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CELLOSUITEN UND LOOP-INVENTIONEN I

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suite G-Dur, BWV 1007 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande –  
Menuet I – Menuet II – Gique

Suite Es-Dur, BWV 1010 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande –  
Bourrée I – Bourrée II – Gique

Suite c-Moll, BWV 1011 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande –  
Gavotte I – Gavotte II – Gique

Sergey Malov, Violoncello da spalla

PROGRAMM



CELLOSUITEN UND LOOP-INVENTIONEN II

Johann Sebastian Bach
Suite d-Moll, BWV 1008 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande –  
Menuet I – Menuet II – Gique

Suite C-Dur, BWV 1009 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande –  
Bourrée I – Bourrée II – Gique

Suite D-Dur, BWV 1012 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande –  
Gavotte I – Gavotte II – Gique

Sergey Malov, Violoncello da spalla



2 Die sechs Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach 
sind im Kontext ihrer Entstehungszeit um 1720 absolute Ausnahme
erscheinungen. Das gilt für ihre hochentwickelte Satztechnik ebenso 
wie für ihren Ausdrucksreichtum und ihren zyklischen Charakter. 
Der preisgekrönte Geiger Sergey Malov führt diese Ausnahmekompo
sitionen auf einem Violoncello da spalla auf, das vor der Brust und 
nicht zwischen den Knien gespielt wird. Möglicherweise hat Johann 
Sebastian Bach die Werke selbst auch auf dieser Art »Riesenbratsche« 
gespielt, die im Vergleich zum modernen Violoncello fünf statt vier 
Saiten besitzt.

Italien war das »Mutterland« des Violoncellos. Hier experimentierten Geigen-
bauer bereits im 16. Jahrhundert an tieferen, bundlosen Streichinstrumenten. 
Einheitliche Bauformen sowie Stimmarten gab es zunächst nicht, auch hin-
sichtlich der Teminologie herrschte eine große Vielfalt. Erst in der Mitte des 
17.  Jahrhunders setzten sich allmählich Standards durch, der heute geläufige 
Name »Violoncello« erschien erstmals 1665 in einem Notendruck von Giulio 
Cesare Arresti. Die ersten Kompositionen, die ausdrücklich für dieses Instru-
ment geschrieben wurden, sind unbegleitete Werke. Dazu gehören einige 
»Ricercari« der in Bologna ansässigen Cellisten Domenico Gabrielli und Gio-
vanni Battista Degli Antonii. 
Diese italienischen Werke aus der Zeit um 1690 jedoch als »Vorbilder« der Bach-
schen Cello-Suiten anzusehen, wäre unangemessen. Zu groß sind die stilisti-
schen Unterschiede, zudem darf als sicher gelten, dass Bach die Manuskripte 
von Gabrielli und Antonii nie zu Gesicht bekommen hat. Bach hingegen scheint 
sich in der Konzeption seiner sechs Suiten eher an der Literatur für Violine solo 
orientiert zu haben. Auf diesem Gebiet kursierten in der Zeit um 1700 bereits 
artifizielle Solostücke, etwa von Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Jakob 
Walther und Johann Paul Westhoff. Bach übertrug das Prinzip dieser immens 
anspruchsvollen Werke nun auf die spieltechnischen Möglichkeiten des Violon-
cellos. Dies geschah ganz offensichtlich parallel zu seiner Arbeit an den Parti-
ten und Sonaten für Violine solo.

ZUM PROGRAMM



2 GROSSANGELEGTES PROJEKT?
Möglicherweise plante Bach ein mehrteiliges Projekt mit anspruchs
vollen Instrumentalsoli, bezeichnete er doch die Solowerke für Violine 
auf seinem Autograph verheißungsvoll als »Libro primo« (erstes 
Buch). Ob die Suiten für Violoncello das Material für ein »Libro 
secondo« bieten sollten, ist angesichts der fehlenden Originalhand
schrift nicht mehr feststellbar.

Wesentlich stringenter als bei den Solowerken für Violine achtete Bach bei den 
Cellosuiten auf eine einheitliche Satzfolge. Alle Suiten beginnen mit einem 
Prélude, darauf folgen jeweils die vier stilisierten Tanzsätze Allemande, Cou-
rante, Sarabande und Gigue. Als »Auflockerung« fügt Bach an vorletzter Stelle 
ein weiteres Tanzpaar ein, und zwar Menuett (1./2. Suite), Bourrée (3./4. Suite) 
bzw. Gavotte (5./6. Suite). Innerhalb dieses formalen Gerüstes freilich präsen-
tiert Bach ein faszinierendes Spektrum an Satzmodellen, Themen und spiel-
technischen Herausforderungen. Dabei ist von Suite zu Suite – ähnlich wie in 
einem pädagogisch motivierten Lehrbuch – eine kontinuierliche Zunahme der 
Komplexität wahrzunehmen.

Mit einem bewegten Spiel gebrochener Akkorde setzt das Prélude der Suite 
G-Dur, BWV 1007, ein. Seinem Klangcharakter nach ähnelt dieses Eröffnungs-
stück auffällig dem C-Dur-Präludium des 1722 vollendeten »Wohltemperierten 
Klaviers« (Teil I). In den anschließenden Tanzsätzen setzt Bach durchgehend 
auf die lineare Geläufigkeit. Als Ausnahme fungiert dabei die feierliche Sara-
bande, in der erstmals Doppelgriffspiel gefordert ist. Harmonisch wird die reine 
G-Dur-Stimmung der Suite lediglich im Menuet II durch einen Molleinschub 
unterbrochen. 
Auch das Prélude der Es-Dur-Suite, BWV 1010, besteht zu großen Teilen aus 
gebrochenen Akkorden, allerdings mischen sich im zweiten Teil gleichsam 
improvisatorisch wirkende Sechszehntelketten darunter. Allemande und Cou-
rante weisen ebenfalls hohen virtuosen Anspruch auf, während die Sarabande 
wiederum als ruhige Zäsur im Zentrum des Werkes fungiert. In der Bourrée I 
spielt Bach sehr wirkungsvoll mit dem Echo-Effekt und lässt die abschließende 
Gigue als ein wahres »Perpetuum mobile« dahinjagen.



Einen Sonderfall im Rahmen der Cellosuiten bildet die Suite c-Moll, BWV 1011: 
Bach fordert hier das Herabstimmen der höchsten Saite um einen Ganzton (von 
a auf g), was zu einer Minderung der Klangpracht in hoher Lage führt. Dieser 
Kunstgriff entspricht dem insgesamt verhaltenen, nachdenklichen Charakter 
des Werkes. Das Prélude ist das einzige im gesamten Zyklus, das dem Muster 
einer französischen Ouverture mit einer langsamen Einleitung und einem 
schnellen, scheinbar fugierten Hauptteil folgt. Allemande und die Courante 
betonen danach mit ausdrucksvollen Verzierungen weiter einen herben Klang-
ausdruck. In ihrer Einfachheit ohne jegliches Doppelgriffspiel wirkt die Sara-
bande als vollendetes Charakterstück und besitzt kaum Analogien zu dem 
namensgebenden Tanz. Die beiden Gavottes und die Gigue geben sich rhyth-
misch stark profiliert und führen die Suite zu einem ernsten Finale. 

Grüblerisch und introvertiert beginnt das Prélude der Suite d-Moll, BWV 1008. 
Der sonst im Zyklus vorherrschende virtuose Impetus ist hier stark zurückge-
nommen, stattdessen scheint sich das Violoncello vorsichtig tastend einen 
Weg durch komplexe Moll-Harmonien zu suchen. Auch in den folgenden Sät-
zen bleibt dieser ernste Grundton erhalten. Dies hat zur Konsequenz, dass sich 
Allemande und Courante kaum tänzerisch anhören und selbst die sonst so 
quicklebendige Gigue eher einer grimmigen Farce ähnelt. Einzig im Menuett II 
wechselt Bach nach D-Dur und gestattet somit eine kurze Aufhellung der 
Suite.
Das komplette Gegenteil ist unmittelbar danach in der weltzugewandten, 
unbeschwerten C-Dur-Suite, BWV 1009, wahrzunehmen. Prélude, Allemande 
und Courante nutzen mit unbändiger Geläufigkeit den vollen Tonumfang des 
Instruments aus. Als ausdrucksstarker Höhepunkt dieser Suite fungiert die 
Sarabande, in der subtiles Doppelgriffspiel gefragt ist. Den fröhlichen Charak-
ter der Bourreé kann selbst der Wechsel nach Moll im zweiten Teil nicht trüben, 
den Abschluss der Suite bildet dann die fast folkloristisch wirkende Gigue. 
Seine Suite D-Dur, BWV 1012, hat Johann Sebastian Bach ursprünglich für ein 
fünfsaitiges Violoncello mit einer zusätzlichen e1-Saite vorgesehen, möglicher-
weise sogar für ein auf dem Arm zu haltendes Violoncello da spalla. Hinsicht-
lich des Klangcharakters und des Umfangs zieht Bach in dieser letzten Suite 
noch einmal alle Register. Das Prélude erklingt in voller Pracht und mit großer 
Lebhaftigkeit. Die Allemande erreicht im ungewöhnlichen Adagio-Tempo und 



mit zahlreichen fein ausgearbeiteten Verzierungen fast den Charakter einer 
Sarabande, während die Courante wieder mit tänzerischer Anmut besticht. In 
der Sarabande sind dann nochmal Doppelgriffakkorde zu hören, bevor Gavotte 
und Gigue den gesamten Zyklus mit Tempo und Leidenschaft abschließen. 

Bernhard Schrammek

2 Johann Sebastian Bach’s six Suites for Solo Cello are, for the 
period in which they were written, around 1720, absolutely exceptio
nal phenomena. This applies not only to their extremely sophisticated 
compositional technique, but also for their wealth of expression and 
their cyclical character. 
The awardwinning violinist Geiger Sergey Malov performs this 
exceptional composition on a violoncello da spalla, which is held  
in front of the chest instead of between the knees. It is possible that 
Johann Sebastian Bach himself played the works on this kind of 
»giant viola« which, in contrast with the modern cello, has five  
strings instead of four.

The cradle of the violoncello was Italy. Here, violin-makers were already experi-
menting with deeper, fretless string instruments in the sixteenth century. 
Standard shapes and tunings did not exist in the early days, and the terminol-
ogy also varied greatly. Only in the middle of the seventeenth century did 
stand ards gradually become established, and the name of »violoncello«, 
 current today, appeared for the first time in 1665 in a printed music edition by 
Giulio Cesare Arresti. The first compositions written expressly for this instru-
ment are unaccompanied works. They include a few ricercari by the Bologna-
based Domenico Gabrielli and Giovanni Battista Degli Antonii. 
But to regard these Italian works from the period around 1690 as »models« for 
Bach’s cello suites would be inappropriate. The stylistic differences are too 
great, and it can be assumed that Bach never set eyes on the manuscripts of 
Gabrielli and Antonii. In contrast, Bach seems rather to have been guided in the 
conception of his six suites by the literature for solo violin. Highly accomplished 
solo pieces, by Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Jakob Walther and Johann 
Paul Westhoff, seem already to have been circulating around 1700. Bach then 



applied the principle of these hugely demanding works to the technical possi-
bilities of the violoncello. This was evidently done in parallel with his work on 
the partitas and sonatas for solo violin.

2 A LARGE-SCALE PROJECT?
It is possible that Bach planned a project of demanding instrumental 
solos in several parts, as in the autograph score he described the solo 
works for violin, promisingly, as Libro primo (»first book«). Whether 
or not the cello suites were meant to be the material for a Libro secondo 
we shall never know, in the absence of the original manuscript.

Bach paid far stricter attention to a uniform succession of movements in the 
Cello Suites than in the solo works for violin. All the suites start with a prelude, 
after which there follow the four stylised dance movements allemande, 
 courante, sarabande and gigue. To »loosen« things up a little, Bach inserts a 
further dance pair in the penultimate position: minuet (suites 1 + 2), bourrée 
(suites 3 + 4) or gavotte (suites 5 + 6). Within this formal structure, Bach 
admittedly presents a fascinating array of movement models, themes and 
technical challenges. Rather like in a musical handbook for teaching purposes, 
we can see a steady increase in complexity from suite to suite.

The Prélude to the Suite in G major, BWV 1007, starts with impassioned arpeg-
giated chords. This opening piece is strikingly similar in character to the Pre-
lude in C major of the »Well-Tempered Clavier« (Part I), completed in 1722. 
Throughout the following dance movements, Bach goes with linear fluency. 
The only exception is the solemn Sarabande, which for the first time demands 
double-stopping. Harmonically, the G major tuning is interrupted solely in 
Minuet II, which is in a minor key.
Again, the Prélude to the Suite in E major, BWV 1010, consists largely of arpeg-
giated chords, but in the second part these are combined with semiquaver 
sequences with an improvisational feel. The Allemande and Courante, too, are 
highly virtuosic pieces, while the Sarabande provides a moment of calm at the 
centre of the work. In Bourrée I Bach makes very effective use of the echo 
effect and has the concluding Gigue racing along like the embodiment of per-
petual motion.



The Suite in C minor, BWV 1011, is an exception in the Cello Suites: here, Bach 
requires the highest string to be tuned down by one whole tone (from A to G), 
which somewhat dulls the sound in the higher register. This musical device 
corresponds to the overall subdued and contemplative character of the work. 
This Prélude is the only movement in the entire cycle that follows the pattern 
of a French overture with a slow introduction and rapid, seemingly fugal main 
section. The Allemande and Courante then further emphasise the melancholic 
character with expressive embellishments. In its simplicity, devoid of any dou-
ble-stopping, the Sarabande comes across as a full-blown character piece and 
bears virtually no similarity to the eponymous dance. The two Gavottes and the 
Gigue are rhythmically strong and take the suite to its serious finale. 

The Prélude to the Suite in D minor, BWV 1008, begins in a pensive and intro-
verted mood. The virtuosic impetus that otherwise predominates in the cycle 
is greatly restrained here. Instead, the cello seems to be tentatively seeking its 
way through complex minor harmonies. In the following movements too, the 
underlying tone remains grave. The consequence of this is that the Allemande 
and Courante come across as scarcely dance-like at all, and even the otherwise 
so sprightly Gigue rather resembles a grim farce. Only in Minuet II does Bach 
change to D major, thereby allowing a brief brightening of the suite.
The complete opposite is immediately perceptible in the worldly, carefree Suite in 
C major, BWV 1009. The Prelude, Allemande and Courante use the full tonal range 
of the instrument with boisterous fluency. The expressive climax of this suite is 
provided by the Sarabande, which calls for subtle double-stopping. The cheerful 
character of the Bourrée remains undamped even after the transition to a minor 
key in the second section. The suite then concludes with the almost folk-like Gigue. 
Johann Sebastian Bach originally wrote his Suite in D major, BWV 1012, for a five-
string cello with an additional E string, perhaps even for a violoncello da spalla, 
which is played braced on the chest and shoulder. As for the sound and scope of 
this final suite, Bach once again pulls out all the stops. The Prélude is resplendent 
with sound and full of vivacity. The Allemande, in an unusual adagio tempo and 
with numerous, intricately worked embellishments, has almost the feel of a sara-
bande, while the Courante, once again, captivates the listener with its dance-like 
grace. Double-stopped chords can be heard once more in the Sarabande, before 
the Gavotte and Gigue bring the entire cycle to a close with tempo and passion. 

Bernhard Schrammek 



SERGEY MALOV 
stammt aus St. Petersburg und gilt als ebenso vielseitig wie virtuos: Er spielt 
gleichermaßen Violine, Viola, Barockvioline und Violoncello da spalla – das 
Instrument, auf dem Johann Sebastian Bach wahrscheinlich seine Cellosuiten 
selbst gespielt hat. Sergey Malovs Repertoire reicht von frühbarocker Musik 
über Johann Sebastian Bach, den klassischen und romantischen Violinkon-
zerten bis hin zu Uraufführungen Neuer Musik. Für seine Interpretationen 
setzt er sich intensiv mit Stilfragen und Spieltechniken der jeweiligen Epoche 
auseinander. Auf der Violine gewann Sergey Malov Preise beim Premio Paga-
nini in Genua, beim Internationalen Mozartwettbewerb Salzburg, beim Inter-
nationalen Jascha-Heifetz-Wettbewerb in Vilnius und bei der Michael Hill 
International Violin Competition Auckland. Mit der Bratsche war er Preisträger 
des ARD Wettbewerbs in München sowie der Tokyo International Viola Compe-
tition.
Als Solist auf der Violine und Bratsche trat er mit Orchestern wie BBC London 
Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra, dem Sinfonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks oder dem Enesco Philharmonic Orchestra auf. Einla-
dungen vergangener Saisons führten ihn außerdem zu den Innsbrucker Fest-
wochen für Alte Musik, auf eine Japan-Recital-Tournee sowie eine Tournee mit 
dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. 2019 war er Residenz-
Künstler beim Turku Music Festival in Finnland.
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VEREINIGUNG DER FREUNDE DES 
               ARCHIVS LEIPZIG E.V.

Werden Sie Mitglied im FREUNDEKREIS 
DES BACH-ARCHIVS und fördern Sie das Erbe 
Johann Sebastian Bachs GEGEN DEN ZAHN 
DER ZEIT. Wir bieten Ihnen für die Unter-
stützung eine Reihe von Vorteilen:

  das Vorkaufsrecht für Bachfest-Eintrittskarten 
 der jährlich stattfi ndenden Bachfeste

  Einladung zum jährlichen Mitgliederkonzert
  das Bach Magazin und den Museumseintritt gratis

Sie können uns auch mit einer Buchpatenschaft unterstützen: 
www.bach-freunde.de

freunde@bach-leipzig.de | Tel./phone: +49-(0)341- 96278920

Join the Friends of Bach Archive and withstand 
the test of time by supporting the legacy of 
Johann Sebastian Bach. We o� er you a variety 
of benefi ts:

  exclusive advanced tickets o� ers for the Bachfest
  invitation to the annual membership concert 

 at the Bachfest
  Bach Magazine and entrance fee for the Bach Museum 

 at no cost

You may also provide fi nancial assistance to the collections 
of the Bach Archive by adopting a book or manuscript. 
www.bach-freunde.de


