
Die Rolle der Laute im 19. und frühen 20. Jahrhundert  

Denis Weidner 

Die Wiederentdeckung der Laute im 19. Jahrhundert 

Die Hinwendung und das wachsende Interesse an Alter Musik begann bereits im 18. 

Jahrhundert mit der Gründung der Academy of Ancient Music in London. Diese betrachtete es 

als ihre Aufgabe, sich mit der Musik und ihren Instrumenten aus der Zeit des 16. Jahrhunderts 

und davor auseinander zu setzen. Während die Laute im Laufe des 18. Jahrhundert zu 

verschwinden begann und durch die populär werdende Gitarre abgelöst wurde, wandte man 

sich dieser im 19.Jahrhundert allmählich wieder zu. Der Begriff der „Laute“ war aber unscharf 

geworden und konnte für sämtliche Saiteninstrumente ohne fest definierten Typus stehen, 

woraus sich im 19.Jahrhundert idealistisch-romantische Kategorien wie „Leier“, „Schwert“ 

oder „Laute“ bildeten. So war es vielleicht die Kluft zwischen idealisiertem Bild und dem 

tatsächlichen Fehlen der Laute, die man mit dem Bau neuer Lautentypen zu überwinden suchte. 

Wann die ersten Instrumente mit Lautenkorpus, 6-saitigem Bezug und Hals nach Gitarrenart 

entstanden sind, ist nicht genau auszumachen. Erste Berichte über „gitarrisierte“ Lauten als 

auch gänzlich neu entstandene Instrumente dieser Art finden sich im dritten Jahrzehnt des 19. 

Jahrhunderts.  

Neben dem Bau neuer Lauteninstrumente wuchs das Interesse an historischen Lauten. So kam 

es in Brüssel, Paris und London vermehrt zu historischen Konzertaufführungen auf alten 

Instrumenten beispielsweise durch François-Joseph Fétis, Fernando Sor, Arnold Dolmetsch 

und auch dem italienischen Komponisten Arrigo Boito, welcher für seine Oper „Nerone“ (1918, 

Fragment) unter anderem sechs Lauten verlangte. Mit der Werkstatt des Leopoldo Franciolini 

in Florenz nimmt auch Italien eine besondere Rolle in Bau, Handel und Verbreitung von 

historischen, aber auch neuen Musikinstrumenten ein. Der Laute und ihrer Notation wandte 

man sich etwa zeitgleich mit der Beschäftigung mit Alter Musik und der Entstehung größerer 

Instrumentensammlungen zu. Geforscht wurde jedoch oft ohne Praxisbezug und mit v.a. 

antiquarischem Interesse, was in der später entstandenen akademischen Musikwissenschaft den 

Forschern die oftmals enormen Kenntnisse der Praktiker versperrte und den praktischen Zugang 

zur Laute und ihrer Musik erst auf das spätere 19. Jahrhunderts hinauszögerte. In Deutschland 

war es der Münchner Musiker Heinrich Scherrer, eine zentrale Figur der organisierten 

süddeutschen Gitarrenszene, der 1899 begann, Konzerte auf historischen Instrumenten zu 

geben, 1905 mit einer chörig besaiteten Laute auftrat und in Deutschland neben Hermann Löns 



und Fritz Jöde („Der kleine Rosengarten“; bis zu 100.000 verkaufte Exemplare) eine bis 1926 

anhaltende Mode des „Lautenliedes“ auslöste.  

Die Rolle der Laute in der deutschen Jugendmusikbewegung  

Nachdem die Laute in der Musikpraxis nahezu verschwunden war, nahm sich die musikalische 

Jugendbewegung ihrer an, versah sie mit sechs Einzelsaiten und passte ihre Stimmung und 

Spieltechnik an die Gitarre an. Die Jugendmusikbewegung war eine von der Jugendbewegung 

beeinflusste musikpädagogische Richtung des beginnenden 20. Jahrhunderts, die sich bemühte 

auch unter Laien das Musizieren zu fördern. Einer der Ausgangspunkte war hierbei die 

Wiederentdeckung des deutschen Volkslieds im um 1900 entstandenen Wandervogel, der eine 

von hauptsächlich Schülern und Studenten bürgerlicher Herkunft hervorgerufene Bewegung 

beschreibt, welche in der Phase der fortschreitenden Industrialisierung an Ideale der Romantik 

appellierte und sich von strengen schulischen und gesellschaftlichen Vorgaben zu lösen suchte. 

Im Kontext dieser Bewegung entstand die Zeitschrift Die Laute – Monatsschrift zur Pflege des 

deutschen Liedes und guter Hausmusik, in der u.a. auch Alte Musik und Tabulaturnotation 

thematisiert wurde. Neben der Gitarre und der Laute gewann auch die Mandoline – und mit der 

„Waldzither“ auch ein Cistern-Instrument – an Popularität. 

Lauten, die von vornherein als „Gitarren-Lauten“ gebaut wurden, sind meist ab dem frühen 20. 

Jahrhundert vorwiegend im deutschsprachigem Gebiet entstanden, wo sie auch heute noch 

produziert werden. Die gängige Bezeichnung der „Wandervogellaute“ für Lauteninstrumente 

des 20. Jahrhunderts aus Deutschland ist missverständlich, da diese Lautenart weder in der 

Jugendbewegung erfunden worden ist noch auffällig populär war. Was die Bezeichnung jedoch 

bekräftigt ist die Tatsache dass einige ihrer wichtigsten Protagonisten Teil der Jugendbewegung 

waren, wie beispielsweise der Lehrer und Musiker Walter Gerwig (1899–1966), der in der 

Wandervogelbewegung mit dem Lautenspiel begonnen hatte und aus dessen Musik-

Hochschulklasse in Köln unter anderem Eugen Müller Dombois und Michael Schäffer 

hervorgingen, die der aufblühenden Alte-Musik-Bewegung wesentliche Impulse geben sollten.  

Die Laute als Instrument der Alte-Musik-Bewegung  

Unabhängig von der Jugendmusikbewegung, wenn auch ursprünglich mit ihr verbunden, 

bildete sich Hans Neemann zum Lautenspieler aus und schaffte es nach 1930, einen 

Schülerkreis um sich zu sammeln. Neemann konzentrierte sich auf die Barocklaute und ließ 

sich von der Instrumentenbau-Firma Meinel geeignete Instrumente anfertigen. Zeitweise stand 



er auch mit Paul Hindemith in Verbindung, der in Berlin an historischen Konzerten der 

Musikakademie beteiligt war und nach seiner Emigration in die USA das Musizieren auf 

historischen Instrumenten initiierte.  

Der Zweite Weltkrieg brachte einen Einschnitt für alle lautenistischen Aktivitäten in 

Deutschland. So waren nach dem Krieg nur noch Einzelne aus den Kreisen der 

Jugendbewegung aktiv, wie der bereits erwähnte Walter Gerwig, der bis zu seinem Tod als 

Lautenlehrer wirkte. Wichtige Impulse für die Alte Musik kamen vor allem aus der schon 1933 

in Basel von Paul Sacher gegründeten Schola Cantorum Basiliensis, die als Ausbildungsinstitut 

für Alte Musik fungierte. Gerwigs ehemaliger Schüler Dombois wirkte hier als Lautendozent 

und wurde neben Thomas Binkley, der in den 1970ern in Basel Laute lehrte, zum Lehrer einer 

Generation von Musikern, die nicht nur historische Spieltechniken wiederentdeckten, sondern 

auch als Musiker eine Avantgarde der Lautenistik bildeten. 

Die Lautenbauer Jacob van de Geest (1924–1985) und Nico van der Waals beschritten als erste 

konsequent den Weg des Kopierens historischer Vorbilder, womit beide am Anfang einer 

Entwicklung standen, die den heutigen Lautenbau weitgehend prägt. Historisch getreue 

Rekonstruktionen oder Adaptionen an die heutige Zeit sind nach wie vor beide zu finden, 

obwohl sich der Großteil der heute aktiven Lautenisten für Ersteres aussprechen. Mit dem 

Aufkommen des historisch informierten Lautenspiels und Lautenbaus kam es auch auf dem 

Gebiet der Saitenherstellung zu einem Aufwind. So wurden anstelle der Darmbässe ohne 

Metall-Umwickelung mit Draht umsponnene Bass-Saiten entwickelt, um trotz kurzer Mensuren 

klar klingende Bässe zu erhalten; es ist verständlich, dass bei den Anforderungen des modernen 

Musikbetriebs Praktikabilität über das Bemühen um Authentizität gestellt wurde.  

Während sich im Umkreis der Alte-Musik-Bewegung eine historisch orientierte Lautenistik 

entwickelte, blieben große Teile der Musikwissenschaft von der Entwicklung des 

Forschungsstandes unberührt. So waren die Musiker, die sich im Europa der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts der Laute widmeten keine Fachwissenschaftler gewesen. Doch 

Persönlichkeiten wie der Lautenlehrer Hans Radke hatten als Erforscher der Laute weit mehr 

Erfolg als die universitäre Musikwissenschaft. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Ansätze, 

Internet-basierte Kataloge mit Hilfe internationaler Kooperationen zu schaffen, die den 

Quellenbestand wesentlich genauer und tiefgreifender erfassen sollen, als es bisher möglich 

war.  
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