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Einführung 
Johann Gottfried Graun war ein bedeutender Komponist von Vokal- und Instrumentalmusik und einer der 
besten Geiger seiner Zeit. Er war zunächst Konzertmeister an zwei kleineren deutschen Höfen, bevor er 
1732 als erster Musiker von Kronprinz Friedrich, dem späteren Friedrich II von Preußen („dem Großen“) 
angestellt wurde. Die Stelle als königlicher Konzertmeister behielt er bis zu seinem Tode im Jahr 17711. 

Graun war in allen Gattungen der Musik produktiv – mit Ausnahme der Oper, welches die alleinige Do-
mäne seines jüngeren Bruders, des Kapellmeisters Carl Heinrich Graun, war. Neben vielen Solo- und  
Triosonaten schuf er ungefähr 13 Werke in der selteneren und spezielleren Kompositionsform, die zuwei-
len als „deutsches Quartett“ oder „konzertantes Quartett“ bezeichnet wird, um sie vom Streichquartett zu 
unterscheiden. Während ein voller Zusammenklang aller vier Stimmen im Streichquartett die Norm ist, ist 
ein solcher im konzertanten Quartett die Ausnahme. Dieses lebt vielmehr von der Gegenüberstellung von 
ein-, zwei- und dreistimmigen Passagen über dem Basso continuo. 

Im Jahr 1752 gab Grauns Berliner Kollege J. J. Quantz eine ausgezeichnete Beschreibung des deutschen 
Quartetts: 

„Ein Quatuor, oder eine Sonate mit drey concertirenden Instrumenten, und eine Grundstimme, ist 
eigentlich der Probierstein eines echten Contrapunctisten; aber auch eine Gelegenheit, wobey 
mancher, der in seiner Wissenschaft nicht recht gegründet ist, zu Falle kommen kann. Der Ge-
brauch davon ist noch niemals sehr gemein geworden; folglich kann er auch nicht allen so bekannt 
seyn. Es ist zu befürchten, daß endlich diese Art von Musik das Schicksal der verlohrenen Künste 
werde erfahren müssen.“2 

Das vorliegende Werk ist unter Grauns 12 Quartetten insofern einzigartig, als es in allen vorhandenen 
Quellen ausschließlich mit Streichern besetzt ist. In den anderen Quartetten Grauns ist die oberste Stimme 
entweder mit Flöte besetzt, oder es besteht die Wahl zwischen Flöte und Violine. In diesem Werk gibt es 
nur für die dritte Stimme zwei mögliche Besetzungen: die Quellen geben für die Ausführung entweder 
Viola da Gamba oder Viola an. Darauf gehen wir weiter unten näher ein. 

Wie bei fast allen Kammermusikwerken Grauns ist das Autograph verschollen, und es gab keine ge-
druckte Veröffentlichung. Andererseits muss dieses Werk ziemlich beliebt gewesen sein, denn es sind sie-
ben handschriftliche Kopien davon überliefert, eine ungewöhnlich große Zahl. Eine Liste all dieser Quel-
len ist im Abschnitt „Unsere Ausgabe“ wiedergegeben. Die sorgfältigste, klarste und konsistenteste 
Quelle, Q7, ist von Ludwig Christian Hesse geschrieben, dem Gambenvirtuosen, der mit Graun über 20 
Jahre lang in Friedrichs Hofkapelle zusammenarbeitete und ihn mit ziemlicher Sicherheit zu den vielen 
Sonaten und Konzerten mit maßgeblicher Beteiligung der Viola da Gamba inspirierte3. Hesse hatte die 
Ehre ein Mitglied von Friedrichs Potsdam musici zu sein, „einer kleinen, ausgewählten Gruppe von Vir-
tuosen, die in den Abendkonzerten des Königs spielten, welche seit Beginn seiner Regentschaft in seinen 
Privaträumen stattfanden“4. Diese und ähnliche Sonaten könnten dort oder in privaten Akademien, die es 
ab 1738 in Berlin gab, aufgeführt worden sein. 1766 schrieb J. A. Hiller über Hesse „Die Fertigkeit, Net-
tigkeit und das Feuer in der Ausführung, welches unser Herr Hesse in so hohem Grade besitzet, machen 
ihn, zu unseren Zeiten, unstreitig zu dem größten Gambisten in Europa.“ 

Hesses Abschrift Q7 ist einzigartig unter den Quellen, indem sie sowohl die Tenor- als auch die Bass-
funktion der Viola da Gamba einsetzt: Die Bassstimme erscheint in der Gambenstimme immer dann, 

                                                           
1 Weitere Informationen über Graun findet man in der Einführung zu Johann Gottlieb Graun, Konzert für Violine, Viola da Gamba und Or-
chester, herausgegeben von G. und L. v. Zadow (Heidelberg: Güntersberg, 2005). Diese Einführung steht auch im Internet unter www.guen-
tersberg.de. 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 Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752. Faksimile Wiesbaden: Breitkopf und Här-
tel, 1988) S. 302. 
3 Weitere Informationen über Hesse findet man in O’Loghlin, Frederick the Great, Kapitel 6. 
4 Mary Oleskiewicz, ‘The Court of Brandenburg-Prussia’, in Samantha Owens, Barbara M. Reul and Janice B. Stockigt, eds, Music at Ger-
man courts, 1715–1760: Changing Artistic Priorities (Woodbridge: Boydell, 2011), p. 98. 
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wenn die Gambe mehr als einen oder zwei Takte Pause hat. Wir haben die Abschnitte mit der Bass-
stimme in kleinen Noten geschrieben, um sie von der echten dritten Stimme zu unterscheiden. Idealer-
weise würde bei einer Aufführung der Bass sowohl mit einem Akkord- als auch mit einem Melodieinstru-
ment besetzt, und es wäre nicht nötig, dass der Gambist diese Abschnitte mitspielt. Aber wenn das unter-
stützende Bassinstrument (Cello, zweite Gambe oder Fagott) nicht verfügbar ist, könnte es ratsam sein, 
die Bassstimme mitzuspielen. 

Viele Gambenstimmen bei Graun, wie auch die im vorliegenden Werk, bieten als alternatives Instrument 
die Viola an. In der Partitur in der Amalienbibliothek, Q1, wurden später von anderer Hand zu „viola da 
gamba“ die Worte „e viola“ hinzugefügt, und in vier anderen Quellen wird ausschließlich die Viola ge-
nannt. Die Textur dieser dritten Stimme ist den anderen Gambenwerken Grauns so ähnlich und so anders 
als die Violinstimmen, dass es sicher scheint, dass Graun diese Stimme für Gambe und damit für Hesse 
konzipiert hat. Die früheste Violaversion wurde wahrscheinlich von einem qualifizierten Arrangeur oder 
Kopisten gemacht, entweder direkt vom Autograph oder von einer Kopie davon, und die anderen Viola-
Abschriften wurden dann von dieser angefertigt. Sie sind alle ziemlich ähnlich, unterscheiden sich aber 
von der Gambenversion. Die Adaption für Viola ist sehr wirkungsvoll. Sie enthält Oktavtranspositionen, 
um die Stimmlage der Viola besser auszunutzen, einige Doppelgriffe werden vermieden (obwohl die 
meisten erhalten bleiben), und in einem Fall sind parallele Sexten in Terzen umgeschrieben worden. 
Diese Version des Quartetts gibt dem Violaspieler die seltene Gelegenheit, seine Violinkollegen in den 
Schatten zu stellen! Sie gibt außerdem Streichquartettspielern die Gelegenheit, die verschiedenen Struktu-
ren zu erforschen, die in dieser ungewöhnlichen Quartettform zu finden sind. Vorzugweise sollte dabei 
zusätzlich ein Akkord-Continuoinstrument eingesetzt werden. 

Wie in vielen Sonaten der Komponisten der Berliner Schule, ist der langsame Satz der erste von drei Sät-
zen. Dieses System wurde wahrscheinlich von G. B. Somis5 erfunden und wurde auch von Tartini ver-
wendet, der wahrscheinlich ein Lehrer Grauns war. Dabei liegt die Betonung auf dem langsamen Satz, 
normalerweise einem Adagio, welches nicht mehr den Charakter eines Zwischenspiels oder (im Fall einer 
viersätzigen Sonate) eines kurzen Vorspiels zu einem Allegro hat. Die Berliner Eröffnungs-Adagio-Sätze 
sind gewichtige Stücke in Binärform aber ohne Wiederholungen. Es sind oft stark emotionale Beispiele 
der Empfindsamkeit, dem norddeutschen sensitiven Stil, und der vorliegende erste Satz ist davon keine 
Ausnahme. Ihm folgt wie üblich ein fugiertes Allegro und ein leichterer Tanzsatz, in diesem Fall ein Sici-
liano. 

Typisch für den norddeutschen empfindsamen Stil ist der häufige und wirkungsvolle Gebrauch von aus-
drucksstarken Vorschlägen. Hier gilt C. P. E. Bachs Regel auch für die Musik seiner Kollegen: Unabhän-
gig vom notierten Wert sollte die Vorschlagsnote auf dem Schlag gespielt werden und den halben Noten-
wert der Hauptnote andauern. Wenn die Hauptnote punktiert ist, dauert der Vorschlag zwei Drittel ihres 
Wertes. Bach lehrt auch, dass alle Vorschläge an die folgende Hauptnote angebunden werden, egal, ob 
das in den Noten steht oder nicht. 

Einige Beiträge des speziellen Kopisten sollen hier noch erwähnt werden. Bei Hesses langer und enger 
Verbindung mit Graun können wir annehmen, dass er seine Kopie direkt vom Autograph gemacht hat. 
Aber er hat wahrscheinlich auch seine eigenen Spuren in der Gambenstimme hinterlassen: Den Akkord in 
Takt 37 im ersten Satz, die reizvolle Unterstimme in Takt 56 im zweiten Satz und die Anweisungen „alla 
octava“ in den Takten 28–29 im ersten Satz und 24–26 im dritten Satz. Im ersten Fall scheint er klar ma-
chen zu wollen, dass es sich um Hinzufügungen seinerseits handelt, indem er die Akkordnoten als kleine 
Noten schreibt. Der Akkord benötigt zusätzlich ein mittleres g, um spielbar zu sein, aber wir haben es 
nicht hinzugefügt. Hesses Gründe, die Wörter „alla octava“ zu benutzen anstatt diese Passagen eine Ok-
tave höher zu notieren, sind nicht klar. Die Passage im ersten Satz haben wir in der höheren Oktave no-
tiert, wie es in Q1 steht und die attraktivere und wahrscheinlichere Lösung zu sein scheint. Man kann aber 
Hesses Original in unserem Faksimileausschnitt der ersten Seiten sehen. Im Fall des dritten Satzes haben 

                                                           
5 Siehe z. B. Königliche Gambenduos, Band 1, herausgegeben von L. und G. v. Zadow (Heidelberg: Güntersberg, 2002), G033. Der Band 
enthält zwei Sonaten von Somis. 
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wir die Passage in der unteren Oktave notiert wie es in Q1 und Q7 steht, aber wir haben Hesses Anwei-
sung eingefügt. 

Hesse hatte auch die Eigenart, Fingersätze zu den Gambenstimmen hinzuzufügen, und wir geben diese in 
unserer Ausgabe wieder. Fingersätze stehen auch in der Violastimme bei zwei Doppelgriff-Passagen im 
ersten Satz. Diese finden sich nur in Q5, einem Stimmensatz eines anonymen Kopisten, welcher ur-
sprünglich der Klavierspielerin Sarah Levy, geborene Itzig (1761–1854) gehörte und später in den Besitz 
der Sing-Akademie zu Berlin überging. Ein Vergleich mit den Bass-Ziffern legt nahe, dass die Fingers-
ätze später von anderer Hand hinzugefügt wurden, aber wir können nicht sagen, wann. Graun starb 1771, 
aber in Berlin bestand bis in die ersten Dekaden des neunzehnten Jahrhunderts hinein ein beachtliches an-
tiquarisches Interesse an seiner Musik und der seiner Kollegen, das zum großen Teil von Levy und Carl 
Friedrich Zelter (1758–1832) beflügelt wurde. Die Fingersätze in der Violastimme unserer Edition sind 
nicht als Vorschrift zu verstehen; sie wurden vielmehr eingefügt, weil sie auch heutige Spieler interessie-
ren könnten. Sie zeigen eine klare Vorliebe dafür, Lagenwechsel unter Bindebögen zu vermeiden. 

Dieses Quartett ist ein gutes Beispiel für Grauns sehr ausdrucksstarken Stil. Es zeigt ergreifende Melodie-
führungen, muntere Läufe und attraktive Imitationen in drei Stimmen über der Basis einer starken Bass-
führung und interessanter Harmonien. Es ist gut zu verstehen, dass dieses Werk zu seiner Zeit und mög-
licherweise auch noch viel später so begehrt war. 

Michael O‘Loghlin 
University of Queensland, Brisbane, Australien, Januar 2015 

Übersetzung von Günter und Leonore von Zadow 

Unsere Ausgabe 
Das Quartett G-Moll, GraunWV6 Av:XIV:10, ist in sieben handschriftlichen Quellen überliefert: 

Q1 D-B7 Am.B. 240/6, Partitur. Quatro für Violino Primo, Violino Secondo, Viola da Gamba e Viola, 
Basso. In der Gambenstimme sind keine Alternativen für Viola eingezeichnet. 

Q2 D-B Mus. ms. 8293/30, Partitur. Quartett vom Concertmeister Graun, keine Angaben zur Instru-
mentierung. Die 3. Stimme ist für Viola8. 

Q3 D-B KHM 1900, Stimmen: Violino 1mo, Violino 2do, Viola, Basso. 

Q4 D-B KHM 1901, Stimmen. Quartetto | a | Violino Imo | Violino IIdo | Viola | e | Basso | di Gio: Amad. 
Graun“ 

Q5 D-B SA9 3371, Stimmen. Quatuor in G minor | col fuga | per il | [Incipit] | Violino Primo | Violino 
Secondo | Viola obl.to | e | Basso Continuo | Dell Sign G. Amd. Graun | Maestro a Concerto“. Eine 
zusätzliche Fuge ist nicht dabei. 

Q6 D-B SA 3389, Stimmen. Quadro | per il | Violino Primo | Violino Secondo | la Viola | e il | Cembalo 
| del Sige Graun | Maestro di Concerto“ 

Q7 D-DS10 Mus. ms. 1235, Stimmen, geschrieben von Ludwig Christian Hesse. Quatuor | Violino 1 | 
Violino 2 | Viola di Gamba | e | Cembalo 

Die dritte Stimme dieses Quartetts liegt in zwei Versionen vor: für Viola da Gamba (Q1 und Q7) und für 
Viola (Q2 – Q6). Wenn man davon absieht, dass es zwei Versionen für die dritte Stimme gibt, unterschei-
det sich der Notentext in allen Quellen überraschend geringfügig. In der Artikulation allerdings findet 
man die damals üblichen Varianten. 

                                                           
6 Christoph Henzel, Graun-Werkverzeichnis, Verzeichnis der Werke der Brüder Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun, Beeskow 2006 
7 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv. 
8 In GraunWV (Band I, S. 138) steht irrtümlich, die dritte Stimme sei für Viola da Gamba. 
9 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, Depositum Archiv der Sing-Akademie zu 
Berlin. 
10 Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. 
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Wir verwenden für unsere Ausgabe die gut durchgearbeitete Quelle des Gambisten Ludwig Christian 
Hesse (Q7). Unsere Partitur enthält auch die Gambenstimme dieser Quelle. Für die Violastimme, die wir 
separat unter G273D beilegen, verwenden wir die Quelle Q2, weil sie uns am besten zu Hesses übrigen 
Stimmen zu passen scheint. 

Unsere für den praktischen Gebrauch eingerichtete Edition folgt den genannten Manuskripten sehr genau. 
Den oktavierten Violinschlüssel in Hesses Gambenstimme haben wir durch den Altschlüssel ersetzt. Wir 
verwenden die heutige Vorzeichennotation, d.h. die Vorzeichen gelten für den ganzen Takt. Abweichende 
Vorzeichen, die wir sonst vorschlagen, stehen in Klammern. Alle übrigen Änderungen und Zusätze der 
Herausgeber sind wie üblich gekennzeichnet (Fußnoten, gestrichelte Bögen, Zeichen in eckigen Klam-
mern). 

Günter von Zadow 
Heidelberg, Januar 2015 

 

 

 

 

 
                   Quelle Q2, erster Satz ab Takt 11. Diese Quelle wurde nur für unsere Violastimme verwendet. 
                   Source Q2, first movement from bar 11. This source was used for our viola part only. 


