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Dieser Artikel soll dazu verhelfen, besser zu verstehen, was in unserem Gehör und Geist

vorgeht, wenn wir Lautenmusik des Spätbarock hören. Dabei geht es um grundsätzliche

Dinge wie den Klang und die einzigartige Klangschönheit des Instruments. Im Appendix 2

(5.) werden wir uns dann damit beschäftigen, wie ungeheuer wichtig Verzierungen für den

musikalischen Ausdruck sind. Für diese Betrachtungen gibt es wohl kaum ein besseres Bei-

spiel als die Musik von Silvius Leopold Weiss (1687-1750), dem großen Genius des Instru-

ments.
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1 Die Überschrift von Bachs Manuskript mit Präludium, Fuge und Allegro BWV 998 lautet: Prelude pour la

luth. ò Cembal. par J.S.Bach.

2 Im Nachlassverzeichnis von Bachs Besitztümern, das nach seinem Tod aufgestellt wurde, waren zwei Lau-

tenklaviere und eine Laute von Johann Christian Hoffmann aufgelistet.

3 Vgl. Bruce Gustafson und Willard Martin in "The Art of the Lautenwerk", CD von Kim Heindel, Kingdom

1990.

Klang der Laute
Um den Klang der Laute besser definieren zu können, ist es sinnvoll ihn mit dem Klang des

Cembalos zu vergleichen. Zu Beginn der Barockzeit inspirierte die Laute als vorherrschen-

des polyphones Instrument die Cembalisten dieser Zeit, viele der charakteristischen Merk-

male der Lautenmusik zu übernehmen, darunter den „style brisé“, Mordente und gebro-

chene Akkorde. Unter anderem kam Froberger damals nach Paris und wurde von dem

meisterhaften Lautenisten Gautier stark beeinflusst. Damals führte er die Satzfolge der

Klaviersuite nach der Art der Lautenisten ein. Wenn wir uns dem Spätbarock annähern,

lässt sich eine entgegen gesetzte Tendenz beobachten. Die Kompositionen für Laute näher-

ten sich immer mehr denen für Cembalo an, die sehr weit entwickelt waren und die

immensen Möglichkeiten der Tasteninstrumente offenbarten (Arpeggios, Läufe, weite

Stimmführung). 

Meiner Meinung nach rechtfertigt die gegenseitige stilistische Befruchtung dieser Periode

das natürliche Verlangen eines Lautenisten, bei der Musik des Spätbarocks Verzierungen

in der Art eines Cembalos zu verwenden. Außerdem wird man jetzt verstehen, dass die

Bezeichnung „für Laute oder Cembalo“, die J. S. Bach bei einigen seiner Werke gebraucht

hat, nicht merkwürdig ist, sondern sehr logisch.1 Diese stilistische Verbindung wurde noch

verstärkt durch die Erfindung des Lautencembalos, eines Tasteninstrumentes mit Darm-

saiten, das entwickelt wurde, um den besonderen Klang der Laute zu imitieren. Es war

mehr als ein bloß experimentelles Instrument (J. S. Bach war ein Verfechter davon und

besaß zwei Exemplare)2, da es damals tatsächlich seit zwei Jahrhunderten in Gebrauch

war und auf die Bedürfnisse sowohl des Lauten- als auch des Cembalorepertoires zuge-

schnitten war.3

Die Verbindung zwischen Laute und Cembalo ist sogar noch enger. Wie Luise Gottsched

und unzählige andere Zeugen des späten Barock bestätigen, war die musikalische Aus-

druckskraft zu dieser Zeit in der Lautenmusik am höchsten ausgeprägt. Weiss wurde der

Meister der Affekte genannt dank seiner meisterhaften Beherrschung des forte und piano.

In der Laute verbanden sich das Cantabile der Violine, die ausgeprägte Harmonik der Tas-

teninstrumente und der spezielle Lautenklang. Deshalb war die Laute das ideale Instru-

ment, um musikalischen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Die einzige Anforderung des

neuen musikalischen Zeitgeistes, den die Laute nicht erfüllen konnte, war die Lautstärke,

was letztlich zum Aussterben des Instruments beitrug. Auch wenn sich das Klavier aus

dem Cembalo entwickelte, liegt die Motivation zur Entwicklung der großen dynamischen
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4 Siehe die Doktorarbeit von Johanne Couture, McGill University, Montréal, 2002.

5 Siehe die Werkliste von Gorzanis und Wilson im Groove-Lexikon, und über Bartolotti den Artikel von

Massimo Moscardo in Les Cahiers de la Guitare, Nr. 53, Paris, Januar 1995.

6 Nicht zu verwechseln mit den anderen 18 Auflagen dieses populären Werks im selben Zeitraum.

Möglichkeiten des Klaviers sicher zu einem großen Teil an der Laute und ihrem Reper-

toire, das von vielen großartigen Meister von Francesco da Milano an (auch Michelangelo

der Musik genannt) bis hin zu S. L. Weiss geprägt war. Wenn man die wichtigen ästheti-

schen Prinzipien eines Solorepertoires, das voll ist von dynamischen Kontrasten, in

Betracht zieht, dann wird es sehr plausibel, dass die Laute zusammen mit dem Cembalo

zur Entwicklung des Klaviers beigetragen hat. Interessant ist für diesen Zusammenhang,

dass nach den Forschungen von Dr. Johanne Couture, zwischen 1529 und 1670 in Frank-

reich keine Veröffentlichungen für Cembalo nachzuweisen sind. Außerdem konnten Cem-

balisten damals wohl Lautentabulatur flüssig lesen und es gibt Anzeichen, welche die

These stützen, dass das Lautenrepertoire gleichermaßen als Cembalorepertoire betrachtet

wurde.4 Das geht meiner Meinung nach einen Schritt weiter als die Technik der Transkrip-

tion, welche damals in Bezug auf die Laute, aber auch andere Instrumente weit verbreitet

war. Diese enge Verbindung bleibt erhalten bis zum Ende der Barockzeit, was sich an der

Übertragbarkeit des Repertoires und der Existenz des Lautencembalos als zutreffend

erweist.

Einer der grundsätzlichen Unterschiede im Klang von Laute und Cembalo liegt in der

Intensität des Saitenanschlags. Die Artikulationen eines Cembalos sind geprägt von der

gleichmäßigen Anschlagstärke, während bei der Laute der Anschlag beim Spielen zwangs-

läufig sehr variiert. So trägt die Spielweise zum ästhetischen Eindruck des jeweiligen

Instruments bei und gibt jedem seine wohltuende Eigenheit. Man könnte das auch so aus-

drücken, dass die Laute oder Gitarre zwar nicht so viele polyphone Möglichkeiten hat wie

ein Tasteninstrument, dies aber durch die direkte Gestaltungsmöglichkeit von Tönen und

die einzigartige Expressivität, die man so nur bei Saiteninstrumenten mit Hals findet, aus-

geglichen werden. Als harmonisches und melodisches Instrument mit beweglichen Bünden

war die Laute außerdem lange Zeit ideal dafür geeignet, mit unterschiedlichen Tempera-

menten zu experimentieren. Auch wenn bis heute viele Musikwissenschaftler die Augen

davor verschließen, wurden bereits vor dem Wohltemperierten Klavier von J. S. Bach

einige Werke mit jeweils 24 Stücken in allen Tonalitäten komponiert, wie zum Beispiel von

Gorzanis für Laute, von Wilson für Theorbe und von Bartolotti für Gitarre.5 

Ein anderer wichtiger Aspekt des Klangs ist die Besaitung. Während zu Beginn des Barock

ausschließlich Darm verwendet wurde, finden sich ab Mitte des 17. Jahrhunderts bei Lau-

ten auch Beispiele für mit Metall umsponnene Saiten. Diese Fabrikationsmethode, die von

vielen immer noch viel später eingeordnet wird, wurde nichtsdestotrotz bereits ausführlich

in Werken wie der „Introduction to the Skill of Musik“ von John Playford (London 1664)

beschrieben.6 Dieser technologische Fortschritt ist zusammen mit dem Einfluss des Cem-

balos für einen Wechsel im Stil der Lautenkompositionen am Ende des 17. Jahrhunderts
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7 Siehe Beispiele für das Dämpfen der Bässe in Method for the Baroque lute von Toyohiko Satoh, Tree Editi-

on, München 1987.

8 Vgl. mit dem Lexikon der Lautenmacher, Die Geigen- und Lautenmacher, vom Mittelalter bis zur Gegen-

wart, Schneider, Tutzing 1975.

9 In einem Brief an den Verfasser schrieb, Joël Dugot, Lautenmacher und Kurator des Musikmuseums der

Cité de la musique in Paris: „Ich sehe das Auftauchen der ‚gekürzten‘ Doppelwirbelkästen, wie sie

J. C. Hoffmann gebraucht hat, als Beweis dafür an, dass damals, zumindest für die 5 Basschöre umspon-

nene Saiten verwendet wurden.“

mitverantwortlich. Die mit Metall umsponnenen Basssaiten gaben dem Klang eine höhere

Brillanz und mehr Sustain, was unausweichlich auch eine Veränderung in der Konzeption

der Werke, die für das Instrument geschrieben wurden, ergab. Es ist nicht weiter überra-

schendend, dass auch zum Beispiel in den Werken von Silvius Leopold Weiss lang klin-

gende Basstöne zu finden sind, was einen dichteren musikalischen Ausdruck und fließen-

dere Melodieführung ermöglichte. 

Hier fragt man sich natürlich, in welchem Umfang die offenen Basssaiten damals gedämpft

wurden. Tatsächlich ist die Frage nach der Systematik des Abdämpfens ungewollter Saiten

von zentraler Wichtigkeit für die Klarheit dieser Musik, besonders auch in Bezug auf den

präzisen Moment des Abdämpfens (Soll man die Saite vor dem nächsten Ton abdämpfen,

oder zusammen mit dem nächsten Ton oder erst nach dem nächsten Bass?). Ich möchte

sogar soweit gehen, dass der persönliche Stil eines Lautenisten sehr stark davon abhängt,

wie er die Basssaiten abdämpft, weil das einen großen Einfluss auf den Gesamtklang und

den musikalischen Ausdruck hat. Vergleichen Sie einmal die Aufnahmen Ihrer Lieblings-

lautenisten mit denen anderer! Dann werden Sie merken, wie außerordentlich wichtig die-

ser Aspekt ist. Er beeinflusst das Spielen direkt in Bezug auf die Akzentuierung, Artikulati-

on, Lautstärke, Legato, also in Bezug auf alles, was den Ausdruck der Musik ausmacht.7

Was das Instrument angeht, ist es offenkundig, dass Weiss und seine deutschen Zeitgenos-

sen die Modelle im Stil von Johann Christian Hoffmann bevorzugten, der in Leipzig lebte

und J. S. Bach, welcher mit Weiss befreundet war, sehr nahestand, (wir wissen zum Bei-

spiel, dass Bach im letzten Willen und Testament von Hoffmann erwähnt wird).8 Die Vor-

herrschaft dieses Modells lag vielleicht, wie auch der Wechsel des musikalischen Stils, an

den oben erwähnten, mit Metall umsponnenen Saiten.9 Jedoch ist es manchmal notwendig

eine Laute mit Bassreiter zu verwenden, weil einige Werke chromatische Töne in den Bäs-

sen enthalten. Ansonsten müsste man sie nach oben transponieren, was unter Umständen

die den melodischen Fluss erschwert. Die letzten 5 Basssaiten einer theorbierten Barock-

laute kann man nicht greifen, da sie wegen dem zweiten Wirbelkasten neben dem Griff-

brett liegen. Bei der „normalen“ Bassreiterlaute hingegen liegen nur die letzten beiden

Chöre nicht auf dem Hals. Die andern Basssaiten können gegriffen werden und erlauben es

so der linken Hand, chromatische Basstöne zu erzeugen. Auch wenn das bei Weiss nicht

allzu häufig vorkommt (im Londoner Manuskript gibt 9 solcher Stücke von insgesamt 237

– tatsächlich sind dann dann aber 6 komplette Sonaten), so sind das doch genug Stücke,
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10 Siehe den Brief von Weiss an Mattheson, der von D. A. Smith publiziert wurde, in: Baron and Weiss con-

tra Mattheson: in defense of the lute, LSA Journal 1973.

um zu belegen, dass der Meister immer wieder mit diesem Lautentypus in der Hand kom-

poniert hat. Das hat zur Folge, dass man als Lautenist zwischen den Instrumenten wech-

seln muss. Die Mensur der Instrumente ist aber im Allgemeinen außer den Basssaiten ähn-

lich. Die schwingende Saitenlänge meiner beiden Lauten (eine theorbierte Hoffmann und

eine „normale“ Burkholzer-Edlinger) sind beinahe gleich: 70, bzw. 71 cm. Wenn man den

Klang der beiden Instrumente miteinander vergleicht, fällt auf, dass die Bässe der Theor-

benlaute etwas brillanter klingen, während die der Bassreiterlaute einen dunklen, aber

warmen Klang haben.

Ein letzter Punkt, der von höchster Wichtigkeit für jeden ist, aber manchmal nutzlose Dis-

kussionen hervorruft, sind die Nägel. Ob man sie benutzt oder nicht (beides war auch

damals möglich so wie heute) – einen guten Ton hervorzubringen, erfordert Übung, weil

die Grundlagen des Klanges immer gleich sind: 1) in welchem Winkel und wie die Saite bei

jeder einzelnen Note angeschlagen wird, 2) die Form und Beschaffenheit des Teils des Fin-

gers, mit dem die Saite angeschlagen wird (Fleisch oder Nagel).10
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11 Hans Neeman schreibt bereits im Vorwort seiner Edition der Werke von Reusner und Weiss in der Serie

„Das Erbe Deutscher Musik (1938)“: „ ...und ihr wahrer Wert wie die Klangfülle des im Notenbild zuwei-

len "mager" scheinenden Satzes enthüllt sich erst bei meisterlichem Erklingen auf der originalgemässen

Laute“.

Ästhetik des Klangs
Wir wenden uns nun in gleicher Weise dem wichtigsten Aspekt der Barocklaute zu, der

Beziehung zwischen dem Notentext und dem daraus resultierenden zu hörenden Klang.

Einfach gesagt, besteht zwischen dem Geschriebenen und dem, was man hört, wenig

Zusammenhang. Wer das Instrument nicht spielt, wird aus den Noten für Barocklaute –

ganz gleich ob in Tabulatur oder Notation – , ähnlich wie beim Klavierauszug einer Sym-

phonie, nicht im Geringsten erkennen, welch vielfältig Klangfarben sich daraus ergeben.11

Der Klang der Renaissancelaute zum Beispiel folgt mit seiner engen Kontrapunktik dem

Notenbild sehr eng. Es gibt dabei offensichtlich eine enge Beziehung zwischen dem Hörer-

lebnis und den geschriebenen Noten. Dasselbe kann man auch von der Gitarre sagen: Die

Anzahl der gespielten Saiten und die Anzahl der sich ergebenden Klangfarben sind nahezu

identisch. Natürlich gibt es einige Ausnahmen wie den Campanella-Effekt. Aber bei der

Barocklaute entsteht unversehens ein Universum schimmernder Klänge wie bei einer Har-

fe, schwer und anhaltend wie bei einer Orgel, unendlich mannigfaltig durch die verdop-

pelte Saiten im Unisono und in der Oktave und durch die vielen offenen Saiten mit ihren

Obertönen, also vorwiegend durch nachklingende Töne.

Das ergibt eine unerwartete Klangfülle, die sich beim bloßen Lesen des Notenbildes nicht

erschließt, weil die Partitur nur irgendwelche Stimmen offenbart – im Allgemeinen zwei, –

die ein dünnes Klanggerüst ergeben. Nun aber erkennt man, dass diese wenigen Stimmen,

wie auch bei einem Orchester, für eine vollklingende Komposition ausreichen; beim

Orchester erweitern und bereichern viele Instrumente diese Stimmen in verschiedenen

Instrumentierungen, bei der Barocklaute erweitern nachklingende Saiten die melodisch-

harmonischen Informationen. Durch das kontrollierte Ineinanderklingen ergeben sich

neue Linien. Dabei ergibt sich eine etwas andere Problematik als bei den Basssaiten, die

abgedämpft werden müssen, obwohl beides miteinander zusammen hängt.



Das Londoner Manuskript erklärt – 4. Die Laute im Spätbarock bei S. L. Weiss (Appendix 1)

Seite 7

12 Siehe : Editing XVIIIth century lute music:the works of S.L.Weiss von D. A Smith, in Le luth et sa musi-

que , Éditions du CNRS, Paris 1984, S. 257-8. 

Courante aus Solosonate Nr. 5 (S-C 7) in c-moll, Londoner Manuskript 

Tabulaturen oder Klavierauszüge von Orchesterpartituren bleiben dennoch notwendig,

weil sie einen schnellen und klaren Zugang zu den Werken ermöglichen; sie sind dennoch

nur der erste Schritt zum Verständnis einer Komposition.12 

Wir wollen nun mit dem zweiten Schritt unserer Untersuchung fortfahren.

Es stimmt zwar, dass ein Musiker sich auch am Tasteninstrument die Frage stellt, wie

lange eine Taste gehalten werden muss, aber für ihn ist dieses Problem schnell gelöst

durch die Anzahl der Noten und durch ihre oft sehr schnelle Abfolge. Bei der Barocklaute

ist zwar die Anzahl der Noten immer klein. Dennoch müsste man, ganz gleich ob in einem

langsamen oder schnellen Satz, folgendes notieren:

 1. Die genaue Länge jeder Note (wegen der ständigen Saitenwechsel niemals gleich)

 2. Ihr tatsächlicher Klang (man muss dabei die doppelten Chöre bedenken) und

 3. Die unterschiedlichen Klangfarben (die ständig variieren). 

Wenn man das alles notiert würde, ist es sicherlich keine Übertreibung, dass zur präzisen

Notation der beiden geschriebenen Stimmen mehrere Notenlinien erforderlich wären.
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Selbst wenn man der Barocklaute nur oberflächlich zuhört, ist man fasziniert. Der Zuhörer

wird in Bann gezogen von dem fortwährenden Wechsel zwischen dem zusammenhängen-

den musikalischen Verlauf – den notierten Linien – und dem Mosaik von dazwischen lie-

genden Nuancen, die nur flüchtig erahnt werden können, weil sie zu komplex sind, um

bewusst wahrgenommen zu werden.

Prélude der Solosonate Nr. 6 (S-C 10), Londoner Manuskript 

Es ist angemessen, hier von einem Mosaik oder bunten Glasfenster zu reden. Der Verstand

erkennt ein allgemeines Bild, einfach wie eine Skizze. Gleichzeitig jedoch erfasst man intui-

tiv Hunderte von elementaren Bestandteilen, die in sich zwar bedeutungslos sind, aber

zusammen ein Bild ergeben. Als erstes, bewusst einfaches Beispiel mag das Ende des Pré-

lude von Solosonate Nr. 6 (S-C 10) aus dem Londoner Manuskript von S. L. Weiss dienen.

Wir haben hier eine Kadenz, die auf dem Papier fast ärgerlich banal wirkt:

  

Wir erkennen eine unlogische, gänzlich unzusammenhängende Basslinie. Diese Linie

erhält jedoch, wenn man sie mit doppelten Saiten spielt, nicht nur ihren Zusammenhang,

sondern auch einen geradezu 

orchestralen Reichtum: 

  

Die obere Stimme klingt, auf dem Instrument gespielt, folgendermaßen:

Dieses banale Beispiel, das durch dieses genauere Hinsehen seinen Wert wiedergewinnt,

lässt eine Dichte von mindestens fünf Stimmen annehmen (Der Wechsel der Position der
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linken Hand und der nuancierte Anschlag der rechten Hand würden zusätzliche Bezeich-

nungen der Klangfarben erforderlich machen). Anstatt sich selbst mit den unzähligen, ver-

borgenen, zusätzlichen Linien zu begnügen, konstruiert ein Genie wie Weiss ausgedehnte

melodische Schichten und nützt gekonnt die Intervalle aus, welche drei unabhängige Stim-

men zutage bringen. Es ist nicht anspruchsvoll, sie im Geist nachzubilden, aber sie haben

schon jetzt eine klare und artikulierte Kontur, denn ihr Ton klingt nach.

Weil die Saiten unabhängig voneinander erklingen, kann man sie gewissermaßen im

Notenbild horizontal beim Hören erkennen, was ich als „Saitenklangdauer“ bezeichne.

Jede Saite kann möglicherweise ihre eigene Stimme hervorbringen. Die Fremdheit dieser

isolierten Stimmfetzen (dünn und synkopiert) wird verschleiert durch die allgemeine Rich-

tung der Linie, die in sich selber auch geheimnisvoll bleibt, wegen der ungezählten Zusam-

menklänge zu denen ein melodisches Fragment gehören kann. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Courante der 5. Solosonate (S-C 7) in c-moll von Weiss. Zu

Beginn findet man ein gebrochenes Motiv, das über 2 oder 3 Register verstreut ist:

Die natürliche Resonanz der Saiten lässt uns einen Dialog hören, und die obere Stimme

intoniert das Motiv          , das bis zum Ende immer wieder auftaucht. 

Nebenbei möchte ich erwähnen, dass dieses Motiv aus zwei Tönen die ganze Sonate in c-

moll durchzieht – es taucht in allen 6 Sätzen auf. Weil die Töne nachklingen, wegen der

„Saitenklangdauer“, enthält die obere Stimme zwei andere erkennbare Stimmen, die

besonders deutlich 6. und 7. Takt hervortreten: 

Man kann in diesen Takten gut erkennen, wie die eine Stimme vom Notenwert her verlän-

gert wird, während die andere den Raum mithilfe des vorher erwähnten Motivs ausfüllt.

Dabei ergibt sich die Illusion 

eines Dreiertaktes:
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Mit anderen Worten begrenzen sich die Stimmen gegenseitig durch rhythmische Synko-

pierungen und verlängerte Notenwerte. In diesem Zusammenhang sind die unbetonten

Schläge und Füllstimmen sozusagen von großem Wert. 

Weil es schwierig ist, mehrere unabhängige Stimmen gleichzeitig zu spielen wie bei einem

Klavier, wurde Weiss ein Meister der Technik, mehrere musikalische Gedanken in eine

einfache Melodiefortführung einzuarbeiten. Durch die vielen Tonüberlagerungen ist das

ein sehr viel anspruchsvollerer Prozess als die vergleichbaren aber doch einfacheren Werke

für Violine oder Cello solo wie die von Bach.

Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung der Hemiolen (zusätzliche Betonungen durch

Akzente und Synkopen). Sie tragen zur Vieldeutigkeit der Notenwerte bei. Die folgende

Passage würde ohne die hemiolische Bassnote in einem symmetrischen Dreierschema blei-

ben, wird aber durch den Bass, der das vorher erwähnte Motiv aus zwei Noten in langen

Notenwerten aufnimmt, auf eine interessante Weise neu aufgeteilt:

 

Beim zweiten Teil, der von Anfang bis Ende von der Umkehrung desselben Motivs domi-

niert wird:           finden wir zusätzlich eine äußerst raffinierte Stelle mit einem Pedalton,

bei der die erste Note des Motivs zur zweiten Note einer Gegenmelodie mit demselben

Motiv in der ursprünglichen Fassung wird, die aber nachklingt und so die Taktgrenzen

überspannt.

Was so aussieht : 

klingt schließlich 

so :  

Nachdem der Zuhörer diese ausufernde thematische Behandlung erkannt hat, kann er

oder sie zu seinem Vergnügen die Gegenmelodie, die – dank des Genius von Weiss – sehr

sanglich bleibt trotz der begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten, die für eine dieser mannig-

faltigen Melodien noch  übrig bleibt. Man kann die Melodie entweder mit der bezaubern-

den Synkopierung oder mit der „normaler“ Betonung rekonstruieren:  
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Es ist sogar möglich, sich eine obere Stimme vorzustellen, die sich über vier Takte

erstreckt: 

  

Diese Mehrdeutigkeit zweier oder dreier zugrunde liegender Rhythmen ist eine kunstvolle

Technik und integraler Bestandteil dieser Musik, die untrennbar mit dem Instrument ver-

bunden ist, wie wir gesehen haben. Wie bei einem Mosaik, wird die Kontur eines jeden far-

bigen Stückchens Teil des Gesamtbildes, mit mannigfaltigen Assoziationen.

Michel Cardin ©1994 und 2005

(Übersetzung: Markus Lutz / Rainer Schmidt)
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