
Der geniale schlesische Musiker Benjamin Bilse aus Liegnitz  
Gedanken anlässlich seines 120.Todestages 
 
In der kleinen, seltenen Broschüre „Musikland Schlesien“ von Prof. Dr. Hermann Matzke, Sonderdruck aus 
der Instrumenten-Zeitschrift Konstanz, Jahr 1949, findet man in seinem „Vortrag im Musiksaal der 
Breslauer Universität vom Jahre 1944“ die Sätze, „.... Auch Carl Reinicke, der Vorgänger Nikisch' die als 
Gewandhaus-Kapellmeister wirkte zeitweilig als Dirigent in Breslau. Der Liegnitzer Benjamin Bilse, bekannt 
als gediegener Unterhaltungskomponist und Organisator-Dirigent, trug wesentliche Bausteine zum Werden 
des Berliner Philharmonischen Orchesters bei. Max Bruch gehörte, ähnlich wie Leopold Damrosch, der 
spätere Begründer des New Yorker Symphonie-Orchesters, dem Breslauer Musikleben als Dirigent des 
Orchestervereins (Bruch auch der Breslauer Singakademie) an. Paganini war bereits im Jahr 1829 viermal in 
Breslau zu hören. Auch Chopin spielte hier. ….“. - Das lässt aufhorchen, denn am 13. Juli 2022 begehen wir 
den 120. Todestag des in Liegnitz geborenen und gestorbenen musikalischen Naturtalents Johann Ernst 
Benjamin Bilse, einem Schlesier hoher musikalischer Genialität. Bilse wurde am 17. August 1816 geboren. 
Armer familiärer Herkunft, Gastwirtssohn des „Schwarzkretscham“s, jedoch mit guten Zensuren in allen 
Fächern, besonders im Gesange, aber ohne besondere Schul- oder Musikausbildung und ohne Förderung 
durch Mäzene, stieg er aus der niederschlesischen Stadt Liegnitz zu einem Kapellmeister, Orchestergründer 
u. -unternehmer, Komponisten und Dirigenten auf, wie ein Phoenix aus der Asche. Dem Kind hatte ein 
Schmied aus Rüstern eine Geige geschenkt, die er ausprobierte und sich dann bei dem Gelegenheitsmusiker 
Jasper einige Unterrichtsstunden erbettelte. Mit Jasper zog er bereits nach vier Lehrwochen mit der Großen 
Trommel, später mit dem Kontrabass und seiner Geige, die ihn lebenslang begleitete, in die Umgebung auf 
Kirchweih- und Erntefeste. - Sein Weg von einem bescheidenen Dorfmusikanten, mit 14 Jahren als 
lehrvertraglich „ohne Lehrgeld und Zahlung von Kost und Logis“ für etwa 5 Jahre gebundener 
Stadtpfeifferlehrling und -geselle unter dem Stadtmusikmeister Scholz, über den gelernten Stadtmusikus 
und -kapellmeister zum beliebten und gefeierten Dirigenten, war sensationell. Mit 16 Jahren, als er mit 12 
bis 16 Eleven des Meisters Scholz in einer Dachstube gemeinschaftlich schlafen musste und die Instrumente 
des Orchesters auf ungemachten Betten herumlagen und nach dem Aufstehen alle auf ihrem Instrument 
durcheinanderspielten, musste er im Theater und in Konzerten in Vertretung seines Meisters alles Mögliche 
dirigieren. Mit ersten Kompositionen, wie „12 Galopps“ wurde er zum Publikumsliebling in Liegnitz. 1842 
zog er auf Anraten des musikliebenden Gutsherren Erhardt, der ihm 100 Thaler schenkte, nach Wien, um 
sich als Geiger bei dem Violinlehrer Joseph Böhm weiter zu schulen. Um etwas Geld zu verdienen, spielte 
Bilse in der Kapelle von Johann Strauß (sen.) und gab Unterricht. Überraschend wurde er im Jahr 1842 in 
Liegnitz zum Stadtmusikmeister und Nachfolger seines Meisters Scholz gewählt. - Statt nun, wie vorher 
Scholz, die wenigen Stadtpfeiffer in Gruppen zu Festveranstaltungen zu schicken, hatte er die feste Absicht, 
ein größeres Stadtorchester zu schaffen. Es gelang, junge Musiker anzuwerben und da Schlesien noch kein 
Konservatorium hatte, diese in „seinem Lehrinstitut“ auszubilden und in sein wachsendes Orchester 
einzubauen. Bei seinen in Liegnitz veranstalteten Kammermusiken spielte er die Erste Geige. Er trug das 
finanzielle Risiko als Stadkapellmeister nun selbst und musste Musiker, Instrumente, Noten, Reisen u.a.m. 
bezahlen. Zudem hatte er die Anmietungen von Konzertsälen zahlen und musste für Reinigung und 
Heizkosten sowie Besucherversicherungen selbst aufkommen. - Bilse gehörte weit über 40 Jahre lang bis 
etwa zum 1. Weltkrieg zu den bekanntesten und beliebtesten Musikern Deutschlands. Aber auch in 
Warschau, Lodz, Riga, Paris, Reims, Brüssel, Amsterdam und ab 1867 in Berlin, wo er im „Concerthaus“ in 
der Leipziger Straße in der Wintersaison im Konzertsaal mit seinem privaten Orchester, der „Bilse'schen 
Kapelle“ und im Sommer in Gärten und Sälen von Gastwirtschaften oder von Stadt zu Stadt reisend, mit 
seinem anspruchsvollen Programm auftrat, war er bekannt und berühmt. Seine exzellenten Leistungen mit 
seinem Orchester erlaubten es, deutsche und international bekannte Solisten für sein Orchester zu 
verpflichten und ein größeres Publikum anzuziehen. Das private Orchesterunternehmen, die „Bilse'sche 
Kapelle“ war etwa 40 Jahre lang eins der besten Orchester Europas. „Bei Bilse“ fanden sich fanden sich die 
Musikkritiker wegen seiner neuen Werke, „Novitäten“, gern ein. - Bis 1885 hatte er sein Domizil im Berliner 
Concerthaus, Leipziger Straße. Hier hatte er mit seiner Kapelle etwa 4.000 Orchesteraufführungen gegeben. 
Schweren Ärger hatte Bilse, als sich im Jahre 1882 ca. 54 von Bilse ausgebildete Musiker aus der Bilse'schen 
Kapelle lösten, da sie angeblich zu wenig Geldgagen erhielten. Sie eigneten sich Bilse's Namen an, indem sie 



sich „Vormalige Bilsi'sche Kapelle“ nannten – ohne moralische Skrupel. Nach seinem Einspruch legten sie 
sich den Namen „Berliner Philharmonisches Orchester“ zu.  
Wolfgang Liebehenschel 
 


