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Einführung 
Dieses bemerkenswerte Werk ist Grauns einzige Solosonate für Viola da Gamba und Bass1. Es ist 
in zwei recht verschiedenen authentischen Fassungen überliefert: als Autograph des Komponisten 
und in einer Bearbeitung seines Kollegen, des Gambenvirtuosen Ludwig Christian Hesse. Die Ver-
schiedenartigkeit beider Fassungen und die Tatsache, dass wir beide Autoren identifizieren können, 
erlauben uns, die mögliche Entstehungsgeschichte dieser Fassungen zu rekonstruieren, und ermuti-
gen uns zu dem ungewöhnlichen Schritt, beide Fassungen in einer Ausgabe zu publizieren. Jede 
Fassung hat ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Verwendungszweck und ihre eigene Art, das 
Ideal des galanten Stils zu erreichen, nämlich „Gefallen zu suchen“. 

Hesse war einer der größten Virtuosen seines Instruments. 1766 schrieb Johann Adam Hiller: „Die 
Fertigkeit, Nettigkeit und das Feuer in der Ausführung, welches unser Herr Hesse in so hohem Gra-
de besitzet, machen ihn, zu unseren Zeiten, unstreitig zu dem größten Gambisten in Europa.“ 2 
Graun und Hesse arbeiteten über 20 Jahre lang zusammen im Ensemble am Hofe Friederichs II von 
Preußen („des Großen“), und während dieser Zeit schrieb Graun mehrere Stücke, die Hesses Virtu-
osität forderten – darunter auch das vorliegende Solo. 1763 schied Hesse aus Friedrichs Diensten 
aus, vermutlich, um unmittelbar darauf eine Stelle bei dem Neffen Friedrichs, dem jungen Kron-
prinzen Friedrich Wilhelm anzunehmen. Auf jeden Fall war er 1766 Musiker und Musiklehrer im 
Dienste des Prinzen. Während dieser Tätigkeit arrangierte er unermüdlich eine große Anzahl von 
Musikstücken, damit sie der Prinz auf der Gambe spielen konnte – oft auch als Duett für Schüler 
und Lehrer. 

Die Spielfähigkeit des Prinzen reichte natürlich nicht an die seines brillanten Lehrers heran. Die 
vorliegende Sonate wird, wie Graun sie geschrieben hatte, für den Prinzen zu schwer gewesen sein. 
Also schrieb Hesse sie für seinen Schüler um. Die schwierigen Passagen ersetzte er durch einfache-
re Noten oder ließ sie ganz weg. Außerdem ergänzte er für seinen Schüler Verzierungsvorschläge, 
die Hesse selbst oder andere professionelle Musiker improvisiert hätten. Dieses Vorgehen hat uns 
ein Werk beschert, das interessant und einzigartig ist, sicherlich nicht langweilig oder allzu sehr 
vereinfacht – aber viel leichter zu spielen als das Graunsche Original. 

Bevor wir die Eigenart der beiden Fassungen im Detail diskutieren, möchten wir noch auf die 
Grundstruktur der Sonate hinweisen. Wie in vielen dreisätzigen Sonaten der Komponisten der Ber-
liner Schule steht der langsame Satz an erster Stelle. Er hat eine binäre Form mit einer Kadenz in 
der Dominante in der Mitte von Takt 14. Die Fermate auf dem Quartsextakkord im vorletzten Takt 
bietet Gelegenheit für eine improvisierte Kadenz. Das Allegretto ist ein typischer Sonatensatz im 
galanten Stil: Die Melodie ist mit parallelen Terzen und Sexten, Triolen und Synkopierungen ver-
ziert und wird von einer Bassstimme begleitet, die nicht von ihr ablenkt. Der letzte Satz ist ein Me-
nuett, dessen Form vollständig zu einem vorklassischen Sonatensatz entwickelt ist. 

J. G. Graun, Originalfassung 

Wenn Musiktheoretiker des achtzehnten Jahrhunderts über die Solosonate schreiben, so betonen sie 
besonders, dass der Komponist dem Spieler ein Werk zur Verfügung stellen sollte, dass ihm erlaubt, 

                                                           
1 Information bezüglich Graun ist im Vorwort der Ausgabe Johann Gottlieb Graun, Konzert für Violine, Viola da Gamba und Or-
chester (Heidelberg: Güntersberg, 2005, G069) zu finden. Dieses Vorwort steht auch auf 
http://www.guentersberg.de/noten/de/g069.php . Siehe auch M. O’Loghlin, Frederick the Great and His Musicians: the Viola da 
Gamba Music of the Berlin School (Aldershot: Ashgate, 2008), Kapitel 7. 
2 Johann Adam Hiller, ‘Bey seiner königl. Hoheit dem Prinzen von Preußen sind als Musici in Diensten,’ Wöchentliche Nachrichten 
11 (1766): 81. Siehe auch O’Loghlin, Frederick the Great, Kapitel 6. 
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seine Fähigkeiten und die seines Instrumentes zur Schau zu stellen3. Als Graun diese Sonate 
schrieb, dürfte Hesse die einzige Person in Deutschland gewesen sein, die sie bewältigen konnte – 
und sicherlich hatte Graun seinen Kollegen dabei im Sinn. Die erste virtuose Technik, mit der der 
Spieler konfrontiert wird, ist der freizügige Gebrauch von parallelen Terzen und Sexten. Derartiges 
finden wir häufig in Grauns virtuoser Gambenmusik, und es scheint eine bevorzugte Technik Hes-
ses gewesen zu sein – zumindest benutzte er sie häufig in seinen Bearbeitungen. Eine weitere Ei-
genart, die den Eindruck von Virtuosität vermittelt, auch wenn sie nicht immer besonders schwer zu 
spielen ist, ist die Verwendung von schnellen Tonleiter- und Arpeggio-Passagen in Sechzehnteltrio-
len und Zweiunddreißigsteln.  

Schließlich bestätigt die Akkordpassage in den 
Takten 72–76 des zweiten Satzes, dass Grauns 
Sonata speziell für die Gambe geschrieben wur-
de. Solche Passagen von Akkorden mit drei, vier 
oder mehr Noten gibt es in Grauns Gambenmu-
sik häufig, und aus dem Kontext können wir oft 
schließen, dass es sich um eine verkürzte 
Schreibweise für arpeggierte Akkorde handelt, 
vielleicht auf- und absteigend in Sechzehnteltrio-
len oder Zweiunddreißigsteln. Diese spezielle 
Passage ist insofern ungewöhnlich, als bestimm-

te Noten in den ersten drei Takten durchgestrichen sind – möglicherweise von Hesse, vielleicht 
auch von Graun selbst, wir wissen es nicht. Wir haben die durchgestrichenen Noten kleiner ge-
druckt. Diese Korrektur reduziert die Zahl der Noten pro Akkord von fünf bzw. sechs auf vier. 
Hierdurch wird die Passage jedoch nicht notwendigerweise einfacher: vielmehr muss sie jetzt ober-
halb der Bünde über der leeren G-Saite gespielt werden. Damit wird eine virtuose Wirkung erzeugt, 
die auch oft in Grauns Violinmusik vorkommt. Demgegenüber kann die Version mit fünf Noten in 
der ersten Lage gespielt werden. Der Spieler kann sich bei dieser Passage nun für eine der beiden 
Versionen entscheiden, oder er kann sie je nach Geschmack auch weiter verändern, in dem er zum 
Beispiel nur fünf Noten des 6er-Akkordes in Takt 72 spielt. Die ursprüngliche Notation dieses Ak-
kordes beruhte sicherlich auf einem Rechenfehler.  

In ihrer Originalfassung macht Grauns Sonata eine klare Aussage: kompromisslos virtuos, aber sehr 
wohl spielbar. Wir finden Merkmale einer intensiven Klangrede, zum Beispiel in den beiden Noten 
im dritten und vierten Takt des ersten Satzes, die demonstrativ nicht mit Doppelgriffen versehen 
sind, und ebenso in der ansteigenden Spannung und Intensität solcher Passagen wie in den Takten 
44–53 im zweiten Satz. 

L. C. Hesse, Bearbeitung 

Hesse vollzieht an dem Werk eine Reihe ziemlich radikaler Änderungen. In jedem Satz gibt es 
Streichungen: Acht Takte im ersten Satz, 13 im zweiten und 13 im dritten. Die Streichung im ersten 
Satz – ein Viertel der insgesamt 32 Takte – verändert die formale Struktur beträchtlich. Hesse ver-
einfacht die harmonische Struktur des Satzes, indem er beinahe den ganzen Abschnitt mit Grauns 
abschweifender Harmonie entfernt, von der Kadenz in der Dominante in Takt 14 bis zur Reprise in 
der Tonika in Takt 23 (das ist der Abschnitt, der später in der klassischen Sonate zur Durchführung 
wurde). Uns bleibt ein einziger Takt mit dem Thema in der Dominante, dem sofort die Reprise 
folgt. Durch diese Streichung verschwinden auch die möglicherweise heiklen Stellen mit parallelen 
Terzen in Zweiunddreißigsteln. Die Streichungen in den schnellen Sätzen betreffen dagegen nicht 
deren Struktur. Hier hat Hesse einfach die Abschnitte mit technisch schwierigen und schnellen Läu-
                                                           
3 Siehe O’Loghlin, Frederick the Great, Kapitel 4. 

J.G. Graun, Originalfassung, zweiter Satz, Takt 72-75
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fen entfernt und sie durch einfachere und in den meisten Fällen kürzere Teile ersetzt. Im dritten Satz 
hat er im zweiten Teil ein großes Stück entfernt und die Takte 17–23 und 59–65 ganz neu geschrie-
ben. Dabei wird im Wesentlichen die Harmonie beibehalten aber Grauns schnelle Läufe werden 
durch liebliche melodische Passagen ersetzt. 

Hesse vereinfacht den Notentext auch, indem er einige parallele Terzen entfernt. Dies betrifft eher 
die schnelleren Stellen, wie in Takt 8 und 9 des ersten Satzes oder in Takt 1 des zweiten Satzes, 
aber viele einfachere Beispiele dieser charakteristischen Figur lässt er bewusst unverändert. Außer-
dem bietet er dem Prinzen mehrere Lektionen in Verzierungspraxis an: zum Beispiel fügt er in Takt 
2 und 6 des ersten Satzes eine Reihe von coulés hinzu und einen verbindenden Lauf in Takt 6. In 
Takt 3 und 4 des zweiten Satzes entfernt er die schwierigen schnellen Terzen, aber er demonstriert 
dort auch, wie eine wiederholte Figur zunehmend verziert werden kann. Man könnte meinen, dass 
Hesse durch diese Änderungen den galanten Charakter der Sonate sogar verstärkt hat. 

Michael O’Loghlin 
Brisbane, Australien, Oktober 2012 

Übersetzung: Günter und Leonore von Zadow 

Unsere Ausgabe 

Die Gambensonate GraunWV A:XVII:1 ist in folgenden Quellen überliefert (sämtlich Partitur): 

Q1 D-B SA 3627/12. Autograph von Johann Gottlieb Graun. 
Q2 D-B Mus. ms. 13525. Bearbeitung von Ludwig Christian Hesse mit dem Titel „Solo per la 
 Viola di Gamba“ am Ende von Hesses Abschrift von einigen „Pièces de Viole“ von Roland 
 Marais. 
Q3 GB-Lbl Add. Ms. 32390. Abschrift von Q2 aus dem 19. Jahrhundert. 
Q4 D-B Mus. ms. Sammlung Klingenberg Nr. 54. Abschrift von Q2 von Johannes Klingenberg, 
 datiert „Braunschweig, Oktober 1896“. 

Für unsere Ausgabe haben wir nur Q1 und Q2 verwendet. 

Für die Vorzeichensetzung verwenden wir die heutige Konvention, bei der jedes Vorzeichen jeweils 
für den ganzen Takt gilt. Für die dynamischen Zeichen for, fortiss, pia, piano, und pianissimo wer-
den die heute gebräuchlichen Zeichen benutzt. Von uns ergänzte dynamische Zeichen (nur im Con-
tinuo) sind kleiner gedruckt. In der Originalfassung behalten wir die Schlüssel Grauns bei. In Hes-
ses Manuskript ist die Gambenstimme im Violinschlüssel geschrieben (Oktavtransposition) unter 
gelegentlicher Verwendung des Bassschlüssels. Wir ersetzen den Violinschlüssel durch den Alt-
schlüssel, behalten den Bassschlüssel bei und verwenden ihn auch in den Takten 20 und 21 des 
zweiten Satzes. Die Bindebögen stammen aus den Manuskripten, von uns ergänzte Bögen sind ge-
strichelt. In den Manuskripten sind zweistimmige, gebundene Passagen öfter mit doppelten Bögen 
über und unter den Noten geschrieben. Um das Notenbild übersichtlicher zu machen, schreiben wir 
nur einfache Bögen. Vorschlagsnoten sind manchmal an die Hauptnote angebunden, manchmal 
nicht, aber zeitgenössische Anweisungen von C. P. E. Bach und anderen stellen klar, dass sie immer 
gebunden gespielt werden sollen. In Grauns Manuskript Q1 stehen für Staccato im Allgemeinen 
Striche, aber gelegentlich sehen diese eher wie Punkte aus. Da aus dem Kontext hervorgeht, dass 
eine Unterscheidung nicht beabsichtigt ist, verwenden wir einheitlich Striche. Hesse hat in Q2 für 
normales Staccato konsequent Striche verwendet, während er in zwei Passagen im letzten Satz bei 
mehreren wiederholten Noten unter einem Bogen Punkte schreibt. Letzteres kommt in Grauns Ma-
nuskript nicht vor. Diese Unterscheidung finden wir auch in anderen Manuskripten der Berliner 
Schule: Die Punkte unter einem Bindebogen sollen wahrscheinlich als Bogenvibrato interpretiert 



 

G225 

5

werden, welches dann auch in den Takten 21–23 angewandt werden sollte. Die Bezifferung des 
Basses ist original, unsere wenigen Ergänzungen stehen in Klammern. Hesse hat in seinen Manu-
skripten öfter ein paar Fingersätze eingefügt, und es finden sich auch einige in Q2. Diese haben wir 
übernommen. 

Wir danken Heidi Gröger und Lore Everling für die Durchsicht unserer Partiturentwürfe. 

Günter von Zadow 
Heidelberg, Oktober 2012 

 

 
Beginn der Originalfassung Q1 
Beginning of the original version S1 

 
Beginn der Bearbeitung Hesses Q2 
Beginning of the transcription by Hesse S2 


