den Herzog von Orléans tätig und ab
1661 bekleidete er dieselben Positionen am Hofe Ludwigs XIV. Jean Rousseau beschrieb
Hotman in seinem Traité de la viole (Paris 1687) folgendermaßen:
„[Hotman] war der erste Komponist von Pièces d’Harmonie auf der Viola da
Gamba in Frankreich; er komponierte schöne Melodien und imitierte die
menschliche Stimme solchermaßen, dass man ihn häufig mehr für die
tiefempfundene Darbietung einer kleinen Chansonnette als für seine
hochvirtuosen und erfindungsreichen pièces bewunderte. Die Zartheit seines
Spiels stammte von seiner Bogenführung her, welche er mit großer Anmut
belebte und versüßte und somit alle seine Zuhörer in den Bann zog. Er war
derjenige welcher das Gambenspiel zu perfektionieren begann und der das
Instrument begehrenswerter als alle anderen Instrumente erscheinen ließ.“
In den Händen von Hotmans bedeutendsten Schüler Jean de Sainte-Colombe
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(bl. zweite Hälfte des 17. Jh.) enwtickelte sich die Spieltechnik der Gambe von ihren
Wurzeln in der Laute zu etwas ganz eigenständigem. Sainte-Colombe führte mit
Silberdraht umspannte Saiten für die tiefen Register ein und fügte das Kontra-A als
siebte Saite zur Bassgambe hinzu. Rousseau, selbst einer von vielen Schülern
Sainte-Colombes, schrieb
„daß wir die wunderschöne [linke] Hand-Position, welche der Gambe ihre
vollkommene Perfektion verlieh, hauptsächlich ihm zu verdanken haben. Auf
diese Weise kann die Gambe alle Verzierungen der menschlichen Stimme –
jenes einzigartigen Vorbilds aller Instrumente – nachahmen.“
In Rousseaus Augen hatte Sainte-Colombes Gambenspiel tatsächlich toute la
délicatesse du Chant; der einzige Unterschied zur Stimme bestand darin, daß die
Gambe keine Worte formen konnte.
Sainte-Colombe war zeit seines Lebens nicht am Hof tätig; sein Schüler Marin Marais
(1656-1728) hingegen, der auch mit Jean-Baptiste Lully (1632-1687) studierte, wurde
schon im Jahre 1679 im Alter von 23 Jahren zum Ordinaire de la Musique de la Chambre
du Roy ernannt. 1686 gab Marais den ersten von fünf Bänden seiner Pièces de viole
(insgesamt 596 Stücke) – eines Zentralwerks der französischen Gambenliteratur –
heraus. In seinem Traktat Défense de la Basse de Viole contre les Entréprises du Violon
et les Prétentions du Violoncel (Amsterdam 1740) beschrieb Abbé Le Blanc den Klang
von Marais’ Gambenspiel „als ob er in der Luft spielte… und damit der Saite Zeit zum
vibrieren gibt.“ Le Blanc erläutert im Folgenden, daß diese Spielweise
„die Grundlage von Père Marais Gambenspiel ausmachte; nachdem man den
ebenmäßigen, vollen Klang seiner Bassgambe vernommen hat (der an das
Glockenspiel eines Uhrwerks erinnert) kann man sich ebesowenig am Klang der
menschlichen Stimme erfreuen, wie man nach einem exzellenten Vin de Beaune
kaum eine andere Rotweinsorte anrühren kann ohne eine Grimasse zu ziehen.“
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Über Charles Dollé, einen französischen Gambisten aus der Generation nach Marais,
ist sehr wenig bekannt. Eine Quelle listet ihn als maître de viol, dennoch scheint er
zeitlebens keine Stelle am Hof bekleidet zu haben. Davon abgesehen sind uns nur
seine sechs Publikationen überliefert, von welchen die ersten vier in Jahre 1737, op. 5
um 1749 und op. 6 im Jahre 1754 erschienen. Die hier aufgenommenen Pièces de
viole für Bassgambe und Continuo sind sein opus 2; op. 1 besteht aus einer Reihe
von Triosonaten. Die restlichen Werke sind für das in der Mitte des 18. Jahrhunderts
sehr beliebte Pardessus de viole geschrieben, einem Instrument auf welchem elegante
Gesellschaftsdamen die neueste italienische Violinmusik zu spielen pflegten. (Die auf der
Schulter getragene Violine wurde als entstellend und daher für Damen als unzulässig
empfunden; das Pardessus de viole hingegen wurde elegant auf dem Schoß gespielt.)

Wie viele seiner Zeitgenossen verzichtete auch Dollé auf die meisten Tanzsätze der
klassischen Suite zugunsten von pièces caractérisées. Diese Charakterstücke tragen
Namen wie Badine, Les Amusements oder Carillon, wobei letzteres den glocken-ähnlichen
Klang der tiefen A-Saite ausnutzt. Dollé verwendet einfache, kräftige Basslinien, um die
Feingliedrigkeit der Solostimme besonders hervorzuheben. Charakteristisch für die
französische Schule ist auch die sorgfältig verzierte, mit Fingersätzen und Bogenstrichen
versehene Solostimme; in der Fantaisie la Clausié gibt Dollé die Anweisung Légèrement
et à petits coups d’archet. Wie seinen Zeitgenossen Jean-Baptiste Forqueray und
Jean-Marie Leclair (1697-1764) ist es auch Dollé sehr an der Virtuosität seiner Stücke
gelegen; Dollés Stücke sind ebenso anspruchsvoll wie diejenigen Forquerays; bei Dollé
steht die Virtuosität allerdings immer in Dienste seiner Musikalität.

Im Gegensatz zu der in der Mitte des 18. Jahrhunderts vorherrschenden Mode für
italienische Musik in Paris, von welcher auch Jean-Baptiste Forqueray (1699-1782)
erfaßt wurde, orientiertie sich Dollé am traditionellen französischen Geschmack von
Marais. Wo Forquerays Pièces de viole (Paris 1747) sich ausladend und extrovertiert
geben mit ihren gewagten und oftmals krassen Dissonanzen ganz im Sinne des
italienischen Stils, sind Dollés Kompositionen den französischen Idealen der
Übersichtlichkeit des Gedankens verpflichtet – einer gewissen Klarheit des Ausdrucks;
den klassischen Proportionen die sich in den Werken Montesquieus und Voltaires
widerspiegeln; vor allen Dingen aber dem schwer zu fassenden bon goût. Die
französische Musik schätzte die Schönheit der Melodie ganz besonders hoch ein.
In seiner Comparaison de la musique italienne et de la musique française (Brüssel 1704)
erläuterte der französische Musikhistoriker Le Cerf:

Dollé benutzte die Rondeau-Form – ein typisches Merkmal der französischen Musik in der
Mitte des 18. Jahrhunderts mit ständigem Wechsel von Melodie und eingeschobenen
Strophenteilen – sehr häufig in seinen Kompositionen. In Tanzsätzen wie Le Tèndre
engagement oder Rondeau L’amoureux ist der Affektgehalt jener des rustikalen goût
champêtre; sie beschwören das Bild von Madame de Pompadour, der Mätresse
Ludwigs XV, auf ihrem Landsitz, der sogenannten Hermitage im Park von Versailles herauf,
wo sie sich näher an die Natur begeben und das einfache Leben zu genießen versuchte.
Beide Tanzsätze und auch das Tambourin verwenden die mit der Sackpfeife verwandte
Basse de Flandre. In anderen Stücken, insbesondere in Le Tombeau de Marais le Père,
werden hingegen tiefe Gefühle angeregt; Dollé benutzt hier ein reiches harmonisches
Vokabular mit verminderten Septakkorden und übermäßigen Quarten, ausdrucksstarker
Melismatik und üppiger Verzierung um seine Trauer über den Tod des hervorragenden
Gambisten Marais auszudrücken, der möglicherweise auch sein Lehrer gewesen war. Die
musikalische Form des Tombeau hat seine Ursprünge in der Lautenmusik und wurde
später so sehr als französisch empfunden, daß Ravel seinen Klavierzyklus Le Tombeau
de Couperin nach ihr benannte; Ravel verfasste das Werk im Gedenken an seine im
Ersten Weltkrieg gefallenen Freunde.
Lucy Robinson, Übersetzung: Hannes Rox

„Man kann die französische Musik mit einer schönen Frau vergleichen deren
einfache, natürliche Schönheit die Herzen all jener gewinnt die Augen auf sie
legen; sie muß sich einfach nur vorzeigen – ohne Angst vor dem affektierten
Auftreten der übertriebenen Kokette, mit welcher man die italienische Musik
vergleicht.“
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CHARLES DOLLÉ · PIÈCES DE VIOLE AVEC LA BASSE CONTINÜE
Dollé – man kann Dutzende, ja Hunderte von Leuten mit diesem Namen im Pariser
Telefonbuch finden. Jeder dieser Namen hat ein Mindestmaß an zusätzlichen
Informationen über Lebensdaten, manchmal auch über ein Schicksal, mit ihm
verbunden. Um weiteres zu erfahren, muß man sich mit diesen Herren und Frauen
Dollé allerdings in Verbindung setzen. Man muß sie anrufen und geschickt nach
weiteren Informationen aushorchen; mit etwas Glück ist jemand gut aufgelegt oder
gesellschaftshungrig, und man erfährt da noch viel mehr, vielleicht wo sie geboren
wurden, wo sie zur Schule gingen oder ob sie Hunde oder Katzen mögen.
Das achzehnte Jahrhundert war mit vielen Dingen wohl vertraut: echte heiße dicke
Schokolade; neu-formulierte Gesetze der Physik und der Mathematik; Reifröcke;
Chirurgie ohne Anästhesie – wie grausam! – Perücken; Puder und Seidenstrümpfe;
Ehrenduelle; Silhouetten im Scherenschnitt; Männerröcke; Gartenlabyrinthe;
Jean-Jacques Rousseau; mehrere Arten von Enzyklopädien; echte menschliche
Gefühle, die sich hinter einer dicken Schicht von Makeup offenbaren.
Allerdings hatte man das Telefon noch nicht erfunden, und da liegt im Falle Charles
Dollés das Problem: auch im Paris des 18. Jahrhundert gab es sicher viele Dollés. Hätte
der wundersame „Fernsprech-Apparat“ damals schon zur Verfügung gestanden, so
hätte es genügt, jeden Teilnehmer mit dem Namen Dollé anzurufen. Auf diese Weise
hätten wir unseren Charles Dollé mit Sicherheit ausfinding machen können, und ich
hätte meinerseits historisch-akkurate Informationen über ihn zur Hand! – Leider bleibt
dieser Gedanke nur eine Utopie.
Wir wissen leider so gut wie nichts über das Leben des Charles Dollé; selbst seine
Lebensdaten sind nicht genau bekannt. Von seinen sechs zwischen 1737 und 1754
veröffentlichen Sammlungen von Instrumentalwerken können wir zumindest darauf
schließen, daß er Franzose, Gambenvirtuose und Komponist war. Dem chronischen
Mangel an weiteren Informationen über das Leben dieses Musikers ist es zu verdanken,
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daß Musikhistoriker ihn entweder völlig vergaßen oder zu einer Fußnote im Schatten
seiner Zeitgenossen Marin Marais und Antoine Forqueray machten, deren Werke
generell als die wichtigsten und anspruchsvollsten für die Viola da gamba gelten.
Dollés kompositorischer Stil ist meiner Meinung nach hybrid im positiven Sinne des Wortes.
Er kombiniert die zwei wesentlichen Schulen der Gambenmusik seiner Zeit: die des
Marin Marais, welche ausschließlich auf Tanzrhythmen und auf der charmanten
französischen Ästhetik basiert, und diejenige Forquerays mit ihren neuartigen
Entwicklungen in der Technik für beide Hände, der Harmonie, des künstlerischen
Ausdrucks und der rhythmischen Ausdrucksweise, die allesamt vom Spiel italienischer
und französischer Gambenvirtuosen herrührten. Zeitgenossen zufolge spielte Marais
selber wie ein Engel, Forqueray hingegen wie der Teufel. Ganz im Sinne dieser
Charakterisierungen würde ich Dollé als „Engel mit Teufelszügen“ bezeichnen, denn er
schaffte etwas bis dahin unerreichtes: er vereinte die typisch-französische Melodie des
„engelsgleichen“ Marais mit einer technischen Virtuosität, die selbst der „teuflische“
Forqueray nicht in seinen finstersten Albträumen aus Pandoras Box hervorgezogen hätte.
Dollés einzige Sammlung von Stücken für Bassgambe und basso continuo, erschienen
1737 in Paris unter dem Titel Pièces de Viole Avec la Basse Continüe, besteht aus drei
Suiten mit jeweils acht Sätzen. Ganz im Stil der Zeit (wie auch bei Marais und
Forqueray) gestaltete Dollé die Tanz-Suite in eine Serie von pièces de caractère
(Charakterstücke ohne ausgeprägten Tanzcharakter) um. Dollé behielt von der
ursprünglichen Form der Instrumentalsuite nur die stilisiert-klassischen Sätze wie
Allemande, Sarabande, Musette und Tambourin bei; Tänze wie die Bourée, Gigue,
Menuet oder Chaconne wurden getilgt. Allen drei Suiten steht ein grandioses und
ausdrucksvolles Prélude im Stile von Marin Marais voran.
Die Leitidee in Dollés Sammlung ist jedoch die musikalische Form des Rondeaus mit
seinen wiederkehrenden Strophen und Refrains. Dollé setzt diese Form mit solcher
Häufigkeit und Konsistenz ein, daß man seine musikalische Philosophie als maximalistische,
vielleicht sogar obsessive Betonung der Lyrik ausdeuten kann. Einfache Melodien –
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häufig mit der unnachgiebigen Periodizität des Rondeaus kombiniert – geben dem
Zuhörer geradezu den Eindruck eines Liedes ohne Worte.
Aus technischer Hinsicht sind diese Stücke hingegen von hoch-virtuosem musikalischem
Material geschaffen. Dollés regelmäßiger Wechsel zwischen lyrischen Kantilenen und
technisch anspruchsvollen Passagen mit äußerst detaillierten Spielanweisungen stellt
für den Künstler eine besondere Herausforderung dar: er zwingt den Gambenspieler
nicht nur zu Doppelgriffen über die gesamte Länge des Griffbretts, um so die perfekte
Illusion von zwei Gamben mit parallelen Terz- und Sextpassagen zu erwecken, sondern
jagt den Ausführenden in sadistischer Weise durch eine Reihe von technischen
Innovationen, die hier gewissermaßen ganz ohne Anästhesie zur Anwendung kommen.
Und das tut häufig weh, besonders beim Üben! Erwähnenswert sind in diesem
Zusammenhang die schon beinahe pervers anmutenden Spreizgriffe oder auch die
Fingersätze für einige besonders schwierige Akkorde. Dollés Repertoire von technischen
Herausforderungen beinhaltet zudem blitzschnelle Wechsel zwischen den höchsten
und tiefsten Lagen des Instruments, mörderische Akkorde die nur en plein gepielt
werden können, und nicht zuletzt – vielleicht als Belohnung oder auch Verhöhnung
dessen, der sich an diese pièces heranwagt – eine Reihe von Arpeggios im höchsten
Register, kombiniert mit der bariolage-Technik, also dem schnellen Wechsel zwischen
einer offenen Saite und mehreren gegriffenen Saiten oder Akkorden. Dollé kopierte
die letzten zwei Techniken direkt vom Repertoire zeitgenössischer Violinvirtuosen wie
Jean-Marie Leclair, Pietro Locatelli, Jean-Pierre Guignon und Louis Gabriel Guillemain
und bereichterte sie auf der Bassgambe mit neuen harmonischen, expressiven und
klanglichen Dimensionen.
Im Hinblick auf das musikalische Material und die Grundtonart (G-Dur) der Premiere
Suitte nehme ich mir die Freiheit, sie als eine Vorbereitung in der Dominante für die
zweite Suite (Deuxieme Suitte) in c-moll zu betrachten, welche den musikalischen
Höhepunkt der ganzen Sammlung einschließlich mehrerer Auflösungen formt.
Obwohl die Premiere Suitte schon mit recht introvertierten Sätzen wie dem Prélude
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und der Sarabande oder auch mit der erstaunlich virtuosen Fugue (mit tatsächlich
„teuflisch schweren“ Arpeggios am Ende) aufhorchen läßt, so schärft Dollé in der
Deuxieme Suitte die Sinne und konzentriert seine musikalischen, rhetorischen und
harmonischen Mittel noch mehr. Schon das eröffnende Prélude übertrifft seine
Vorlagen in der Musik von Marais sowohl inhaltlich als auch in der Ausarbeitung.
Die ausgesprochen schöne und dramatische Harmonik formt eine perfekte Einheit
mit einer ergreifenden Melodie, die schon zu Beginn der Deuxieme Suitte einen
hohen Qualitätsmaßstab setzt.
Eine besondere Stellung in dieser Suite und damit auch in der ganzen Suiten-Sammlung
nimmt der Satz mit der Bezeichnung Tombeau de Marais le Père ein. Die altertümliche
musikalische Gattung des tombeau ist eine Instrumentalform des lamento im Typus der
Fantasie, welche dem Andenken einer verstorbenen Person gewidmet ist. Dollé näherte
sich dem Tombeau in besonders innovativer Weise – wohl kaum überraschend für
jeden, der mit Dollés Vorliebe für das Rondeau vertraut ist. Denn tatsächlich gestaltete
Dollé seinen Tombeau de Marais le Père – also im Gendenken an Marin Marais, der
möglicherweise sein Lehrer war - in der Form eines monumentalen Rondeaus. Mit
seinen introvertierten Strophenteilen, in denen sich „erzählerische“ Grundhaltungen
auf morbide Weise abwechseln, und den improvisiert anmutenden Refrains gehört es
zu den außergewöhnlichsten von allen musikalischen Tombeaux.
Ebenso erwähnenswert ist der Satz mit dem (vielleicht ironisch gemeinten) Titel
Les Amusements, eines der technisch anspruchsvollsten Stücke der gesamten
Gambenliteratur. Die gnadenlosen und unangenehmen Arpeggio-Passagen in den
höchsten Lagen des Instruments sind für die sprichwörtliche Furcht und Abneigung
vieler Gambisten vor Dollés Kompositionen – und dem damit verbunden
„Blutschwitzen“ – verantwortlich.
Während die erste Suite in G-Dur als Vorspiel zur ernsten Deuxieme Suitte in c-moll mit
ihrer großen emotionalen Auflösung im Tombeau de Marais le Père aufgefasst werden
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kann, so mußte Dollé wohl für die abschließende Troisieme Suitte die Tonart A-Dur
wählen, die mit ihrer heiteren Stimmung alles Vorangegangene zu negieren scheint.
Je mehr sich Dollé in der Dur-Tonart rustikal verspielt, desto mehr denke ich an den
vorangegangenen Tombeau zurück; glücklicherweise gab sich Dollé nicht – wie viele
andere Komponisten seiner Zeit – damit zufrieden, die Musik mit Hilfe von leeren
Gesten und galanten Menuets in ein süßes Nichts aufzulösen.
Dollé krönt die dritte und letzte Suite der
Sammlung – nach den traditionellen Prélude,
Allemande und Sarabande-Sätzen, dem
unkomplizierten Rondeau le Turpaux, dem
rustikalen Tambourin, der Musette und dem
ironischen Rondeau le Difficille – mit einem
hoch-virtuosen Carillon, in welchem
Melodien, Figuren und ganze Passagen
von den vorhergegangenen Suiten in
Form eines Potpourri präsentiert werden.
Dies alles geschieht im Zusammenhang von
schwierigen Arpeggios – warum nur, lieber
Dollé? – und klangvollen Akkord-Passagen
im Stile Antoine Forquerays. Ein Carillon als
ausläutendes Glockenspiel – wie besser,
wirksamer oder geistreicher hätte Dollé
seine Suitensammlung zum Ausklang
bringen können?

CHARLES DOLLÉ (1735 – 1755)
“Without doubt if instruments are prized in proportion to their ability to imitate
the voice best, & if of all skills one esteems most of all that which represents
best naturalness, it seems that one cannot refuse the prize to the viol, which
mirrors the voice in all its modulations, and even the most important affects of
sadness and joy: because the bow gives the effect of speech. The bow can
maintain sound for a long time like the breath of the voice, and with it one
can imitate joy, sadness, agility, gentleness and strength by its liveliness, by its
languor, by its speed, by its ease, by its pressure; coupled with the trills and
other niceties of the left hand – which is the name given to the hand that
touches the fingerboard – representing artlessly the spirit and the charms...
[in short, portraying] the grace of a perfect Orator.”
Thus Père Mersenne – philosopher, mathematician, musical theorist, internationalist,
friend and mentor of Descartes – summed up the attributes of the viol in his Harmonie
Universelle (Paris 1636-37).
The viol was highly prized by the nobility in France from the early decades of the
sixteenth century. By 1529 François I had quatre jouheurs de vyole who both performed
to the Cambrai conference and made a goodwill visit to Anne of Austria. In the middle
of the century Philibert Jambe de Fer wrote in his Epitome Musical (Lyons 1556): “we call
the viol those [instruments with] which gentlemen, merchants and other men of virtue
pass their time.” Between 1589 and 1610, Jacques Maudit (1557-1627) introduced the
viol consort to the prestigious musical gatherings of the Académie de Poésie et de
Musique and contemporary documents suggest that this was the key event in putting
the viol on the French musical map.

Petr Wagner
Übersetzung Hannes Rox
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During the first half of the seventeenth century the lute became greatly in vogue
with the French nobility and found its way into exclusive salons such as Madame de
Rambouillet’s celebrated Blue Room. Here, an environment was created where men
and women could meet together and discuss all aspects of human behaviour and
the values and standards of art. Literature and music became of increasing interest to
this circle, and professional exponents of these arts were increasingly welcomed into it.
The lute proved the perfect instrument for expressing the French ideals of poise and
moderation, of deep feelings tempered by self-control. The viol, tuned in the same
manner as the lute and with a similar left hand technique, soon gained an entrée as
lutenists commonly also played the viol. One such player was Nicolas Hotman (before
1614-1663), who in 1632 is described as maître joueur de luth, but by 1655 held the
joint positions of theorbist and treble violist to the Duc d’Orléans and finally, in 1661,
the same rôles at the court of Louis XIV. In his Traité de la viole (Paris 1687), Jean
Rousseau credits Hotman as
“the one who started in France to compose Pièces d’Harmonie [chordal pieces]
on the viol, to create beautiful melodies, and to imitate the human voice, such
that one can admire him often better for his heartfelt performance of a little
Chansonnette, more than in highly virtuosic and ingenious pièces. The tenderness
of his playing came from his beautiful bow strokes, which he animated and
sweetened with such dexterity and taste that he charmed all those who heard
him. It’s he who began to give perfection to the viol, and make it esteemed
preferable to all other instruments.”
In the hands of Hotman’s most distinguished pupil, Jean de Sainte-Colombe (fl. second
half of the seventeenth century) the method of playing the viol progressed beyond
one of that inherited from the lute into a refined technique in its own right. After
establishing the use of silver-covered strings for the lower pitches, Sainte-Colombe
added a low A string thus making the viol a 7-string instrument. Rousseau, one of
Sainte-Colombe’s many pupils, describes how
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“it is from him in particular that we take the beautiful [left] hand position, which
has given the last perfection to the viol, and made playing easier and more
free. And by this means it imitates all the beautiful ornaments of the voice,
which is the unique model of all instruments.”
Indeed for Rousseau, Sainte-Colombe’s viol playing had “toute la délicatesse du Chant”,
the only difference between the viol and the voice being that the viol cannot articulate
words.
Sainte-Colombe never held a court position but his most famous pupil, Marin Marais
(1656-1728) – who also studied with Jean-Baptiste Lully (1632-1687) – became an
Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roy in 1679, at the age of 23. In 1686
Marais published the first of his five collections of Pièces de viole (596 pieces in total),
the cynosure of the French school of viol playing. Marais was also very popular as a
teacher, and his avertissements to his five books of pièces de viole contain much
fascinating advice on viol technique. L’Abbé Le Blanc, in his polemic Defense de la
Basse de Viole contre les Entréprises du Violon et les Prétentions du Violoncel (Amsterdam
1740), describes Marais’ sound as “like playing on air… [allowing] time for the string to
vibrate.” He continues by explaining that this style of playing was the foundation of the
“composition and playing style of Père Marais, the harmonious sound, with
resonance like the chimes of a clock, that comes from his bass viol, after which
one does not find it pleasing to hear [even] the sound of the human voice,
no more than when following an excellent Vin de Beaune, one can barely
drink another sort of red wine without beginning by making a grimace.”
Very little is known about the life of Charles Dollé, a French viol player who belongs
to the generation following Marais. He is listed in one source as maître de viol but he
appears not to have held a court appointment. Otherwise the only information we
have on him are his six publications, the first four of which were published in 1737, op. 5
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in 1749 and op. 6 in 1754. The Pièces de viole for bass viol and continuo recorded
here are his op. 2; op 1 comprises a set of trio sonatas, and the remaining four
collections are all for the pardessus de viole, a highly popular mid-eighteenth-century
instrument on which fashionable society ladies performed the latest Italian violin music.
(The violin, held on one shoulder, was considered distorting and thus inappropriate for
ladies to play; in contrast the pardessus de viole sat elegantly on their laps.)

school, the solo part is carefully marked up with ornamentation, fingerings and bowing;
in the Fantaisie la Clausié, Dollé gives the directions: Légèrement et à petits coups
d’archet. Like his contemporaries Jean-Baptiste Forqueray and Jean-Marie Leclair
(1697-1764), Dollé is deeply interested in virtuosity and his pieces, as with those of
Forqueray, are extremely demanding to play; but Dollé’s use of virtuosity is always
subservient to his musical aims.

Despite the contemporary vogue for Italian music in Paris – which captivated the
greatest violist of the mid-eighteenth century, Jean-Baptiste Forqueray (1699-1782) –
Dollé’s Pièces reveal that he choose to remain faithful to the goût français and the
tradition of Marais. Whereas Forqueray’s Pièces de viole (Paris 1747) are flamboyant
and extrovert, and indeed often shock with their daring and stark discords and their
enjoyment of virtuosity for its own sake after the Italian style, those of Dollé champion
the very French qualities of lucidity of thought, clarity of expression and the elegant
classical proportions found in the writings of Montesquieu and Voltaire and above all
the elusive bon goût. First and foremost, the French prized beautiful melody. Le Cerf,
in his Comparaison de la musique italienne et de la musique française (Brussels 1704),
explains:

Typically for mid-eighteenth-century France, Dollé’s collection makes great use of
the rondeau form in which the initial melody repeatedly returns after the intervening
couplet. In movements like Le Tèndre engagement and the Rondeau L’amoureux the
affect is one of the goût champêtre – conjuring up images of the mistress of Louis XV,
Madame de Pompadour, tending her farm at her pavilion, the Hermitage, in the park
at Versailles in an attempt to get back to nature and simplicity. Both movements use
bagpipe-like drones – a technique Dollé uses throughout the Tambourin. But in other
rondeaux the sentiment is one of deep feeling, most notably in Le Tombeau de Marais
le Père; here Dollé uses a rich harmonic vocabulary including diminished sevenths and
augmented fourths, highly expressive melismatic flourishes and ornamentation to convey
his grief at the death of the seminal figure of the French viol school, who was perhaps
Dollé’s teacher. The tombeau is a form which finds its origins in the early suites of the
lutenists and became so essentially French that Ravel was later to adopt the title for
his suite Le Tombeau de Couperin (1914-17), a work in which he pays homage to friends
killed in the First World War.

“One can compare French Music with a beautiful woman whose simple beauty,
so natural and without artifice, wins the hearts of all who set eyes upon her,
and who only has to show herself to please; without fear of being obscured by
the simpering airs affected by the exaggerated coquette, who one compares
with Italian Music.”

Lucy Robinson

In keeping with his contemporaries, Dollé has chosen to drop many of the classical
seventeenth-century suite movements in favour of pièces caractérisées. Pieces are
given titles such as La Badine, Les Amusements and Carillon – which exploits the bell-like
resonance of the low A string. Dollé also employs a strong but simple bass-line, which
leaves the subtleties of the solo part in clear relief. Characteristically for the French

18

19

CHARLES DOLLÉ · PIÈCES DE VIOLE AVEC LA BASSE CONTINÜE
Dollé. You can find dozens, if not hundreds of people with that name in the Paris
telephone directory. Each of them has his or her vital statistics from which you can
deduce at least a modicum of information about their lives, and sometimes their
fates. However, first you must ring up the chosen Mr. or Mrs. Dollé, then skillfully press
them for information and interrogate them, and if you’re lucky enough to get someone
chatty or hungry for company you’ll certainly find out something about them. Perhaps
what year they were born or graduated from school, whether they like dogs or cats,
and so on.
The eighteenth century was familiar with a lot of things: genuine thick hot chocolate;
the newly-formulated laws of physics and mathematics; hoop skirts; surgery without
anesthesia – cruel, wasn’t it? – wigs, powder and silk stockings; duels of man against
man; silhouette portraits cut from black card; men’s skirts; garden labyrinths; JeanJacques Rousseau and all manner of encyclopedias. Genuine human feelings laid
bare under a thick layer of make-up.
However, that century did not have telephones. And there’s the rub, at least in the case
of Charles Dollé. In the eighteenth century, too, there must have been many people
with that name living in Paris, and if they had had our “far-sounding” apparatus
available it would have sufficed to call one after the other, systematically track down
the one in question, and the result would be guaranteed: I would have a factually,
and thus historically, relevant foundation for this compact disc. But that’s Utopia.
And so we know absolutely nothing about the life of Charles Dollé. Not even his
approximate birth and death dates are known. From his six collections of instrumental
works published between 1737 and 1754 we can logically infer that he was a
Frenchman, a viola da gamba virtuoso, and a composer. The chronic dearth of further
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information about this musician is evidently the reason why music historians have either
completely passed him by or relegated him to a mere footnote, in the shadow of his
contemporaries Marin Marais and Antoine Forqueray who are generally regarded as
representing the best and technically most difficult works for viola da gamba.
I would say that Dollé’s compositional style is hybrid in the positive sense. It combines
the two competing currents of viol music of the time: the school of Marin Marais,
based exclusively on the charming French aesthetic and dance rhythms, and the
extremely eccentric style of Antoine Forqueray, influenced by the newest developments
in right and left-hand technique, harmonic language, expression, and rhythmic diction
of contemporary Italian and French violin virtuosos. According to testimony from the
time, the great Marais himself played like an angel and Forqueray like a devil. In the
spirit of these metaphors I would call Dollé “an angel with a devil in his body” because
it was he who achieved what had been hitherto impossible: he preserved typical
French melody in the sense of the “angelic” Marais, and spiced it up in technique with
the darkest nightmares such as not even the “devilish” Forqueray would have dared
pull out of Pandora’s box.
In his only collection of pieces for bass viola da gamba and basso continuo, entitled
Pièces de Viole avec la Basse Continüe and published in Paris in 1737, Dollé presents us
with three suites of eight movements each. He reshapes the form of the dance suite
in the spirit of the time (as found in Forqueray and Marais) into a series of pièces de
caractère – character pieces without striking dance traits. From the original instrumental
dance suite he retains only the stylized classical forms like Allemande and Sarabande
as well as the rustic Musette and Tambourin. With Dollé we no longer find dances like
the Bourée, Gigue, Menuet or Chaconne. Each of the three suites is introduced by an
expressive and majestic Prélude, which often suggests the spirit of the preludes of
Marin Marais.
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However, the common thread in Dollé’s collection is the periodical form of the rondeau
with its couplets and refrains, which he uses here with such overwhelming frequency and
consistency that we can formulate Dollé’s musical philosophy as having maximal, even
obsessive emphasis on lyricism. Simple melodies, often combined with the relentless
periodicity of the rondeau form, give the listener the impression of straightforward
songs without words.
In technical respects however, these pieces are fashioned from supremely virtuosic
material. From the standpoint of the performer, Dollé’s alternation of lyrical cantilena
– with technically demanding passages, strewn with annotations down to the smallest
detail – is a true challenge. Not only in that they force the viol player to move about the
whole length of the fingerboard and all seven strings in double stops – intended to
create a perfect illusion of two violas da gamba with meaty passages in parallel thirds
and sixths – Dollé also takes the performer sadistically through a whole series of technical
innovations, applied “in the field” and thus without anesthesia. Often, especially when
practising, it hurts! Let’s mention, for example, the downright perverse multiple wide
positions or the fingerings of some especially piquant chords. Dollé’s arsenal of willful
technical demands also includes lightning-fast shifts between the highest positions and
the lowest ones, murderous chords playable only en plein, and not least, like a real treat
or perhaps a mockery of all would-be contenders with his pièces: a sequence of arpeggios
in the highest positions freely combined with the technique of bariolage (rapid alternation
between an open string and a touched tone or chord). Dollé took these last two
techniques directly from the palette of violin virtuosos of his time like Jean-Marie Leclair,
Pietro Locatelli, Jean-Pierre Guignon, and Louis Gabriel Guillemain, and in transferring
them to bass viol, enriched them with new harmonic, expressive, and timbral dimensions.
With a little license, in view of the musical material used in Dollé’s Premiere Suitte and
its key of G major, I consider it to be a sort of dominant preparation for the Deuxieme
Suitte in C minor, which then forms the musical climax of the whole collection of Pièces
de Viole with several catharses.
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Although we find a number of quite introverted movements already in the Premiere
Suitte like the Prélude, the Sarabande, or the amazingly virtuosic Fugue (with arpeggios
at the end that are truly “devilishly” difficult), in the Deuxieme Suitte Dollé sharpens the
senses and concentrates his language, rhetoric, and harmony into the most extreme
position. Already the opening Prélude surpasses its models from the work of Marin
Marais in its content and in the degree to which it is worked through. In combination
with the moving melody, the beautiful and dramatic harmony creates truly masterful
unity, which at the very beginning of the Deuxieme Suitte sets the standard of quality
at the highest level.
The movement titled Tombeau de Marais le Père has a special position in this suite
and thus in Dollé’s whole collection. The age-old form of the tombeau is a type of
instrumental lamento in the nature of a fantasy recalling important persons who are
no longer among us. Dollé approached this form in a truly innovative way, not too
surprising to those familiar with his fondness for the rondeau. Yes, Dollé sculpted his
Tombeau de Marais le Père (for Marais the Elder, i.e. Marin Marais, possibly his teacher)
into the form of a monumental rondeau, which with its introverted strophes showing
morbid changes of “narrative” attitudes and its quasi-improvised refrains is one of the
most superb of all tombeaux.
Also certainly worthy of mention is the movement with the witty (perhaps ironic) title
Les Amusements. It is perhaps the most technically difficult piece in the whole viol
literature. The unkind and decidedly unpleasant passages of arpeggios in the highest
possible positions available on this instrument are to blame for the proverbial fear of
many viol players and their distaste for struggling with Dollé’s pièces – and thus
experiencing for themselves what it is to “sweat blood!”
If the Premiere Suitte in G major represents an imaginary prelude to the serious Deuxieme
Suitte in C minor with its massive emotional catharsis in the Tombeau de Marais le Père,
then for the final Troisieme Suitte Dollé necessarily had to choose the key of A major,
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contrasting its carefree mood with all that was said before in C minor. The more rustic the
means Dollé employs in this major key, the more my heart indulges in remembering the
Tombeau; fortunately, the composer didn’t content himself – as too many others did in those
days – with mere “dissolution into sweet nothingness” via empty bows and gallant menuets.
At the end of his collection, Dollé crowned this suite – containing a traditional Prélude,
Allemande, and Sarabande, the straightforward Rondeau le Turpaux, a rustic Tambourin
and Musette, and the ironic Rondeau le Difficille (“Difficult Rondeau”) – with a movement
entitled Carillon, which with highly virtuosic demands and in completely different contexts
recapitulates melodies, figures, and excerpts from that which we have heard in all three
suites, in a sort of potpourri. All this, moreover, is wedged among difficult passages of
arpeggios – oh why, Dollé? – and resonant chord salvos in the style of the bold Antoine
Forqueray. Carillon – a final tolling of the bells; what more effective and witty conclusion
could Charles Dollé have devised with which to culminate his collection?

Petr Wagner

PETR WAGNER · VIOLA DA GAMBA ·

www.petrwagner.com

Der in Prag geborene Petr Wagner studierte zunächst Cello mit Josef Chuchro am
dortigen Konservatorium sowie Musikwissenschaft an der Karls-Universität und an der
Royal Holloway University in London. Während dieser Zeit kam er mit der Viola da Gamba
in Berührung. Seine Lehrer waren Richard Boothby und später Jaap ter Linden an der
Akademie für Alte Musik in Dresden.
Nach Beendigung des Studiums in Dresden wurde er zum Studium mit Wieland Kuijken am
Königlichen Konservatorium in Den Haag eingeladen, welches er mit dem Uitvoerend
Musicus Solo-Diplom abschloß.
Als Solist und Kammermusiker trat Petr bei zahlreichen Festivals in Europa sowie in Israel,
Japan und Mexico auf.
1998 gründete Wagner zusammen mit international bekannten Musikern das Ensemble
Tourbillon, welches sich hauptsächlich mit dem Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts
– Couperin, Bach, Marais, Rebel, Purcell, Finger, Fischer und Händel – beschäftigt.
Petr nimmt regelmäßig für die BBC, Polish Radio, Czech Radio und für das Tschechische
Fernsehen auf und hat bereits über 40 CDs als Solist oder Kammermusiker eingespielt.
Seine Solo-Aufnahmen mit Musik von Dollé (Dorian Recordings, 2003) und Gottfried
Finger (Arta, 2006) wurden weltweit mit Enthusiasmus empfangen.
2011 veröffentlichte Wagner als Welt-Premiere eine Aufnahme von Roland Marais
Pèces de Viole beim ACCENT Label, welche von der Kritik unverzüglich gelobt wurde.
Zusammen mit dem Ensemble Tourbillon spilete Petr eine neue CD mit dem Titel
„Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo“ ein, welche 2012
ebenfalls beim ACCENT Label erschien.
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Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet Petr Wagner Viola da Gamba an der
Masaryk-Universität in Brünn und an der Lidzbark Warmiński Early Music Summer
School. Wagner leitet außerdem Meisterkurse in Prag, Düsseldorf und Moskau.

wide. A new CD “Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo” with
Petr and his Ensemble Tourbillon was released by ACCENT in 2012.
In addition to his performing career, Petr devotes his time to teaching viola da
gamba at the Brno Masaryk University and Lidzbark Warmi ski Early Music Summer
School, and giving masterclasses in Prague, Düsseldorf and Moscow.

Born in Prague, Petr Wagner studied cello at the Prague Conservatory with Josef
Chuchro. This was followed by studies in musicology at Charles University in Prague
and at Royal Holloway University in London. There he was introduced to the viola da
gamba by Richard Boothby, later continuing with Jaap ter Linden at the Academy for
Ancient Music Dresden.
After having completed his studies in Dresden, Petr was invited to study with Wieland
Kuijken at the Royal Conservatoire in The Hague where he received the Uitvoerend
Musicus solo diploma.
As a soloist and chamber player, Petr has appeared at numerous European festivals,
as well as in other parts of the world – Israel, Japan, Mexico.
In 1998 Petr Wagner founded Ensemble Tourbillon with internationally acclaimed
musicians. Its core activities focus on 17th and 18th-century repertoire with music by
Couperin, Bach, Marais, Rebel, Purcell, Finger, Fischer and Handel.
Petr regularly records and broadcasts for the BBC, Polish Radio, Czech Radio and
Czech TV. He has appeared on nearly 40 CDs as a soloist or chamber musician. His
solo CDs with music by Charles Dollé (Dorian Recordings, 2003) and by Gottfried
Finger (Arta, 2006) have won enthusiastic reviews and reception world-wide.
In 2011, Petr Wagner’s world premiere recording of Roland Marais’ Pièces de Viole was
released by ACCENT label and immediately received very warm acceptance world-
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VIOLA DA GAMBA
by Norman Myall, 1995
after Michel Collichon (Paris, 1691)
Bow by Gerhard Landwehr, 1997
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Jacques Ogg spielt Cembalo und Fortepiano, unterrichtet am Königlichen
Konservatorium in Den Haag, und macht Aufnahmen entweder als Solist oder mit
Freunden und Kollegen.
Ogg wurde in Maastricht, Niederlande geboren und studierte zunächst in seiner
Heimtstadt Cembalo mit Anneke Uittenbosch. 1970 setzte er sein Studium am
Amsterdamer Konservatorium mit Gustav Leonhardt fort, welches er 1974 abschloß.
Jacques Ogg konzertiert zur Zeit als Solist auf dem Cembalo oder Fortepiano, als
Duo-Partner with dem Flötisten Wilbert Hazelet, und als Kammermusik-Trio mit Jaap
ter Linden. Er war Mitglied des Orchestra of the 18th Century und trat zudem mit
dem Ensemble Concerto Palatino auf.

Jacques Ogg's current activities include soloconcerts on harpsichord or on fortepiano,
concerts with flautist Wilbert Hazelzet as a duo as well as a trio-formation with Jaap
ter Linden. He has been a member of the Orchestra of the 18th Century and has
performed regularly with Concerto Palatino.
He is frequently invited for masterclasses, for instance in Curitiba (Brazil), Vancouver
(Canada), Buenos Aires (Argentina), in Mateus (Portugal), Salamanca (Spain) as well
as in Cracow (Poland), Prague and Budapest. He was invited as a juror in competitions
such as "Bach Wettbewerb" (Leipzig), "Prague Spring" and "Jurow Competition (USA).
Jacques Ogg is artistic director of the Lyra Baroque Orchestra in Minneapolis/Saint Paul
(Minnesota, VS).

Ogg gibt regelmäßig Meisterkurse in Curitiba, Vancouver, Buenos Aires, Mateus,
Salamanca, Krakau, Prag und Budapest. Er wurde darüberhinaus als Juror zum
Bach-Wettbewerb in Leipzig, zum Prager Frühling und zum Jurow-Competition in
den USA eingeladen.
Ogg ist künstlerischer Leiter des Lyra baroque-Orchesters in Minneapolis-Saint Paul.

JACQUES OGG is a performer on both harpsichord and fortepiano; he teaches at
the Royal Conservatory in The Hague; he conducts and he makes recordings, either
solo or with friends and colleagues.
He was born in Maastricht (the Netherlands) and studied harpsichord in the city of
his birth with Anneke Uittenbosch. In 1970 he went to study with Gustav Leonhardt
at the Amsterdam Conservatory from which he graduated in 1974.
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DOUBLE-MANUAL HARPSICHORD
by Jan Bečička, Stanislav Hüttl & Petr Sefl, 2000
after Pascal Taskin (Paris, 1769)
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