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Franz Benda (1709–1786) –– Ein Originalgenie?  
Johann Gottlieb Graun (1702/03–1771) als wahrer Erfinder des 
„Benda’schen Stils“  
 

[Beginn des Vortrags] 

Franz Benda und Johann Gottlieb Graun –– Diese in der Hofkapelle Friedrichs II. von Preußen (1712–

1786) gemeinsam wirkenden Violinisten aus dem 18. Jahrhundert sind leider heutzutage nicht sehr 

bekannt. Beide wurden fast gleichzeitig in den Dienst Friedrichs aufgenommen und sind ca. für 40 

Jahre Kollegen gewesen. In den literarischen Zeugnissen ist aber F. Benda öfter als J. G. Graun erwähnt, 

obwohl Graun als Konzertmeister positionell höher angestellt wurde: So wurde beispielsweise von 

Johann Adam Hiller berichtet, dass man Benda eine Lobrede nicht halten müsse, weil die 

Vortrefflichkeit Bendas damals sehr bekannt gewesen sein solle. Konkret heißt es dort: 

 

… Herr Franz Benda in Berlin bedarf  es gewiß nicht, daß wir ihm eine Lobrede halten; Künstler 

und Liebhaber scheinen sich vereinigt zu haben, seine Werke zu studieren und vorzutragen. Welche 

Annehmlichkeit in seinen Sonaten! welche Feinheit in seinen Trios! welche Pracht in seinen 

Concerten! Gesang, Erfindung, die strengste Richtigkeit überall. 

 

Ähnliches wurde von Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791), Charles Burney (1726–1814) 

und Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) auch geäußert, bei denen seine Spielweise vor allem in 

Adagio und Kantabilität hochangesehen wurden. Hierbei wurde die Spielkunst Bendas oft mit der 

Eigenheit verbunden: Schubart berichtet, dass Benda „sich, wie alle große Genies, selber“ gebildet 

habe. Ferner äußerte Burney folgende Einschätzung:  

 

… His style is not that of  Tartini, Somis, Veracini, nor that of  the head of  any one school or musical 

sect, of  which I have the least knowledge: it is his own, and formed from that model which should 

be ever studied by all instrumental performers, good singing. 

 

Burney, der im Herbst 1772 Preußen besuchte und einige Hofmusiker der Friedrichs II. von Preußen 

in persona erlebte, wertschätzte in seinem Tagebuch die damalige Berliner Musik jedoch nicht besonders. 

Die Originalität der Musik habe Burney lediglich in der von Benda und Carl Philipp Emanuel Bach 

entdecken können: Er berichtet:  
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… Of  all the musicians which have been in the service of  Prussia, for more than thirty years, Carl 

P. E. Bach, and Francis Benda, have, perhaps, been the only two, who dared to have a style of  their 

own; the rest are imitators; even Quantz and Graun, who have been so much imitated, formed 

themselves the works of  Vinci and Vivaldi. 

 

Dass Graun von Burney als „Imitator“ bezeichnet wurde, ärgerte die deutsche Kulturebene immens. 

Denn Graun, dabei Burney und die Deutschen allgemein an Carl Heinrich Graun gedacht haben 

müssten, galt damals als einer der höchst eingeschätzten Musiker in Deutschland. Ein Vorwurf  gegen 

Graun, der als preußischer Kapellmeister Friedrichs des Großen bis 1759 aktiv gewesen war, bedeutete 

gleichzeitig auch eine Verletzung der deutschen Musikkultur. In unserem Vortrag gehen wir auf  dieses 

Thema aber nicht weiter ein: Vielmehr ist hierbei auf  die Tatsache hinzuweisen, dass Burney in 

anderer Stelle des Tagebuchs die Musik von älterem Graun, nämlich von Johann Gottlieb Graun, 

ebenfalls nicht besonders gut erachtete. „… his overtures and symphonies too like those of  Lully…; 

and in his concertos and church music, when that is not the case, the length of  each movement is more 

immoderate, than Christian patience can endure.“ 

Es ist festzustellen, dass Johann Gottlieb Graun schon zu seinen Lebzeiten gleich zweifach 

benachteiligt wurde. Einerseits stand er stets im Schatten des großen Erfolgs seines jüngeren Bruders 

Carl Heinrich; anderseits war als Violinvirtuose zu Lebzeiten J. G. Grauns fast ausnahmslos Franz 

Benda als maßgebliche Größe bezeichnet worden: Berichte, die speziell über die Spiel- sowie 

Kompositionsweise Johann Gottliebs beschreiben, sind nur vereinzelt zu finden. Dagegen gibt es einige 

bestimmten Belege, die die Eigenheit der Spielkunst Bendas detailliert äußerten: J. F. Reichardt und C. 

F. Zelter ordneten die Charakteristika der Eigenspiel- sowie Kompositionsart Bendas unter dem 

Terminus „Benda’scher Stil“ zu, der von Benda eigens entwickelt worden sei und lediglich beim Benda 

selbst oder bei den Schülern Bendas zu sehen sei.  

Ist die Spielart Bendas aber wirklich als eine eigene anzusehen? Als Benda 1733 mit 23 Jahren 

im Dienst Friedrichs angenommen wurde, hat Johann Gottlieb Graun ihm die Geigenspielkunst sowie 

die Kompositionskunde als Lehrer unterrichtet. Benda selbst schrieb eine große Wirkung von Graun 

in seiner Autobiographie, die für die weitere seine Ausbildung als Geiger lohnend gewesen sei. Ist der 

Einfluss von Graun auf  die Etablierung der Spielart Bendas eben doch nicht zu übersehen? Wie ist die 

tatsächliche Wirkung Grauns auf  Benda sowie auf  damalige Berliner Violinmusik einzuordnen? In 

Berlin war Graun im Sinne gesellschaftlicher Position der höchstangestellte Geiger. Im Vortrag wird 

geklärt, dass der Ursprung der zum „Benda’scher Stil“ zugeordneten Besonderheiten in der Tat vieles 

auf  J. G. Graun zurück ging; Die Einschätzung, wie Christoph Bode darlegte, dass Benda „uns 
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Deutschen eine eigne Spielart geschaffet“ habe, sollte also richtigerweise J. G. Graun zugeordnet 

werden.  

[8 min. nicht zu überstreiten] 

*** 

Johann Gottlieb Graun, der 1702/03 in Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster im Bundesland 

Brandenburg) geboren war, war schon in den 1720er-Jahren als Violinvirtuose in Mittel- sowie 

Norddeutschland bekannt. Dies lässt sich davon erzeugend ableiten, dass Johann Sebastian Bach seinen 

ältesten Sohn Wilhelm Friedemann zu Graun schickte und von 1726 bis 1727 ihn Geigenunterricht 

geben ließ. Bereits sollte Graun nicht zuletzt als Virtuose hochangesehen worden sein: Die Tatsache, 

dass er schon seit ca. 1725 als Direktor der Hofkapelle Merseburg tätig gewesen war, scheint eine 

Hochachtung vor seinem musikalischen Talent gezeigt zu haben. Seit seinen 20er Jahren ist er in 

jeweiligen Dienstorten stets in Leitungsfunktion angestellt worden, bis schließlich die Anstellung als 

Konzertmeister in der preußische Hofkapelle 1740 erfolgte. Dass er als Komponist keineswegs 

unwirksam war, belegt eine riesige Menge der instrumentalen Kompositionen, die von den Ouvertüren, 

Sinfonien, Konzerten, Solo- sowie Triosonaten repräsentiert sind und abschriftlich in Mittel- und 

Norddeutschland weit überliefert worden sind. In den literarischen Zeugnissen gibt es zwar 

zeitgenössisch nicht viele Belege, die den Einfluss Grauns rechtweise erwähnten, aber vom überlieferten 

Zustand seiner Kompositionen sowie von seiner führenden Positionierung in der Berliner Hofkapelle 

ausgehend liegt es nahe, dass die Wirkung Grauns auf  die zeitgenössische Musikwelt keineswegs zu 

unterschätzen ist.  

Dieser Ansatz kann von der Untersuchung zu einzelnen Kompositionen J. G. Grauns deutlich 

nachvollzogen werden . Hierbei möchten wir seine Violinkompositionen als Beispiel auswählen, die für 

ihre Entwicklung in Mittel- und Norddeutschland eine vorbildliche Rolle gespielt haben müssten. Es 

werden insgesamt 83 Violinkonzerte und 68 Violinsonaten zu Johann Gottlieb Graun zugeschrieben, 

obwohl die Zuschreibung teils unsicher ist: Wir werden zuerst auf  seine Violinsonaten eingehen.  

Am Anfang seiner Kompositionsaktivität schuf  Graun noch viersätzige Violinsonaten, deren 

einzelnen Sätze jeweils langsam – schnell – langsam – schnell aufgeteilt sind und gattungsmäßig zur 

sog. „Sonata da camera“ zugeordnet werden können. Danach komponierte Graun hauptsächlich 

dreisätzige Violinsonaten, die schematisch auf  die Vorlage von G. Tartini sowie Giovanni Lorenzo 

Somis (1688–1775) basierten. Diese Vorlage fördert dazu auf, die Sätze langsam – schnell – schnell 

aufzuteilen und alle einzelnen Sätze durchgehend in gleicher Tonart komponieren zu lassen. 

Schematisch wurde dieses Kompositionsmodell der Solosonate –– allerdings außer der Gattung 

Cembalosonate –– von den Berliner sowie Dresdner Komponisten bis ca. 1750 beliebig verwendet. In 
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Ansehung der verwendeten Schemata beruhte Graun also tatsächlich auf  italienische Tradition, aber 

er versuchte stilistisch davon abzuweichen. Vor allem ist eine angemessene Verbindung der Kantabilität 

und der Virtuosität als eigene Merkmale Grauns anzunehmen, mit der er von denjenigen italienischer 

Komponisten deutlich abzukommen bestrebte. In dieser Sonate (d-Moll, C:XVII:62), die als eine der 

frühsten Schaffen Grauns anzunehmen ist, ist die Kompositionsweise noch „authentisch“ zu 

betrachten. Die hierbei verwendete Thematik ist für einen Allegro-Satz typisch anzusehen; die Melodie 

ist hauptsächlich aus Achtel- und Sechzehntelnoten konstruiert, und die Bassstimme korrespondiert 

mit der Bewegung der Melodiestimme, dies als Setzkunst eines Generalbasses charakteristisch zu sagen 

ist. In dieser Sonate (g-Moll, C:XVII:71) ist dagegen keine bewegliche Eigenschaft in der Melodik 

anzumerken. Diese „sangbare“ zu bezeichnende Charakteristik beeinträchtigt eine Virtuosität des 

Stückes allerdings nicht, dies beispielsweise von dieser technisch anspruchsvollen Stelle abzulesen ist. 

Dass solche Zusammenstellung der unterschiedlichen Eigenschaften –– nämlich die Sangbarkeit und 

die Virtuosität –– eine wichtige Merkmale Grauns anzunehmen sei, ist bereits von Christoph Henzel 

in Bezug auf  die Triosonaten Grauns aufgewiesen; Henzel verfasste ein thematisches Werkverzeichnis 

der Kompositionen der Brüder Graun, das 2006 veröffentlicht wurde.  

Auf  das Violinkonzertschaffen Grauns gilt auch eine ähnliche Erklärung: schematisch basiert 

es auf  die Vorlage, die von den italienischen Komponisten schon ausgerichtet worden war, aber es 

kommt stilistisch von italienischer Tradition deutlich ab. Bei der Komposition verwendete Graun in 

der Regel eine Ritornellform, die hauptsächlich von A. Vivaldi formalisiert wurde: allerdings 

entwickelte Graun diese schematische Vorlage weiterhin, d. h. er brachte dazu eine Dreiteiligkeit in 

Verbindung. Damit funktioniert das letzte Satzdrittel eines Konzertsatzes wie Reprise in einer 

Sonatensatzform, nämlich als „Wiederholung von Ritornellmaterial gemeinsam durch Solo und Tutti“. 

Bereits erörtert Tobias Schwinger, dass Graun für die Etablierung der schematischen Vorlage von den 

Cembalokonzerten in Berlin eine wichtige Rolle gespielt hat. Bei der Vertonung der Solostimme ist 

sein Hauptinteresse auch in einer angemessenen Zusammenstellung der Kantabilität und Virtuosität 

zu finden, wie er im Sonatenschaffen versuchte.  

Im Hintergrund seiner Bestrebung sollte es eine ästhetische Sicht geben, dass die Musik, die 

technisch zu viel beansprucht und dabei eine sangbare Eigenschaft fehlt, keineswegs gut zu beurteilen 

sei. Beispielsweise kritisierte Johann Joachim Quantz über die Geigenkunst von G. Tartini, weil sie „im 

Singen unmöglich nachgeahmet werden“ könne. Dass Graun einer ähnlichen Meinung gewesen wäre, 

wäre von musikalischer Beziehung zwischen Graun und Quantz leicht abzulesen; sie hatten bereits in 

1710-er Jahren in Dresden kennengelernt und erfuhren beruflich eine ähnliche Laufbahn; seit 1741 

wirkten sie in der Hofkapelle Friedrichs II. von Preußen zusammen. Es liegt auch nahe, dass Graun 
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beeinflusst von seinem Lehrer J. G. Pisendel über die italienische Violinspielart etwas unwohlwollend 

gesehen hätte, da Pisendel die italienischen Violinspieler im Orchester allgemein gering schätzte: sie 

seien „niemals gewohnt Subject zu seyn, sondern vielmehr selbst zu dirigieren, dahero auch kein Ernst in 

der Execution, mithin ohne auf  andere zu hören spihlen wenn und wie sie wollen […]“. Jedenfalls ist es 

zu sagen, dass Graun zur ersten Generation gehörte, die ihre Geigenspielart angeblich besser als 

diejenige von Italienern einschätzte und stilistisch ihre eigenen Kompositionen von italienischer 

Tradition abweichend schuf. In Ansehung der riesigen Anzahl der Kompositionen sowie der hohen 

Anstellung sollte Graun eben ein Pionier gewesen sein, der die Violinmusik in Mittel- und 

Norddeutschland ca. von 1730 bis 1750 von derjenigen aus Italien abweichend entwickeln ließ. Ein 

angemessenes Zusammenwirken der Kantabilität und der Virtuosität, mit dem sich Graun vor allem 

ernstlich beschäftigte, ist im Violinschaffen von andren Berliner Komponisten, vor allem von F. Benda 

besonders bemerkbar. F. Benda, der in 1730-er Jahren von Graun in Geige und Komposition 

unterrichtet wurde und danach auch als Kolleg Grauns in der Hofkapelle tätig war, sollte also erster 

unmittelbarer Nachfolger Grauns angesehen werden. Die Wirkung Grauns im Sinne des 

Zusammenwirkens von der Kantabilität und der Virtuosität lässt sich beispielsweise in dieser Sonate 

(LeeB 3.25) auffällig wahrnehmen: hierbei stelle ich eine Tonaufnahme der Sonate kurz vor.  

[Tonaufnahme; max. 2 Minuten; 18 min. nicht zu überstreiten] 

*** 

Bisher haben wir erörtert, warum die Würdigung J. G. Grauns in der Violinmusik des Mittel- und 

Norddeutschlands essentiell wichtig sein sollte. Die Eigenschaften, die von den Zeitgenossen als 

Eigenschaften von F. Benda betitelt wurden, waren bereits bei J. G. Graun zu beobachten. Diese 

Besonderheiten zeichneten sich besonders durch die Absicht, von der italienischen 

Violinmusiktradition abzuweichen, aus. In der Schrift Über die musikalische Composition bezeichnet J. A. 

Scheibe als „Väter der Violinisten unter den Deutschen“ J. G. Pisendel und F. Benda, aber diese 

Ehrerbietung hätte vielmehr J. G. Graun verdient. Zu ihm wurde weder ein Bildnis noch ein 

Lebenslauf  hinterlassen, aber seine unübersehbare Wirkung in der Musikgeschichte muss unbedingt 

weiter erforscht werden.  

[Ende des Vortrags; 20 min. nicht zu überstreiten] 
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