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Preface
After moving to Italy from his native city of Prague in 1763, the composer Josef Mysliveček concentrated his greatest 
efforts on the genres of symphony and serious opera.1He was indeed the finest symphonist resident in Italy almost from 
the time he entered the country until his death in 1781, and as a composer of serious opera, he succeeded in bringing more 
new works into production during the period 1765-1780 than any other composer in Europe. 2 Nonetheless, he was also a 
significant composer of chamber music for a large variety of instrumental combinations, including quintets, quartets, and 
trios for string ensembles; trios and quintets for flute and strings; and sonatas for violin and bass or keyboard.  Perhaps 
his greatest contributions to the repertory of chamber music are formed by his pioneering works for wind octet and string 
quintet.  His six quintets, Op. 2 of ca. 1767, are indeed the earliest examples of string quintets for two violins, two violas, 
and two cellos known to have been published.3  It is possible that his interest was suggested by the frequent use of divided 
viola parts in his symphonies and overtures.  The quintets published in this volume are from a later set of six probably 
composed in the early 1770s, likely identical to a set mentioned in a letter written by Mysliveček to his patron Count 
Vincenz von Waldstein from Naples on 14 September 1773.  It was Mysliveček’s plan to publish the quintets in London 
with dedication to the count (a goal that was never realized).4 Mysliveček’s close association with the Mozart family is 
well known to music historians, and the amazing resemblance of mm. 24-28 of the first movement of Quintetto III to mm. 
11-15 of the first movement of W. A. Mozart’s Violin Concerto in G major, K. 213, has been noted in the literature.5 It is 
quite possible that the young Mozart came into contact with these quintets during his meetings with Mysliveček in Italy 
between 1770 and 1773.

Both sets of Mysliveček quintets belong to a broad class of European music for stringed instruments that could be 
performed either by chamber ensembles or string orchestras.  The title page of the Op. 2 quintets confirms this dual function 
quite explicitly,6 whereas the later set exhibits stylistic features idiomatic both for chamber or orchestral performance.   
Effects with quick repeated notes (or tremolo), for example in the upper string parts at mm. 17-20 and 86-89 of the 
second movement of Quintetto I and throughout the third movement of Quintetto II, seem to hint at better results with 
performance by a string orchestra.  On the other hand, the intricate first violin part written for the second movement of 
Quintetto II and the contrapuntal excursions crafted for the third movement of Quintetto III seem better suited to chamber 
performance.  The only evidence from the sources of the later set of Mysliveček quintets concerning this topic is simply 
the sole designation “Quintetti” found for them in both; the alternate designation “Sinfonie,” as found in the Op. 2 set, is 
not present.  The three quintets in this volume (G major, E-flat major, and C major) are preserved as the first, second, and 
third quintets in both of the surviving manuscripts:  Modena, Biblioteca Estense [RISM I-MOe], Mus. F.803, and Milan, 
Biblioteca del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi [RISM I-Mc], Noseda M.33.1-6.7

The arrangement of movements selected by Mysliveček is an element that tends to relate the works to orchestral style.  
The vast majority of instrumental music written for strings ensembles in Italy of Mysliveček’s day was cast in three 
movements.  The pattern fast-slow-fast was standard for orchestral works, but chamber works could also accommodate 
patterns that began with slow movements.  Only the first quintet in Mysliveček’s later set exhibits a pattern of slow-fast-
fast.  Rollicking finales in compound meter were a specialty of Mysliveček based on the traditions of the early classic 
Italian symphony, but in this collection, only the finale of Quintetto I is cast in compound meter

In Mysliveček’s symphonies, overtures, and chamber music for strings, the first movement is almost invariably cast as a 
sonata form (or a closely-related binary form).  Although based on standard binary forms of the day, the first movement 
of Quintetto I is very exceptional in that it exhibits an introductory character and ends with a Phrygian cadence instead 
of a full cadence in the original key.  Mysliveček’s sonata forms are generally laid out in a very systematic way similar to 
those of Mozart, and many of them could supply textbook examples of sonata form.  A particularly good example of this 
would be the third movement of Quintetto II. Mysliveček almost never includes repeat signs at the end of the exposition 
and recapitulation sections, however.  This trait is a legacy of the roots of Italian symphonies in the style of dramatic 
overtures, which were usually not supposed to be too long to detract attention from the importance of the musical event 
that followed them.  As a result, Mysliveček’s symphonies and chamber compositions are often disappointingly brief for 
modern taste, but the proper placement of repeat signs in the first movements of works such as the quintets reproduced in 
this volume is never in doubt, and performers could easily supply them if longer performances are desired.  



The second and third movements of Mysliveček’s works can be cast in sonata form or binary form as well, but it is also 
possible to substitute rondos, minuets and trios, or variations.  As far as rondos are concerned, one would never encounter 
sonata rondos in Mysliveček’s work from the early 1770s, only simpler types without sonata-form amalgamations that 
were rooted in procedures from the baroque period in music.  The three quintets reproduced in this set offer an interesting 
array of forms that are diagrammed below.  The sonata forms of the first movements of Quintettos II and III conform 
well to the systematic procedures usually followed by Mysliveček, but more flexible structures are found in certain other 
movements.

Quintetto I

 First Movement – “Rhyming” binary form
  First Period, mm. 1-37 (tonic key to dominant key)
  Second Period, mm. 38-82 (dominant key to tonic key, with a special transitional 
   coda beginning at m. 76 that introduces the second movement with a 
   Phrygian cadence)

 Second Movement – Sonata form
  Exposition:
   “First Theme,” mm. 1-9
   “Transition,” mm. 9-21
   “Second Theme Area,” mm. 22-43
   “Close,” mm. 43-47
  Development, mm. 48-61
  Recapitulation:
   “First Theme,” mm. 62-69
   “Transition,” mm. 69-79
   “Second Theme Area,” mm. 80-102
   “Close,” mm. 102-106

 Third movement – “Rhyming” binary form
  First Period, mm. 1-57 (tonic to dominant)
  Second Period, mm. 58-133 (dominant to tonic)

Quintetto II

 First Movement – Sonata form
  Exposition:
   “First Theme,” mm. 1-8
   “Transition,” mm. 9-23
   “Second Theme Area,” mm. 24-40
   “Close,” mm. 40-45
  Development, mm. 46-60
  Recapitulation:
   “First Theme,” mm. 60-65
   “Transition,” mm. 66-73
   “Second Theme Area,” mm. 74-90
   “Close,” mm. 90-95

 Second Movement – “Rhyming” binary form with intimations of sonata form
  First period, mm. 1-60, with an approximation of a “first theme” ending at m. 19,
   a “transition” ending at m. 31, a “second theme area” beginning at m. 
   32, and a “close” beginning at m. 54
  Second period, mm. 61-120, an unstable area approximating a “development” 
   ends at m. 74 to begin the recapitulation of thematic material

 



 Third Movement – Sonata form
  Exposition:
   “First Theme,” mm. 1-16
   “Transition,” mm. 17-29
   “Second Theme Area,” mm. 30-68
   “Close,” mm. 68-73
  Development, mm. 74-108
  Recapitulation:
   “First Theme,” mm. 109-124
   “Transition,” mm. 124-132
   “Second Theme Area,” mm. 133-171
   “Close,” mm. 171-176
 

Quintetto III

 First Movement – Sonata form
  Exposition:
   “First Theme,” mm. 1-8
   “Transition,” mm. 8-34
   “Second Theme Area,” mm. 35-50
   “Close,” mm. 50-52
  Development, mm. 53-73
  Recapitulation:
   “First Theme,” mm. 74-81
   “Transition,” mm. 81-95
   “Second Theme Area,” mm. 96-111
   “Close,” mm. 111-113

 Second Movement – “Rhyming” binary form
  First period, mm. 1-43, ends in the dominant key
  Second period, mm. 44-89, starts in the mediant minor, the recapitulation of 
   thematic material begins at m. 54

 Third movement – Simple rondo form (ABACA)
  Rondo theme, mm. 1-8, to establish the tonic key
  Episode I, mm. 9-35, establishes the dominant major, supertonic minor, and
   submediant minor keys, re-transition at m. 35
  Rondo theme, mm. 36-43
  Episode II, mm. 44-61, establishes the subdominant major and dominant minor 
   Keys, re-transition at mm. 58-61
  Rondo theme with altered ending, mm. 62-69
  Coda, mm. 70-83

The most obvious topic of curiosity about works created for a string ensemble expanded beyond the basic scoring of two 
violins, viola, and cello concerns the manner in which the addition of an extra instrument alters the textures and sonorities.  
On the most basic level, it is amazing to observe the degree to which the addition of just one more instrument adds to 
the fullness of the sonority of a string ensemble. The presence of a second viola part can also have many interesting 
implications for textural combinations, however only a few of the possibilities are explored with much frequency in the 
quintets reproduced in this collection.  Perhaps the greatest disappointment for the connoisseur is the rather conventional 
treatment of the bass part in most cases.  Its character mainly as a simple harmonic support, not a source of solistic 
passagework, is a trait that would not distinguish it from the typical function for bass lines in Mysliveček’s symphonies 
and overtures.  

The violins and violas in these quintets are frequently treated as “choirs” of instruments with contrasting timbres, and one 
of pleasing sensations they reveal is how stark a difference in timbre there can be between violins and violas when both 
are heard in doubled parts in alternation.  One of the best spots to get a sense of this is at mm. 38-43 of the first movement 
of Quintetto I, in which a motive is presented both by violas and violins separately.  Dialogues between the two violins 
and two violas are common in all three of the quintets, and the added spaciousness needed to accommodate these passages 
is a welcome feature of the quintets for those accustomed to the brevity of Mysliveček’s typical symphonic and chamber 



movements   It is also possible to find the violas grouped with the second violin, as at mm. 47-48 of the first movement of 
Quintetto II.  It is more common, however, to find the violas grouped with the bass line, sometimes in unison, sometimes 
with voicing that helps to augment the harmonic support.  This treatment of the violas yields textures very similar to 
symphonies and overtures in which the viola part is allied to the bass line or fleshed out with divisi.  Typical textures in 
which the viola part is dependent on the profile of the bass part can be found throughout the first movement of Quintetto I.  
Overall, the first violin preserves the same function as the principal vehicle for the presentation of most thematic material 
that would be normal in symphonic composition, whereas the bass line provides harmonic support, and the middle voices 
shift constantly in character and “alliance” with the outer parts.  The continuous shifting of textural patterns, including 
unison, provides ample demonstrations of the composer’s skill and ingenuity, even though the possibility of even more 
varied configurations is not exploited.  When combined with Mysliveček’s usual strengths in melodic invention and 
logical progression of musical ideas, the result is chamber music (or music for string orchestra) of exceptional merit from 
Italy of the 1770s.

Daniel Freeman, 2015

1 See Daniel E. Freeman, Josef Mysliveček, “Il Boemo” (Sterling Heights, Mich.:  Harmonie Park Press, 2009), for a complete evaluation 
of the composer’s biography and musical works.
2 A complete catalog of Mysliveček’s vocal and instrumental compositions is found in Freeman, Josef Mysliveček, 281-319.  Its source 
information is more accurate that what is found in Angela Evans and Robert Dearling, Josef Mysliveček (1737-1781): A Thematic 
Catalogue of His Instrumental and Orchestral Works (Munich: Katzbichler, 1999).
3 For a discussion of these works, see Freeman, Josef Mysliveček, 212-14.
4 This letter is reproduced with translation and facsimile in Stanislav Bohadlo, Josef Mysliveček v dopisech (Brno: Opus Musicum, 
[1989]), 92-96.  
5 See Freeman, Josef Mysliveček, 228.
6 The title is given as VI Sinfonie concertanti o sia quintetti per due violini, due viole, e basso.
7 The three are cataloged as String Quintets 7-9 in the catalog of instrumental works in Freeman Josef Mysliveček.  In Evans and 
Dearling, Josef Mysliveček, they are assigned the numbers 5:G1, 5:E-flat 1, and 5:C1, respectively.

For performance material please contact Musikproduktion Höflich (www.musikmph.de), Munich. Reprint of a copy from the 
Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek, Munich.



Josef Mysliveček
(geb. Prag, 9. März 1737 - gest. Rom, 4. Februar 1781) 

Drei Streichquintette

No.I in G - Dur p.1
No.II in Es - Dur p.15
No.III in  C - Dur p.32

Vorwort
Nach dem Wegzug aus seiner Geburtsstadt Prag in Richtung Italien im Jahr 1763 konzentrierte sich der Komponist Josef 
Mysliveček auf die Gattungen der Sinfonie und der Opera seria.1 Ab der Zeit seiner Einwanderung bis zu seinem Tod 
1781 war er in der Tat der beste Sinfoniker Italiens, und zwischen 1765 und 1780 gelang es ihm als Opernkomponist, 
mehr Werke als jeder Kollege in Europa zur Aufführung zu bringen.2 Gleichermassen war er ein bedeutender Komponist 
von Kammermusik für eine Vielzahl von Instrumentenkombinationen, darunter Quintette, Quartette, Trios für Streicher, 
Trios und Quintette für Flöte und Streicher, Sonaten für Violine und Bass- oder Tasteninstrument. Vielleicht waren sein 
größter Beitrag zum Kammermusikrepertoire die wegweisenden Werke für Bläseroktett und Streichquintett. Seine sechs 
Quintette op. 2 (ca. 1767) sind tatsächlich die frühesten Beispiele für Streichquintette in der Besetzung 2 Violinen, 2 
Violen und Cello, die im Druck erschienen.3 Es ist möglich, dass sein Interesse daran durch die häufige Teilung der Viola-
Stimme in seinen Sinfonien und Ouvertüren entstanden ist. Die Quintette dieser Ausgabe stammen aus einer späteren 
Serie, die möglicherweise in den frühen 1770er Jahren komponiert wurde, und wahrscheinlich identisch mit den Werken 
sind, die in einem Brief Myslivečeks an seinen Gönner Graf Vincenz von Waldstein (Neapel, 14.09. 1773) genannt 
werden. Myslivečeks Plan war die Veröffentlichung der Quintette in London mit Widmung an den Grafen (ein Ziel, das 
nie realisiert wurde).4 Myslivečeks enge Verbindung mit der Familie Mozart ist Musikerhistorikern wohlbekannt, und die 
erstaunliche Ähnlichkeit der Takte 24 - 28 aus dem ersten Satz des Quintetts III mit den Takten 11 - 15 des ersten Satzes 
aus Mozarts Violinkonzert in G - Dur, K 213 ist in der einschlägigen Literatur beschrieben.5 Es ist gut möglich, dass der 
junge Mozart  mit diesen Quintetten während seiner Treffen mit Myslivecek in den Jahren 1770 und 1773 in Kontakt kam. 

Beide Serien gehören zu der umfangreichen Klasse europäischer Musik für Streichinstrumente, die sowohl für ein 
Kammermusikensemble als auch für ein Streichorchester geeignet ist. Die Titelseite der Quintette op. 2 bestätigt 
diese zweifache Funktion eindeutig6, wohingegen die spätere Serie stilistische Besonderheiten sowohl für die 
kammermusikalische als auch für die orchestrale Aufführung aufweist. Effekte mit schnell wiederholten Noten (oder 
tremolo), zum Beispiel in den höheren Streichern bei Takt 17 bis 20 und 86 bis 89 aus dem zweiten Satz des Quintetts I und 
während des dritten Satzes von Quintett II scheinen auf bessere Ergebnisse bei der Aufführung durch ein Streichorchester 
hinzuweisen. Auf der anderen Seite scheint die vertrackte Partie der ersten Violine, geschrieben für den zweiten Satz des 
Quintetts II und die kontrapunktischen Ausflüge im dritten Satz von Quintett III besser für eine kammermusikalische 
Aufführung geeignet. Der einzige Bemerkung in Bezug auf dieses Thema in den späteren Quintetten des Komponisten 
ist die Bezeichnung „Quintetti“ für beide Werke. Die alternative Bezeichnung „Sinfonie“, wie man bei op.2 liest, ist hier 
nicht zu finden. Die drei Quintette dieser Ausgabe (G - Dur, Es - Dur und C - Dur) sind überliefert als erstes, zweites 
und drittes Quintett in beiden überlieferten Manuskripten: Modena, Biblioteca Estense [RISM I-MOe], Mus. F.803 und  
Mailand, Biblioteca del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi [RISM I-Mc], Noseda M.33.1-6.7

Die Anordnung der Sätze ist ein Element, das darauf hindeutet, dass die Werke dem orchestralen Stil zuzuordnen sind. 
Zu Myslivečeks Zeiten bestanden in Italien die meisten Kompositionen für Streicherensembles aus drei Sätzen. Die 
Satzfolge schnell-langsam-schnell war für Orchesterwerke standardisiert, Kammermusik konnte aber auch mit den 
langsamen Sätzen beginnen. Nur das erste Quintett in Myslivečeks späterer Serie zeigt die Satzfolge langsam-schnell-
schnell. Übermütige Finale in zusammengesetzten Takten waren eine Spezialität Myslivečeks und basierten auf den 
Traditionen der frühen italienischen Symphonie, aber in dieser Sammlung weist nur das Finale von Quintett I einen 
zusammengesetzten Takt auf.

In Myslivečeks Sinfonien, Ouvertüren und Kammermusikwerken für Streicher hält sich der erste Satz zumeist unverändert 
an die Sonatenform (oder eine nahe verwandte zweiteilige Form). Obwohl gesetzt in der damals üblichen binären Form, 
ist der erste Satz von Quintett I aussergewöhnlich in der Hinsicht, dass er einleitenden Charakter hat, jedoch mit einer 
phrygischen Kadenz statt in einer vollen Kadenz in der Original - Tonart endet. Mysliveček baut seine Sonatenformen 
generell sehr systematisch auf, ähnlich denen von Mozart, und viele dieser Schöpfungen könnten als Musterbeispiele für 
diese Form herhalten. Ein besonders gutes Beispiel hierfür ist der dritte Satz des Quintett II. Aber Mysliveček verwendet 
fast nie Wiederholungszeichen am Ende der Exposition und der Reprise. Dieses Merkmal ist das Erbe der italienischen 
Sinfonie im Stil dramatischer Ouvertüren, die üblicherweise nicht zu lang sein sollten, um nicht die Aufmerksamkeit 
von der Bedeutung des folgenden musikalischen Geschehens abzulenken. Deshalb sind Myslivečeks Sinfonien und 



Kammermusikwerke für den modernen Geschmack oftmals enttäuschend kurz; über die korrekte Platzierung der 
Wiederholungszeichen in den ersten Sätzen der Werke – wie auch in den in diesem Band wiederaufgelegten Quintetten – 
besteht jedoch nie Zweifel, und Ausführende könnten diese einfach benutzen, falls längere Aufführungen gewünscht sind.

Die zweiten und dritten Sätze von Myslivečeks Werken können ebenfalls in der Sonatenform oder einer zweiteiligen 
Form gefasst sein, jedoch ist es möglich, diese durch Rondos, Menuette, Trios oder Variationen zu ersetzen. Was die 
Rondos betrifft, so findet man keine Sonatenrondos in Myslivečeks Werken aus den frühen 1770er Jahren; es existieren 
nur einfachere Typen ohne Sonatenformvermischung, die noch aus den Entwicklungen der Barockzeit stammen. Die hier 
veröffentlichten Quintette zeigen eine interessante Abfolge der Formen, die weiter unten aufgelistet ist. Die Sonatenform 
der ersten Sätze der Quintette II und III entsprechen stark den systematischen Verfahren, denen Mysliveček folgte, in 
anderen Sätzen jedoch finden sich flexiblere Strukturen.

Quintetto I

 Erster Satz _ „reimende“ binäre Form
  Erste Periode, Takte 1 - 37 (Tonika zu Dominante)
  Zweite Periode, Takte 38 - 82 (Dominante zu Tonika, mit spezieller Übergangskoda,
   die bei Takt 76 beginnt und den zweiten Satz mit einer phrygischen Kadenz einführt)
 
 Zweiter Satz - Sonatenform 
  Exposition:
   „Erstes Thema“, Takte 1 - 9
   „Übergang“, Takte 9 - 21
   „Zweites Themenfeld“, Takte 22 - 43
   „Schluss“ Takte 43 - 47
  Durchführung, Takte 48 - 61
  Reprise:
   „Erstes Thema“, Takte 62 - 69
   „Übergang“, Takte 69 - 79
   „Zweites Themenfeld“, Takte 80 - 102
   „Schluss“, Takte 102 - 106

 Dritter Satz - „Reimende“ binäre Form
  Erste Periode,Takte 1 - 57 (Tonika zu Dominante)
  Zweite Periode, Takte 58 - 133 (Dominante zu Tonika)

Quintetto II

 Erster Satz - Sonatenform
  Exposition:
   „Erstes Thema“, Takte 1 - 8
   „Übergang“, Takte 9 - 23
   „Zweites Themenfeld“, Takte 24 - 40
   Schluss, Takte 40 - 45
  Durchführung, Takte 46 - 60
  Reprise:
   „Erstes Thema“, Takte 60 - 65
   „Übergang“, Takte 66 - 73
   „Zweites Themenfeld“, Takte 74 - 90
   „Schluss“, Takte 90 - 95

 Zweiter Satz - „reimende“ binäre Form mit Imitationen der Sonatenform
  Erste Periode, Takte 1 - 60 mit Ähnlichkeiten eines „Erste Thema“ - Schlusses bei Takt 19,
   ein Übergang bis Takt 31, ein „zweites Themenfeld“ ab Takt 32,
   ein „Schluss“ beginnend bei Takt 54
  zweite Periode, Takte 61 - 120, ein instabiles Feld, das einer „Durchführung“ ähnelt 
   endet bei Takt 74, um die Reprise thematischen Materials zu eröffnen.



 Dritter Satz - Sonatenform
  Exposition:
   „Erstes Thema“, Takte 1 - 16
   „Übergang“, Takte 17 - 29
   „Zweites Themenfeld“, Takte 30 - 68
   „Schluss“, Takte 68 - 73
  Durchführung, Takte 74 - 108
  Reprise:
   „Erstes Thema“, Takte 1 -16
   „Übergang“, Takte 17 - 29
   „Zweites Themenfeld“, Takte 30 - 68
   „Schluss“, Takte 74 - 108
  Reprise:
   „erstes Thema“, Takte 109 - 124
   „Übergang“, Takte 124 - 132
   „Zweites Themenfeld“, Takte 133 - 171
   „Schluss“, Takte 171 - 176

Quintetto III

 Erster Satz - Sonatenform
  Exposition
   “Erstes Thema“, Takte 1  - 8
   „Übergang“, Takte 8 - 34
   „Zweites Themenfeld“,, Takte 35 - 50
   „Schluss“ Takte 50 - 52
  Durchführung, Takte 53 - 73
  Reprise:
   „Erstes Thema“, Takte 74 - 81
   „Übergang“, Takte 81 - 95
   „Zweites Themenfeld“, Takte 96 - 111
   „Schluss“, Takte 111 - 113

 Zweite Satz - „reimende“ binäre Form
  erste Periode, Takte 1 - 43,endet auf der Dominante
  Zweite Periode, Takte 44 - 89, beginnt im mediantischen Moll,
   die Reprise des thematischen Materials beginnt bei Takt 54

 Dritter Satz - einfache Rondo - Form (ABACA)
  Rondo - Thema, Takte 1 - 8, etablieren die Tonika
   Episode I, Takte 9 - 35, etabliert das dominantische Dur, das Moll
   der Subdominantparalelle und submedinantische Molltonarten, Rückführung bei Takt 35
   Rondo - Thema, Takte 36 - 43
   Episode II, Takte 44 - 61, etabliert das subdominantische Dur
   und dominantische Molltonarten,   
  Rückführung bei Takt 58 - 61
  Rondo - Thema mit verändertem Schluss, Takte 62 - 69
  Koda, Takte 70 - 83

Das spannendste Thema bei Werken für Streichensembles, deren Besetzung von zwei Violinen, Bratsche und Cello erweitert 
sind, betrifft die Art und Weise, in der ein zusätzliches Instrument die Textur und Klangwelt des Ursprungsensembles 
verändert. Grundsätzlich ist erstaunlich, in welchem Ausmaß die Beigabe auch nur eines einzigen Instruments die 
Klangfülle des Streichquartetts vergrößert. Auch kann die Besetzung einer zweiten Viola zahlreiche strukturelle 
Auswirkungen haben, jedoch sind nur einige dieser Optionen in den hier wiederaufgelegten Quintetten erforscht. Die 
vielleicht größte Enttäuschung für den Kenner ist die durchweg recht konventionelle Behandlung der Basspartie. Deren 
Charakter ist zumeist schlicht harmonisch unterstützend, nicht jedoch eine Quelle solistischen Laufwerks; in dieser 
Hinsicht unterscheidet sich diese Partie nicht von der typischen Funktion der Basslinien in Myslivečeks Sinfonien und 
Ouvertüren.



Die Violinen und Violen in diesen Quintetten sind häufig als Instrumentenchöre mit kontrastierenden Klangfarben 
angelegt. Eine der wohlklingendsten Effekte wird ausgelöst durch den starken klanglichen Unterschied zwischen Violinen 
und Violen, der entsteht, wenn sie gedoppelt im Wechsel zu hören sind. Einen guten Geschmack hiervon zu bekommen 
ist in den beiden Takten 38 bis 43 des ersten Satzes von Quintett I möglich, in dem ein Motiv von Bratschen und Geigen 
getrennt gespielt wird. Dialoge zwischen zwei Violinen und zwei Bratschen findet man häufig in allen drei Quintetten, 
und die hinzukommende Weiträumigkeit, die notwendig ist, um die Quintette anzupassen, ist ein willkommenes 
Elemente dieser Werke für die, die eigentlich an die Knappheit der symphonischen und kammermusikalischen Sätze des 
Komponisten gewöhnt sind. Ebenfalls kann man Bratschen finden, die mit den zweiten Geigen  in Takt 47 bis 48 des 
ersten Satzes von Quintett II zusammengefasst sind. Öfter allerdings kommt es vor, dass die Bratschen gemeinsam mit 
der Basslinie spielen, manchmal unisono, manchmal im Sinne einer harmonischen Unterstützung. Diese Behandlung 
der Bratschen bringt Texturen ähnlich denen in Symphonien und Ouvertüren hervor, in denen der Bratschenpart mit 
der Basslinie  verbunden oder mit divisi ausgearbeitet ist.  Typische Strukturen, in denen die Bratsche auf der Basslinie 
beruht. sind im gesamten ersten Satz des Quintett I zu hören.

Im Allgemeinen übernehmen die ersten Violinen die führende Rolle bei der Präsentation des thematischen Materials, was 
für sinfonische Kompositionen üblich ist, während die Basslinie die harmonische Basis liefert und die Mittelstimmen 
flexibel in Hinsicht auf ihren Charakter und die unterschiedlichen Allianzen mit den Aussenstimmen bleiben. Der ständige 
Wechsel von strukturellen Elementen, darunter auch das Unisono, bezeugen die Geschicklichkeit und Findigkeit des 
Komponisten, obwohl das Spektrum an noch vielfältigeren Konfigurationen nicht ausgeschöpft wird. Kombiniert mit den 
bekannten Stärken Myslivečeks – seinen melodischem Einfallsreichtum und seinen Sinn für die logische Fortschreitung 
musikalischer Ideen - ist das Ergebnis eine Kammermusik (oder Musik für Streichorchester) von außergewöhnlichem 
Wert aus dem Italien der 1770er Jahren.

Übersetzung: Anke Westermann

1 Vgl. Daniel E. Freeman, Josef Mysliveček, „Il Boemo“ (Sterling Heights, Mich.: Harmonie Park Press, 2009) für eine umfassende 
Bewertung der Biographie und der Werke des Komponisten.
2 ein vollständiger Werkkatalog Myslivečeks ist in Freeman, Josef Mysliveček, 281-319 zu finden. Die Quelleninformationen dort sind 
genauer als die in Angela Evans und Robert Dearling, Josef Mysliveček (1737-1781): A Thematic Catalogue of His Instrumental and 
Orchestral Works (München: Katzbichler, 1999).
3 Zur Diskussion dieser Werke vgl. Freeman, Josef Mysliveček, 212-214.
4 Dieser Brief ist mit Übersetzung und Faksimile in Stanislav Bohadlo, Josef Mysliveček v dopisech (Brünn: Opus Musicum, [1989], 
92-96 veröffentlicht.
5 Siehe Freeman, Josef Mysliveček, 228.
6 Hier lautet der Titel VI Sinfonie concertanti o sia quintetti per due violini, due viole, e basso.
7 Die drei Werke sind katalogisiert als Quintette 7 - 9 im Katalog der Instrumentalwerke des Komponisten in Freeman Josef Mysliveček. 
In Evans and Dearling, Josef Mysliveček sind sie zu finden unter  5:G1, 5:E-flat 1, and 5:C1.

Aufführungsmaterial ist von Musikproduktion Höflich (www.musikmph.de), München zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der 
Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek, München.


